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Unser Titelbild ist ein Menetekel. Es zeigt ein im Wortsinn untergehen-
des Denkmal, nämlich das ehemalige Gasthaus „Zur Felsenliesl“ in 
der Passauer Ilzstadt.
 Ausgerechnet die Ilzstadt! Hatte man denn nicht diesen Stadtteil 
vor 50 Jahren um den horrenden Preis von 60 Millionen Mark, der 
Absiedelung von Teilen der eingesessenen Bevölkerung, der Zerstö-
rung der historischen Ufersituation und um den Preis der Vernichtung 
von beinahe 50 Denkmälern ein für allemal vom Hochwasser befreit? 
Das Patentrezept der Hochwasserfreilegung, verbunden mit einer Ver-
kehrsplanung, die auf das Automobil fixiert war, hat aus der Ilzstadt 
das gemacht, was sie heute ist: ein seit Jahren vor sich hin sterbender 
Teil des Denkmalensembles Passau mit ganz ungewisser Zukunft.
 Mit dieser Zukunft müssen wir – nicht nur die Passauer – uns 
jetzt ernsthaft befassen. Wenn wir von der Katastrophe und dem damit 
verbundenen Aktionismus wieder in den Alltag zurückgekehrt sind, 
müssen wir ernsthaft an wirklichen Konzepten arbeiten. Dabei muss 
alles gedacht werden dürfen, ohne dass bestimmte Ideen mit Attributen 
wie „unmöglich“, „nicht finanzierbar“, „nicht vermittelbar“ schon im 
Keim erstickt werden. Eine solche Grundhaltung wäre genauso fatal 
wie die Vorstellung, alles sei machbar, wie seinerzeit z. B. der perfekte 
Hochwasserschutz für die Passauer Ilzstadt: ohne zu schauen, was 
weit flussauf und weit links und rechts der Ufer von Ilz und Donau und 
Inn passiert.
 Unser Bayern ist ein Land mit einer stolzen Geschichte und mit 
einem großartigen Erbe. Es ist aber auch ein Land, in dem sich der 
Gegensatz zwischen starken und schwachen Regionen verschärft, 
in dem Ortskerne veröden, Wirtshäuser, Schulen, kleine Läden und 
auch Pfarrhäuser schließen, in welchem Denkmäler leer stehen und 
der Flächenfraß dennoch ungebremst weitergeht. Ein solches Land 
braucht ein Konzept mit einem Legislaturperioden überdauernden 
Atem und einer ressortübergreifenden Strategie, nicht nur beim Hoch-
wasserschutz. Die Verpackung für ein solches Konzept gibt es sogar 
schon: Landesentwicklungsprogramm (LEP) steht drauf. Aber es ist 
nichts Rechtes drin!
 Zurück zu unserem Titelbild: Der Eigentümer des Denkmals 
„Zur Felsenliesl“ heißt Freistaat Bayern. Genau 40 Jahre ist es her, 
dass das Bayerische Denkmalschutzgesetz in Kraft getreten ist. Die 
Rettung der armen „Felsenliesl“ vor dem Untergang: Das wäre das 
richtige Zeichen zum Jubiläum.

Prof. Dr. Egon Johannes Greipl
Generalkonservator
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Flächen sparen, leerstehende Gebäude nutzen, freie Grund-
stücke im Dorfkern bebauen – und dabei den Ortskern wie-
derbeleben: Das sind die Zutaten, mit denen Schweinsdorf, 
Ortsteil der Gemeinde Neusitz im Landkreis Ansbach, an 
seiner Zukunft arbeitet. Im Juni 2002 begann die Gemeinde 
damit, für ihren Ortsteil Schweinsdorf ein zukunftsfähiges 
Konzept zur Entwicklung des Ortskerns zu planen. Die 
Ziele dieses Konzepts waren neben den oben angesproche-
nen wie u. a. den Flächenverbrauch für Neubaugebiete zu 
reduzieren insbesondere auch, alte Gebäude und Baudenk-
mäler schonend instandzusetzen und dabei den Ortskern 
neu zu beleben.

Wiederbevölkerung – entscheidend für die Belebung 
des Altortes
Dass der Strukturwandel in der Landwirtschaft zu einer 
Konzentration von Leerstand und Verwahrlosung mancher 
Gebäude sowie ungenutzter Flächen im Ortskern geführt 
hatte, war einer der Auslöser für die Entwicklung des 
Zukunftsplans. Das Ingenieurbüro Prof. Dr. Klärle – Gesell-
schaft für Landmanagement und Umwelt nahm die Aufgabe 
in Angriff und steckte erstmal ab, welche Potenziale zur 
Belebung des Schweinsdorfer Ortskerns bestanden. 
Entscheidend für das Projekt ist jedoch auch die intensive 
Einbindung der Bevölkerung, die großes Interesse an der 
Nutzung der innerörtlichen Potenziale hat. Die Schweins-
dorfer Bürger haben im Rahmen der Dorferneuerung einen 
Brunnen errichtet, der ein Symbol für den Gemeinschafts-
geist, für den Willen zur Verschönerung des Ortes und das 
Interesse an der Erhaltung historischer Werte ist. Anfang 
der 2000er Jahre wuchs die Bevölkerung Schweinsdorfs 
nach Jahren der Stagnation wieder an. Die Bevölkerungs-
zuwächse will die Gemeinde in den Ortskern lenken und 
damit den Altort wiederbeleben.

Planung & Umsetzung als Gemeinschaftsprojekt
Schon 2005, zu Beginn der städtebaulichen Untersuchung, 
konnten die Einwohner von Schweinsdorf über einen Frage-
bogen ihre Vorstellungen an die Verantwortlichen weiter-
geben. In drei Arbeitskreisen – „Öffentliche Maßnahmen“, 
„Nachverdichtung und Neuordnung“ sowie „Innerörtliche 
Gebäudepotenziale“ – trugen die Bürger die Möglichkeiten 
zur Entwicklung zusammen. Im Bereich der „Öffentlichen 
Maßnahmen“ wurde u. a. ein Jugendraum gefordert. Man 
wählte das Obergeschoss des Feuerwehrhauses aus, das 
lange Jahre ungenutzt war. Alle notwendigen Arbeiten für 
die Realisierung übernahm die Dorfjugend selbst. 
Sämtliche Flurstücke innerhalb Schweinsdorfs sind erschlos-
sen – insofern sah der Arbeitskreis „Nachverdichtung und 
Neuordnung“ große Potenziale für die Ausweisung von 

Schweinsdorf: Vital in die Zukunft
Ein Zukunftsplan weist den Weg für die Entwicklung der fränkischen Gemeinde 

Bauflächen im Kernbereich des Ortes. Die Arbeitsgruppe 
„Handlungsbedarf bei Gebäuden“ überlegte auf der Basis 
eines durch das Büro Prof. Dr. Klärle erstellten Leerstands-
katasters, wie Gebäude im Dorfkern eine neue, auch denk-
malgerechte Nutzung und gegebenenfalls Instandsetzung 
erfahren könnten. 

Denkmäler schützen, Flächen schonen
Die Erfolgsbilanz ist gut: Für mehr als zwanzig Gebäude 
ist bereits eine sichere Zukunft gefunden. Ein junger Hand-
werker hat ein denkmalgeschütztes Anwesen erworben und 
richtet es unter Einbeziehung des ehemaligen Stalls derzeit 
zu Wohnzwecken her. Das benachbarte Baudenkmal dient 
heute einer jungen Familie als neues Zuhause. Für ein ande-
res denkmalgeschütztes Gebäude, das sogenannte Pfarrer-
Mayer-Haus, ist bereits ein verformungsgerechtes Aufmaß 
erstellt. Darauf aufbauend können ein Nutzungskonzept und 
Kostenschätzungen erarbeitet werden, um die Instandsetzung 
vorzubereiten. Noch sucht das Haus nach einem denkmalbe-
geisterten Eigentümer. Der Neusitzer Bürgermeister Rudolf 
Glas freut sich: „Für das Landesamt für Denkmalpflege gibt es 
in Schweinsdorf dank des Zukunftsprogramms viel zu tun.“ 
Zugleich gelingt es, eine Flächenversiegelung zu vermeiden: 
Über vier Hektar Grund bleiben unberührt, weil keine neuen 
Bauflächen ausgewiesen werden müssen. Für das Handwerk 
in der Region werden spürbare Impulse prognostiziert.

Nachhaltige Zukunftsplanung
Gerade in Zeiten der „Energiewende“ ist das Schweinsdor-
fer Programm vorbildlich: Statt Neues zu bauen oder neue 
Flächen zu versiegeln, wird das Vorhandene genutzt. Dieser 
Ansatz ist nachhaltig – und er schont, ganz im Sinne der 
Denkmalpflege, den Bestand. Historische Bausubstanz 
wird hier instandgesetzt und erhalten, statt sie zugunsten 
eines Neubaus dem Verfall anheimzustellen. Der Leerstand 
von Denkmälern und historischen Bauten ist bayernweit ein 
großes Problem – in den nächsten Jahren drohen gewaltige 
Verluste. Zukunftsprogramme wie dasjenige der Schweins-
dorfer Bürger, die vorhandene Potenziale nutzen, sind eine 
hervorragende Möglichkeit, Denkmäler und die Hausland-
schaft zu bewahren. Doch nicht nur das: In Schweinsdorf 
trägt das Projekt auch dazu bei, die Dorfgemeinschaft und 
die Identifikation mit der Heimat zu stärken.

Dorothee Ott 

Die Gemeinde Neusitz informiert auf ihrer Homepage aus-
führlich über das Projekt „Schweinsdorf Vital“: 
http://www.neusitz.de – wählen Sie im Menü zunächst den 
Punkt „Gemeinde“ aus, anschließend „Schweinsdorf“. 
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Die Energiewende von 2011 hat Vorgänge beschleunigt, die 
von Kritikern mit den Schlagworten „Vermaisung“, „Ver-
spargelung“ oder „Verspiegelung“ der Kulturlandschaft 
beschrieben werden. Während bei Biomasse und Solar-
energie Bayern deutschlandweit schon Spitze ist, besteht 
bei der Windkraft vom Standpunkt der Energiewende her 
noch erheblicher Nachholbedarf. Gerade von Windkraftan-
lagen mit ihren über das ganze Land verteilten Standorten 
sind auch Denkmäler in ihrem Wirkungsraum betroffen. Es 
besteht die Gefahr, dass sie die identitätstiftende Wirkung in 
ihrer jeweiligen Kulturlandschaft verlieren und dass bisher 
weitgehend unberührte historische Kulturlandschaften ihre 
besondere Eigenart einbüßen.
Nahezu automatisch wird die Energieerzeugung der post-
fossilen Ära eine dezentrale sein. Diese Umstellung bewirkt 
einen großen Teil der Brüche, die geradezu systemimmanent 
sind: Es geht um die Neuaushandlung vieler Standorte. Die 
öffentliche Hand versucht, diesen Prozess der Standortfin-
dung über das Instrument der Regionalplanung zu steuern; 
dabei hat die Denkmalpflege ein Mitspracherecht. Aller-
dings unterliegt ihre Position häufig einer Abwägung. Zwar 
ist der Belang des kulturellen Erbes grundsätzlich dem der 
Energieversorgung gleichzustellen, zeitgeistbedingt drohen 
jedoch die Anliegen der Denkmalpflege in der Kulturland-
schaft bisweilen geringer geachtet zu werden.
Bei allen politischen Vorgaben und planerischen Regulierun-
gen darf nicht vergessen werden, dass die Energiewende im 
Grundsatz als ein marktwirtschaftlicher Prozess ausgelegt 
ist, was bedeutet, dass es um Behauptung oder Verdrängung 
auf dem riesigen Markt der Stromerzeugung geht. Raumord-
nung in der Bundesrepublik versteht sich nicht als staatli-
che Standortplanung, sondern als Angebot gesellschaftlich 
moderierter und austarierter Möglichkeiten, zu denen es 
aus der Sicht der Betroffenen immer auch andere Lösungen, 
auch die Nulllösung gäbe. Es muss daher auch heißen, die 
bürgerschaftliche Karte in diesem Prozess zu spielen und zu 
stärken. In diesem Sinn hat der Verband Deutscher Kunst-
historiker mit seinem auf dem dortigen Kunsthistorikertag 
im März 2013 verabschiedeten „Greifswalder Appell“ einen 
fachlich und gesellschaftlich gewichtigen Beitrag geleistet.            

Thomas Gunzelmann

Die Landschaft in Deutschland ist in hohem Maße kultur-
bestimmt. In vielen Regionen hat sich die Kulturlandschaft 
zu einer Denkmallandschaft verdichtet, deren Erforschung, 
Interpretation und Schutz zu den Kernaufgaben der Kunst-
geschichte gehören. Der Verband Deutscher Kunsthistoriker 
e.V. sieht durch die 2011 beschlossene Energiewende und 
den damit verbundenen Ausbau der erneuerbaren Energien 
mit neuen Windkraft- und Photovoltaikanlagen die histori-
schen Kulturlandschaften Deutschlands erheblich bedroht. 
Besonders deutlich ist der Landschaftswandel bereits jetzt 
in Norddeutschland zu bemerken, wo der weite, unverstellte 

Blick auf den Horizont zu den identitätsstiftenden Merkma-
len der Landschaft zählt. 
Inzwischen wurde mit dem Bau einer neuen Generation von 
Windkraftanlagen begonnen, deren Höhe nicht mehr wie 
früher um die 60 Meter, sondern bis zu 200 Metern beträgt. 
Sie werden damit deutlich höher als der Kölner Dom. Solche 
Anlagen sind in der norddeutschen Tiefebene über viele 
Kilometer sichtbar. Die Anzahl der Windenergieanlagen in 
Schleswig-Holstein betrug im vergangenen Jahr 185 Anla-
gen je 1000 Quadratkilometer. In vielen Landesteilen sehen 
wir die Grenze der Belastbarkeit der überlieferten Kultur-
landschaft damit erreicht, manchmal bereits überschritten. 
In Mecklenburg-Vorpommern waren es im vergangenen 
Jahr 1419 einzelne Anlagen und damit 62 je 1000 Quad-
ratkilometer. Mit einer weiteren massiven Verdichtung der 
Anlagen ist durch die beschleunigte Umsetzung der Ener-
giewende zu rechnen. 
Zehntausende Denkmale werden im gesamten Bundesgebiet 
durch die Errichtung neuer Photovoltaik- und Windkraftan-
lagen in ihrem Wirkungsraum beeinträchtigt. Um nur ein 
einziges Beispiel zu nennen: Bereits heute ist die Silhou-
ettenwirkung der Stadt Prenzlau in der Uckermark durch 
die umliegenden Windkraftanlagen nachhaltig gestört. Aus-
gerechnet hier, wo der berühmte, weithin sichtbare Schau-
giebel und die Türme der Marienkirche das Stadtbild seit 
Jahrhunderten prägen, werden die historisch gewachsenen 
Dimensionen durch Windkraftanlagen an der Stadtperiphe-
rie ignoriert. Diese Nutzbauten erreichen die Höhe der stadt-
bildprägenden historischen Denkmäler, ja übertreffen sie an 
manchen Stellen. Dass damit eine massive Beeinträchti-
gung von Denkmalwerten verbunden ist, steht außer Frage. 
Dem Schweigen sämtlicher politischer Parteien zu diesem 
Problem – auch solcher, denen der Landschafts- bzw. Kul-
turlandschaftsschutz ureigenste Sorge sein müsste – setzen 
wir unsere Stellungnahme entgegen. 

Der Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V. wendet sich 
nicht gegen die Energiewende, plädiert aber dafür, die 
Bedenken von Denkmalpflegern und engagierten Bürgern 
ernst zu nehmen, um weitere gravierende Beeinträchtigun-
gen der historischen Kulturlandschaften zu verhindern.

Der Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V. fordert:
die grundsätzliche Beachtung der kulturellen Werte als • 
identitätsstiftende Bausteine der Kulturlandschaften in 
Deutschland,
das vollständige Freihalten der wertvollen historischen • 
Kulturlandschaften von den genannten Anlagen,
die Einhaltung von Mindestabständen zwischen den • 
Windkraftanlagen und den Denkmalen,
die Einbeziehung der Denkmalpflege als zuständiger • 
Fachbehörde bereits im Vorfeld aller Planungsverfahren 
und ihre zureichende Ausstattung mit Personal.

Bedrohte Kulturlandschaft
Greifswalder Appell des Verbands Deutscher Kunsthistoriker e.V. zur Beachtung der Denkmalwerte
in der Landschaft bei der Errichtung neuer Photovoltaik- und Windkraftanlagen



8

Aktuell

Das Bodendenkmal Münchner Innenstadt – Die stetige Veränderung

Durch Zerstörung bewahrte Geschichte 
Der Blick in Münchens Untergrund ist immer lohnenswert. Er 
lädt Passanten in der Regel zum Stehenbleiben und Staunen 
ein, unabhängig ob es sich um ein schier undurchschaubares 
Gewirr an Kabeln und Rohren handelt oder um alte Mauer-
züge, die eindrucksvoll zeigen, dass sich München immer 
wieder verändert hat und sich bis heute stetig den Bedürf-
nissen einer modernen Großstadt anpasst. Und fast immer, 
wenn in München in den Untergrund gegangen wird, sind 
die Archäologen mit in der Baugrube. Auch wenn durch den 
archäologischen Stadtkataster der Untergrund der Münchner 
Innenstadt hinsichtlich seiner Bedeutung als Bodendenkmal 
hinreichend definiert und für jeden Quadratmeter transpa-
rent ausgewiesen ist, bleibt ein Rest Überraschung und For-
scherdrang übrig. München erlebt derzeit die wohl größte 
innerstädtische Um- und Neubauwelle seit dem Wiederauf-
bau und Olympia 1972. Die 19 000 Baustellen, die es aktuell 
jedes Jahr in München gibt (Münchner Merkur 24.6.2012), 
sind regelmäßig Thema in der Tagespresse: „Baustellen in 
der Altstadt, Von wegen Altstadt – Neustadt!“ (Abendzei-
tung 29.3.2013). Neben der gehäuften Zahl von kleineren 
Untersuchungen bekommt es die Stadtarchäologie in der 
Innenstadt immer öfter mit großen Flächen- und kilometer-
langen Trassengrabungen zu tun, die sonst eigentlich eher 
außerhalb der Stadt anzutreffen sind. Nach der Neubebau-
ung der St.-Jakobs-Platzes (5500 qm), der Neufassung des 
Marstallplatzes, dem Aus- und Umbau des Fernwärmenet-
zes, Verlegung neuer Glasfaserkabel etc. stand eine der letz-
ten großen, vor 1945 bebauten Freiflächen in der Innenstadt 
zur Untersuchung an, der Marienhof (6600 qm). 

Von der Ruinenlücke zum Stadtgarten
Als letztes und größtes zusammenhängendes Bodendenk-
mal in der Innenstadt waren die Erwartungen, an dieser 
Stelle neue Erkenntnisse zur Stadtgeschichte Münchens zu 
bekommen, sehr hoch. Das ehemals dicht bebaute Viertel 
hinter dem heutigen Rathaus wurde in drei großen Luft-
angriffen (18.3.1944, 17.12.1944 und 7.1.1945) vollkommen 
zerstört. Ein ganzes Viertel hörte auf zu existieren. Da die 
meisten Häuser bereits vor dem Krieg im Besitz der Stadt 
waren, konnte man sich nach langen Debatten im Stadt-
rat entscheiden, das Areal nicht wieder zu bebauen – ein 
neuer Platz war inmitten der Stadt entstanden. Als 1955 die 
improvisierten Läden auf der freigeräumten Schuttfläche 
abgerissen wurden, richtete man zunächst einen Parkplatz 
mit 400 Stellplätzen ein. Auf dem Weg zur Olympiastadt 
befand sich 1966–1967 im Süden des Platzes eine Baustelle 
für den U-Bahnhof Marienplatz, 1971–1973 stand an der 
Westseite ein Olympia-Infopavillon, der von 1974–1991 die 
Fläche für einen improvisierten Festplatz mit Grünanlage 
und Parkplatz vorgab. Anlässlich der Planung einer Tiefga-
rage wurden 1989–1990 in der Nordwestecke archäologi-
sche Untersuchungen durchgeführt und im Anschluss die 
Fläche als Grünanlage mit Kinderspielplatz angelegt.
Dass nach den Kriegszerstörungen der Wiederaufbau 
unterblieb, ist für die Forschungsgeschichte Münchens ein 

Glücksfall. Nur so konnte sich das flächenmäßig größte 
innerstädtischen Bodendenkmal nur wenige Zentimeter 
unter der Grasnarbe bewahren. 

Planung und Durchführung
Während die Errichtung des U-Bahnbauwerkes 1966/67 
archäologisch noch unbetreut blieb, lieferten die jüngs-
ten Bodeneingriffe (Fernwärmeleitung, Startschächte für 
die Bahnsteigerweiterung unter dem Rathaus, archäolo-
gische Untersuchung durch das BLfD 1989/90) bereits 
überraschende Erkenntnisse über die guten Erhaltungsbe-
dingungen im Untergrund. Mit der Planung einer zweiten 
Stammstrecke für München sind in deren Verlauf mehrere 
Bodeneingriffe für Notausstiege und neue Haltepunkte im 
Bereich ausgewiesener Bodendenkmäler vorgesehen. Diese 
Eingriffe wurden im Vorfeld durch einzelne Risikoanaly-
sen fachlich bewertet, mit prognostizierter Dauer der Gra-
bung und Kosten belegt. Auf Seiten der Deutschen Bahn als 
Auftraggeber entschied man sich, die Untersuchungen im 
Rahmen von Baufeldfreimachungen und Spartenverlegun-
gen vor der eigentlichen Hauptbaumaßnahme durchzufüh-
ren. Die aufwändigste Untersuchung fanden am Marienhof 
statt, dessen gesamte Fläche für einen neuen unterirdischen 
Haltepunkt vorgesehen ist. Speziell für diese Fläche wurden 
alle verfügbaren Planunterlagen und schriftlichen Quellen 
zusammengetragen. Schnell wurde deutlich, dass für eine 
archäologische Untersuchung außergewöhnliche Grundla-
gen geschaffen werden konnten, wie sie in kaum einer ande-
ren Stadt zur Verfügung stehen. 
Mit dem Holzmodell der Stadt München des Drechslermeis-
ters Jakob Sandtner aus Straubing aus der Zeit um 1570–72 
steht eine einzigartige bildliche und vor allem auch maßstäb-

München. Untersuchungsflächen auf dem Marienhof. Die vor 1945 exis-
tierende Bebauung (gelb) konnte durch mehrere Grabungen dokumen-
tiert werden. Der Bereich des U-Bahnbauwerkes blieb undokumentiert. 
Rot: Brunnen und Latrinen (Plan: Behrer, Büro für Denkmalpflege, 
Regensburg)
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liche Überlieferung zur Verfügung, deren Informationswert 
unschätzbar ist und einen genauen Blick in das München der 
Renaissancezeit zulässt. Dem Modell folgen Pläne und maß-
stäbliche Zeichnungen in einem Abstand von 50 bis 20 Jahren. 
Diese Plangrundlage wird ergänzt durch teilweise edierte 
Quellen zur Münchner Stadtgeschichte von 1158 bis heute, 
und vor allem können – und das ist das Besondere – über 
die Steuerbücher die einzelnen Hausbesitzer und Bewohner 
parzellenscharf bis um 1380, teilweise sogar bis in das frühe 
14. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Es besteht somit die 
Möglichkeit, für jedes ausgegrabene Haus, jeden Brunnen, 
jede Latrine nicht nur die dazugehörige Hausgeschichte zu 
liefern, sondern auch mit Hilfe der Funde Aussagen über die 
jeweiligen Besitzer und Bewohner zu bekommen. Vor dem 
Hintergrund dieser großen Fläche und der damit verbunde-
nen Erwartungen wurde in einem EU-weiten Wettbewerbs-
verfahren ein geeignetes Team gefunden, welches diesen 
mannigfaltigen Aufgaben gewachsen war. 

Dem Münchner noch nie so nah
Die Untersuchungen auf dem Marienhof lieferten für fast 
alle Aspekte der Stadtgeschichtsforschung neue und über-
raschende Ergebnisse, deren endgültige Auswertung noch 
längere Zeit in Anspruch nehmen wird.
Dreh- und Angelpunkt der Geschichte des Marienhofes ist 
der bauliche Zustand um 1570, bekannt durch das Sandtner-
sche Stadtmodell. Während der Grabungen konnten die dort 

dargestellten Gebäude eindeutig identifiziert werden. Aus-
gehend von diesem Zustand wurde die zum Großteil durch 
Pläne und Abbildungen bekannte Entwicklung des Viertels 
von 1570 bis 1945 an Hand von Befunden und Bauresten 
nachvollzogen und präzisiert. Eine insofern spannende 
Aufgabe, als sich im Detail die Entwicklung von einer 
renaissancezeitlichen Stadt bis zur Moderne eindrucksvoll 
beobachten ließ. Neben Resten des Hausinventares aller 
gesellschaftlichen Schichten des 17. bis 20. Jahrhunderts war 
es vor allem die Kontinuität der Parzellengrenzen und Reste 
mittelalterlicher Bausubstanz, die sogar die Neubauten des 
20. Jahrhunderts respektierten und im Bestand integrier-
ten. Trotz tiefer Kelleranlagen und moderner Überbauung 
überraschte es, dass sich für die Phasen vor 1570 eine hohe 
Dichte an mittelalterlichen Befunden erhalten hat, die bis 
um 1300 zurückreichen und teilweise einzelnen Bewohnern 
zugeordnet werden können.
Die Zusammensetzung der Bewohner des Marienhofes war 
sehr bunt gemischt. Neben reichen Patrizier- und Ratsfa-
milien, die ihr Geld mit Salz- und Weinhandel verdienten, 
lebten hier auch Handwerker, Bürger und Hofbedienstete 
Tür an Tür. Mindestens zwei der gefundenen Latrinen gehö-
ren der Oberschicht der Zeit um 1400 und Mitte des 15. Jahr-
hunderts an. Für die Zeit eher seltenes bemaltes Flachglas 
mit Mönchsdarstellung, Fragmente von venezianischen Fla-
schen mit blauer Fadenauflage, rheinisches Steinzeug, ein 
verzierter Messergriff aus Bein mit Tierdarstellung sowie 

Die Untersuchungsfläche Marienhof mit Rathaus 2012 aus der Luft. Deutlich sichtbar ist der schräge Verlauf des überwölbten alten Stadtgrabens aus 
dem 12. Jahrhundert (Foto: Klaus Leidorf)
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ein Goldring wurden gefunden. Aus einer anderen Latrine 
direkt im Nachbarhaus stammen Funde des ausgehenden 15. 
Jahrhunderts (Plan S. 8, Nr. 1), die zur unteren und mittleren 
Bürgerschicht gehörten. Spardosen, ein Löffel, Teile eines 
Schnabelschuhs mit Lederresten sowie ein noch gefüllter 
Kochtopf können zum Beispiel einem der hier um 1480 
wohnenden 13 Steuerzahler mit ihren Familien zugeordnet 
werden, dem Schuster Jörg Rot. Aus dem Abfall lassen sich 
wichtige Erkenntnisse über soziale Stellung, Ernährung, 
Krankheiten und Haushalt gewinnen. An dieser Stelle – und 
das ist nicht die einzige auf der Fläche – ergibt sich die ein-
malige Möglichkeit, dem Münchner Bürger des Mittelalters 
so nah wie noch nie zu sein. 

Die frühe Stadtgeschichte
Neben den Fragen zur Entwicklung des Viertels vor 1570, 
die völlig überraschende Ergebnisse gerade für das 14. und 
15. Jahrhundert ergaben, liefern Brunnen- und Latrinenan-
lagen des 13. Jahrhunderts Hinweise auf eine tiefgreifende 
Umgestaltung der Stadt in der Mitte des 13. Jahrhunderts. 
Hier zeigen sich Parallelen zu den Ergebnissen der Untersu-
chungen im Alten Hof, die eine solche Umstrukturierung des 
Münchner Innenstadtgefüges in den ersten Regierungsjahren 
Ludwigs des Strengen (1253–1294) offenbaren. Eine beindru-
ckende hölzerne Brunnenanlage (1260/61 d) (Plan S. 8, Nr. 5), 
die extra muros lag (außerhalb der damaligen Stadtmauern), 
sowie ein Tuffsteinbrunnen der gleichen Zeitstellung (Plan 
S. 8, Nr. 11), welcher keinen Bezug auf spätere Parzellenein-
teilung nimmt und exakt vor dem ersten Zugang des Alten 
Hofes liegt, werfen wichtige Fragen zur Stadtgestalt und -aus-
dehnung des hochmittelalterlichen München auf.
Die Ergebnisse am Marienhof belegen wie viele andere klei-
nere Untersuchungen in der Stadt, dass man sich das Mün-
chen um 1200 größer vorzustellen hat, als das bisherige Bild 
der kleinen mauerumwehrten Heinrichsstadt vorgibt. Auch 
verdichten sich die Hinweise durch eine Vielzahl an Klein-
funden, dass die Besiedelung um 1100 bereits in vollem 
Gange war. 

Archäologie der Neuzeit
Bei der Freilegung der einzelnen Kellerräume wurde den 
geborgenen neuzeitlichen Gegenständen ebensoviel Auf-
merksamkeit geschenkt wie den mittelalterlichen. Diese 
Umsicht war nicht nur nach dem Auftauchen von ver-
brannten Büchern – Reste der Stadtbibliothek, die in der 
Weinstraße 13 eine Dependance hatte – und Gerichtsakten 
geboten, sondern war vor allem auch dem Respekt vor den 
stummen Zeugen der letzten Kriegsmonate geschuldet. In 
fast allen Kellern hatten sich noch die Reste der ehemaligen 
Keller- und Hausinventare erhalten, zu denen die damali-
gen Besitzer bekannt sind. So war es möglich, einzigartige 
Momentaufnahmen einer Zeit wieder sichtbar zu machen 
und zu dokumentieren, an die die Erinnerung und Ermah-
nung unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ wachgehalten 
werden kann. Als letzte Augenzeugen konnten die Archäo-
logen Fundstücke bergen, deren Aussagekraft hoch genug 
ist, um emotional zu bewegen, so wie eine Krippenfigur 
aus der letzten Kriegsweihnacht, ein verschütteter Kinder-
schlitten oder durch die enorme Hitze zerschmolzene Likör-

Schnitt durch 850 Jahre Geschichte: Der Stadtgraben des 12. Jahrhunderts 
mit seinen verschiedenen Ausbauphasen in 5 m Tiefe (Foto: Fa. ReVe, 
Bamberg) 

Der Schacht 5, 1261 (d) als Brunnen erbaut und im 16. Jahrhundert als 
Latrine aufgegeben. In der Verfüllung ein bootsförmiger Fischkasten aus 
dem 13. Jahrhundert (Foto: Fa. ReVe, Bamberg)

Durch die Zerstörung 1944 und den unterbliebenen Wiederaufbau haben 
sich alle Baustrukturen und Keller vollständig erhalten (Foto: Fa. ReVe, 
Bamberg)
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Grabungsteam bei der Arbeit in den verschütteten Kellern
(Foto: Fa. ReVe, Bamberg)

gläser und Weinflaschen, die zusammen mit verbrannten 
Kurzwaren die letzten Zeugnisse eines einst florierenden 
kleinen Eckgeschäftes an der Schrammerstraße sind.

Wichtige Erkenntnis für die Zukunft
Die Untersuchungen auf dem Marienhof lieferten nicht 
nur neue Erkenntnisse zur Stadtentwicklung Münchens, 
sondern waren auch für einige im Vorfeld gestellte Fragen 
zur Methodik der Denkmalpflege ein wichtiger Prüfstein. 
So spielte die Frage nach der exakten Kosten- und Zeitkal-
kulation im Vorfeld eine nicht unwichtige Rolle für weitere 
Großprojekte dieser Art. In der Möglichkeit zur Steigerung 
der wissenschaftlichen und zeitlichen Effizienz im Perso-
nal- und Technikeinsatz konnte man wichtige Erfahrungen 
sammeln. So konnte durch den Einsatz erfahrener Baufor-
scher der Erkenntnisgewinn um fast ein Drittel gesteigert 
werden (gegenüber herkömmlicher (feld-)archäologischer 
Methodik), dies allein durch die jahrzehntelange Erfahrung 
in der historischen Baukonstruktion. Im parallelen Einsatz 
von händischer Zeichnung und einem Laserscan wurde der 
Vorteil des Handaufmaßes sowohl kostenmäßig als auch vor 
allem zeitmäßig eklatant offensichtlich, wobei das Handauf-
maß auf Grundlage einer digitalen Vermessung im Sinne 
des Befundnachtrags geschieht. Die im Team integrierten 
und als Position vertraglich ausgewiesenen Fachkräfte der 
unterstützenden Nachbardisziplinen wie Restauratoren, 
Geologen etc. erwiesen sich in der Praxis von großem Vor-
teil, zumal eine rechtzeitige Budgetierung den oft schwieri-
gen Nachtragsverhandlungen vorbeugt. 
Für die Beurteilung noch stehender Bausubstanz im Sinne 
der Baudenkmalpflege ist die Erkenntnis wichtig, dass sich 

in Gebäuden vor 1945 und instandgesetzten oder sanier-
ten Anwesen der Münchner Altstadt oftmals die mittelal-
terliche bauliche Hausgeschichte in den Kommunwänden 
oder im Keller partiell erhalten hat. Dies deckt sich mit den 
Beobachtungen im gesamten Stadtgebiet. Die Wiederver-
wendung älterer Bausubstanz durch Hinzufügungen, Unter-
kellerungen und Umbauten ist ein anschauliches Beispiel 
einer nachhaltigen und Ressourcen schonenden Bauweise, 
die in heutigen Zeiten kaum noch zu finden ist. 

Ausblick
2012 wurden die archäologischen Untersuchungen an der 
Kommunwand zur Dienerstraße 11 unterbrochen, da wei-
tere Untersuchungen die Verlegung einer dort verlaufenden 
Fernwärmeleitung erfordert hätten. Umfangreiche wissen-
schaftliche Auswertungen der Befunde sowie einiger ausge-
wählter Fundkomplexe werden sich anschließen. Eine erste 
Durchsicht der Tierknochen lässt einen bisher in Bayern für 
die Zeitstellung des Mittelalters singulären Fundkomplex 
erkennen, da es für die Region bisher keine vergleichbaren 
Ergebnisse zur Landwirtschaft, Tierhaltung und Ernährung 
für diese Zeit gibt. Das Gleiche gilt für die vielschichtigen 
und überraschenden Ergebnisse der Paläobotanik und Pol-
lenanalysen. Erstmalig gelang es auch, über die Parasitologie 
bestimmte Erkrankungen der Bewohner festzustellen.
Mit dem engen Raster an historischen Quellen und archäo-
logischen Ausgrabungen ist München mit der Grabung am 
Marienhof zu einem der herausragendsten Forschungs- 
projekte mittelalterlicher Stadtentwicklung in Bayern  
geworden. 

Christian Behrer

Weitere aktuelle Informationen unter: 
www.2.stammstrecke-muenchen.de

München, Marienhof. Ausschnitt aus dem Baualtersplan der Architektur: 
über 600 Jahre komplizierte Baugeschichte (Plan: Fa. ReVe, Bamberg)
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Donaustauf 1820: Die Marktmauer ist gut zu erkennen, auch wenn die 
Hausbebauung zum Teil direkt aufsitzt. (Faksimile einer Kupferradie-
rung, J. Alt & J. S. Steingrübel in französischer Buchausgabe mit Städte-
ansichten entlang der Donau)

Aktuell

Verborgen und vergessen?
Der Umgang mit der mittelalterlichen Marktbefestigung von Donaustauf

Bodendenkmal die ehemalige Marktbefestigung und mit-
telalterliche Bebauungen ausgewiesen. Erste Gespräche 
zwischen Investor und BLfD gab es im Juli 2011. Sondagen 
im folgenden August und September sollten klären, ob der 
vermutete Verlauf der Marktbefestigung mehr oder weni-
ger identisch mit den Gebäuderückseiten der bestehenden 
Bebauung war. Ausgrabungen wurden im Oktober und 
Ende November wie auch Anfang Dezember 2011 durch die 
archäologische Fachfirma ArcTron durchgeführt.
Doch wie ist die Bedeutung dieses Bodendenkmals über-
haupt einzuschätzen? Dazu ist ein Blick auf die Geschichte 
des Ortes notwendig. Bereits für die Jahre 914 und 930 gibt 
es erste schriftliche Nachweise der Burg in Donau stauf: 
„castellum quod dicitur Stufo“. 1285 bestätigt Rudolf von 
Habsburg dem Regensburger Bischof gräfliche Rechte an der 
Ansiedlung unterhalb der Burg. Schon 1331 ist eine Donau-
brücke aus Holz nachweisbar, die einfache Verbindungen in 
die Ackerbauregion südlich der Donau ermöglichte. Im Jahr 

Donaustauf, Lkr. Regensburg. Ein Mauerdurchlass wurde vermutlich im 
18. Jahrhundert durch eine Kanalisation zugesetzt (Foto: Fa. ArcTron)

Baumaßnahmen in Bereichen von ausgewiesenen Boden-
denkmälern können immer wieder Konfliktpotenzial bergen. 
Die Interessen des Bauherrn – hier durch den Bau in das 
Denkmal eingreifen zu müssen – und die Interessen der staat-
lichen Fachbehörde, des Bayerischen Landesamts für Denk-
malpflege – das Bodendenkmal ungestört zu erhalten – zielen 
nicht in die gleiche Richtung. Eine Ausgrabung ist dabei eine 
Ersatzmaßnahme, bei der das Bodendenkmal im Interesse 
und auf Kosten der Bauherren zerstört wird. Für zukünftige 
Generationen bleibt nur die Dokumentation – Fotos, Zeich-
nungen, Beschreibungen und die Funde. Manchmal gelingt 
es aber auch, Teile des Bodendenkmals zu erhalten. Um eine 
solche Geschichte geht es hier.
Die Familie Forster plante in Donaustauf einen Anbau an 
ihren Hotelgasthof „Zur Post“. Auf dem Gelände waren als 

1494 wird dem Ort durch Herzog Albrecht das Marktrecht 
verliehen: Spätestens jetzt war mit einer Befestigung des 
Marktes zu rechnen. 
Im vor 1634 entstandenen Merian-Stich ist die Ringmauer 
an der Donauseite teilweise mit Häuserfronten durchsetzt 
– es wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein direkt an und 
teils quasi auf der Mauer gewohnt, an deren Fuß die Donau 
floss. Einschneidend für die Marktgeschichte war der Brand 
von 1880, bei dem 100 Häuser zerstört wurden – vermut-
lich damit auch ein Großteil der Befestigung. Danach ist sie 
nämlich nicht mehr im Ortsbild zu erkennen.

Auffinden der Marktmauer
Unklar ist nun, inwieweit sich die Bebauung nach dem Brand 
von 1880 mit den vorherigen mauernahen Gebäuden deckt. 
Die Sondagen zeigten, dass massive neuzeitliche Auffüllun-
gen jenseits der Gebäudefronten in Richtung Donau vorherr-
schen. Die gemauerten Fundamente der beiden betroffenen 
Gebäude sitzen jedoch auf einer Mauer auf, die sich bis in 
eine Tiefe von deutlich über 3 m unter heutigem Geländeni-
veau fortsetzt.
Die Mauerzüge innerhalb der anschließend abgebrochenen 
Gebäude von 1880 zeigten, dass diese nur in tiefgründige 
Auffüllungen hineingebaut worden waren. Dementspre-
chend konnten die nicht relevanten Bereiche des Boden-
denkmals ohne Bedenken maschinell entfernt werden. 
Schließlich gelang es, die ehemalige Marktmauer innerhalb 
der Baustelle auf insgesamt 30 m Länge freizulegen. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte der Architekt der Familie Forster 
bereits eine Umplanung vorgenommen, die es ermöglichte, 
bis auf zwei Durchbrüche die jahrhundertealte Marktmauer 
untertägig zu erhalten. Ein Abschnitt wurde sogar in den 
extra neu geplanten Lichthof der Hotelerweiterung integriert. 
Dieser kostenintensive Umgang mit der Denkmal substanz 
ist als ungewöhnlich vorbildlich hervorzuheben!
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Donaustauf, Lkr. 
Regensburg. Die Markt-
mauer 2011: Durch ein 
Spezialprogramm der 
Firma ArcTron lassen 
sich dreidimensionale 
Darstellungen (Abb. 
unten) bzw. Gesamtdar-
stellungen (Abb. rechts) 
der Mauer erzeugen 
(Grafiken: Fa. ArcTron)

Donaustauf, Lkr. Regensburg. Ein Stück der erhaltenen Marktmauer 
ist im extra angelegten Lichthof des Hotels fachgerecht restauriert und 
zugänglich (Foto: BLfD, Christoph Steinmann)

dimensionale Modelle zu generieren. Punktwolken werden 
erzeugt, bei denen gleiche Bildpunkte der verschiedenen 
Aufnahmen verrechnet werden. Am Ende entsteht ein 
Modell mit fotorealistischer Oberfläche, bei dem zusätz-
lich vielfältige Schnittdarstellungen möglich sind, die auf 
der Grabung nicht angelegt wurden (bzw. überhaupt nicht 
angelegt werden konnten). Die Vorteile sind unter anderem 
eine schnelle Bearbeitung vor Ort, die Erfassung schwie-
rigster Grabungssituationen und die Nachvollziehbarkeit 
von Besonderheiten der Befundlage. So lässt sich etwa 
erkennen, wo und wie jeder einzelne Stein der Marktmauer 
verbaut worden ist. Es liegt damit ein ergänzendes bzw. die 
baubegleitenden Untersuchungen erweiterndes Verfahren 
vor, welches das Verständnis für die Befunde vertieft.
Die wichtigste Erkenntnis der Grabung war, dass die Markt-
mauer in Donaustauf großteils als Fundament bestehender 
Bebauung immer noch erhalten sein dürfte. Sie ist tiefgrün-
dig in neuzeitliche Auffüllungen eingebettet. Als wichtige 
Erkenntnis zur historischen Entwicklung ist festzuhalten, 
dass es auch in Donaustauf, wie an anderen Orten vermutet 
bzw. nachgewiesen, eine zeitliche Lücke von einem Jahr-
hundert oder mehr zwischen den Ersterwähnungen bzw. 
Zusprechungen von Rechten und den baulichen Tatsachen 
geben dürfte. Das kann bedeuten, dass kein Ort zum Markt 
erhoben wurde, der sich nicht bereits angemessen verteidi-
gen konnte. In bestimmten Fällen schrieben die Urkunden 
also fest bzw. bestätigten, was schon längst Realität war. 
Das für die ablesbare Geschichte des Ortes schönste Ergeb-
nis der Zusammenarbeit der Familie Forster mit dem BLfD 
steht nun im Lichthof des Wellnessbereichs des Hotels: ein 
Abschnitt der Marktmauer von Donaustauf, der wieder 
sichtbar und zugänglich ist.

Christoph Steinmann

Datierung der Mauer
Die Datierung der Marktmauer war eine der wichtigen 
Fragen, die im Laufe der Ausgra bungen beantwortet werden 
sollten. Eine zeitliche Einordnung der Bauphase ist anhand 
der wenigen Keramikfunde aber nicht genau möglich. Kera-
mikfunde aus den Verfüllungen am Mauerfuß, die erst dort 
gelandet sind, als die Mauer bereits stand, datieren frü-
hestens in das 15. Jahrhundert. An dessen Ende steht die 
Verleihung der Marktrechte durch Herzog Albrecht. Die 
Marktmauer von Donaustauf kann somit in ihrer erhaltenen, 
sehr massiven Form sicher in das 15. Jahrhundert und frü-
hestens noch vor die herzogliche Rechtezusprechung datie-
ren. Eine vorherige „schwächere“ Befestigung ist denkbar, 
war aber an dieser Stelle nicht nachzuweisen.
Eine genauere Datierung erhoffte man sich mit Hilfe eines 
Eichenstammes, der unterhalb eines ehemaligen Abwas-
serkanals an der Außenseite der Marktmauer geborgen 
wurde. Handelte es sich dabei um eine Fundamentierung 
aus der Zeit des Mauerbaus oder aus späteren Zeiten? Die 
obere Seite des Stammes war flach abgearbeitet und diente 
wahrscheinlich als Träger für Mauerwerk. Dass der Stamm 
ansonsten nicht weiter bearbeitet war, spricht für seine 
Verbauung bald nach dem Fällen. Im Rahmen einer den-
drochronologischen Untersuchung im BLfD konnte Franz 
Herzig die bei dem Stamm vermessene Serie von 168 Jah-
resringen mit der bayerischen Eichenchronologie eindeutig 
in Übereinstimmung bringen. Das Fälljahr 1773 war jedoch 
kein Datum, das für den Bau der Markmauer relevant war, 
sondern es datiert die Umbauten des Abwasserkanals. 

3D-Technik als Grabungshilfe
Als aktuelle Besonderheit der Grabungstechnik ist der Ein-
satz neuartiger 3D-Technik bei der Weiterverarbeitung von 
Digitalfotos zu nennen. Damit gelingt es, maßgenaue drei-
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Fünf Kilometer südöstlich von Schweinfurt liegt Gochs-
heim im fruchtbaren Schwemmland des Mains. Bereits 
seit dem Mittelalter spielten der Feld- und Gemüseanbau in 
der Region eine große wirtschaftliche Rolle. Das 796 erst-
mals urkundlich erwähnte Krongut erhielt in der Folge den 
Status eines Freien Reichsdorfs und war bis zur Eingliede-
rung in das Kurfürstentum Bayern 1802 unmittelbar dem 
Kaiser des Heiligen Römischen Reichs unterstellt. Dadurch 
genoss die Ortschaft zahlreiche Privilegien: Ihre Bewohner 
zahlten lediglich Reichssteuern und waren weder von Leib-
eigenschaft noch von Frondiensten betroffen. Die Dorfge-
meinschaft übte die niedere Gerichtsbarkeit aus und wählte 
als Bürgermeister einen Reichsschultheiß. 1561 erneuerte 
der Untervogt Hermann Hartlaub die bestehende Dorford-
nung, und in das gleiche Jahr datiert der Rathausneubau. Im 
Vorfeld der jüngsten Renovierung kamen in den Ratssälen 
überraschende Befunde zutage, die im Folgenden vorgestellt 
werden.

Historisches Rathaus: Geschichte und Bau
Schon an der Architektur des Rathauses spiegelt sich 
deutlich das Repräsentationsbedürfnis des reichsunmit-
telbaren Dorfes. Der zweigeschossige Satteldachbau steht 
leicht versetzt vor dem Tor der mittelalterlichen Gadenan-
lage. Gleichzeitig bildet der Bau mit seiner reich verzier-
ten Trauffassade den nördlichen Abschluss des zentralen 
Dorfplatzes. Auf dieser, in Gochsheim traditionell „Plan“ 
genannten ebenen Fläche fanden alljährlich rechtliche Prä-
sentationen und Kirchweihfeste statt. Hier liegen auch die 
drei rundbogigen Zugänge mit vorgelagerten Freitreppen. 
Drei zu sechs Fensterachsen gliedern das Gebäude. Das 
Erdgeschoss ist massiv aus Bruchsteinen mit einer Eck-

Junges Gemüse und schräge Vögel
Zur Restaurierung des Historischen Rathauses von 1561 in Gochsheim

quaderung und Sandsteingewänden an Türen und Fenstern 
errichtet. An der Ostwand ist das Gochsheimer Wappen 
eingelassen, das einen Adler über einer zinnenbewehrten 
Mauer zeigt. Darunter sind die Initialen des Untervogts 
„HHV“ sowie die Jahreszahl „1561“ eingemeißelt. Weitere 
Inschriften an den Gewänden dokumentieren die Bauher-
ren und ausführenden Handwerker. Das Obergeschoss und 
die Giebel sind als Fachwerkaufsatz mit Zierfassaden kon-
struiert. Als Besonderheit finden sich zwischen den beiden 
östlichen Fenstern der Südfassade zwei hochovale Öffnun-
gen, deren Nutzung bis heute nicht abschließend geklärt ist. 
Die Holzrahmen, bauzeitlich in das Fachwerk eingesetzt, 
dienten möglicherweise als Ausguck oder zum Präsentie-
ren von Gegenständen.
Das Erdgeschoss nahm im Lauf der Jahrhunderte unter-
schiedlichste Nutzungen auf. Der Rat verwahrte hier die 
Gochsheimer Eichmaße und vermietete die Räume zeit-
weise an Handwerker und Händler. Für das 19. Jahrhun-
dert sind ein Schulsaal und eine Lehrerwohnung, später ein 
Krankenspital belegt. Im 20. Jahrhundert waren hier die 
Poststelle und die Gemeindekasse untergebracht. Das Ober-
geschoss war dagegen immer der Gemeindeverwaltung vor-
behalten. Eine Treppe in der Südostecke mündete in einen 
Vorplatz mit den erwähnten hochovalen Öffnungen. In dem 
ursprünglich dreischiffig angelegten Stockwerk befanden 
sich der Große und der Geheime Ratssaal und eine ange-
schlossene Küche. Beide Säle waren mit umlaufenden Holz-
bänken ausgestattet, der Geheime Ratssaal zusätzlich mit 
einem Regalbrett. Ein weiteres Zimmer diente möglicher-
weise als Archiv oder Amtsstube des Reichsschultheißen. 
Den Großen Ratssaal dominierte eine zentrale, reich mit 
Schiffskehlen und Kanneluren profilierte Stütze mit einge-
hälstem Sattelholz und Unterzug. Alle Holzbauteile waren 
ebenso wie die Bohlen-Balkendecke durch eingeschnitzte 

Das frisch renovierte Rathaus von Südwesten mit dem Tor der Gadenan-
lage; der massive Westgiebel war ursprünglich als Fachwerk konstruiert 
und erhielt erst 1741 eine Vormauerung (Foto: BLfD, Eberhard Lantz, 
2012)

Gochsheim, Lkr. Schweinfurt. Der Urkataster von 1833 zeigt das Rathaus 
südlich der Kirchgaden und als nördlichen Abschluss des zentralen Dorf-
platzes, der seit alters her „Plan“ genannt wird (Kartengrundlage: Bayeri-
sche Vermessungsverwaltung)
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Der Große Ratssaal nach Abschluss der Restaurierung in dem wieder-
gewonnenen Erscheinungsbild der Renaissance (Foto: BLfD, Eberhard 
Lantz 2012)

Die zentrale Stütze des Großen Ratssaales war farbenfroh mit Bleimennige 
gefasst, im Hintergrund die Fachwerkwand zum Geheimen Ratssaal und 
die Fensterumrahmung der Bauzeit (Foto: BLfD, Eberhard Lantz 2012)

Stern- und Blütenmotive sowie Perlenschnur- und Flecht-
bandelemente und Diamantierungen überreich verziert. 
Mit den unterschiedlichen Nutzungen und Stilepochen erfuhr 
das Rathaus zahlreiche Umbauten: 1749 erhielt es, wahrschein-
lich infolge von witterungsbedingten 
Substanzschäden, eine vorgeblendete, 
massive Westwand mit geohrten Sand-
steingewänden. Den Fachwerkaufsatz 
verputzte man flächig, um einen massi-
ven Steinbau vorzugeben und versah die 
Fenster ebenfalls mit geohrten Holzrah-
mungen. Nach Aktenlage erhielten die 
Innenräume moderne Türen und das 
Dach eine neue Biberschwanzdeckung. 
Für das 20. Jahrhundert sind mehrere 
Sanierungen nachgewiesen: 1926 instal-
lierte man einen sogenannten russischen 
Kamin und vergrößerte die Amtsstube. 
1934 legte man das verputzte Fachwerk 
wieder frei, um diese als typisch völkisch 
empfundene Konstruktion zu zeigen. 
Zwei Jahre später ließ die Verwaltung 
das Obergeschoss in kleine Büroräume 
unterteilen. Die Gemeinde fügte 1965 
einen Erweiterungsbau im Norden an, 
dem bedauerlicherweise zwei Gaden weichen mussten. In 
diesem Zusammenhang wurde auch die bis dahin erhaltene 
Schwarzküche im Obergeschoss entfernt. 1971 erfolgte eine 
grundlegende statische Sanierung des Dachwerks.

Befunduntersuchung und Restaurierung
Nachdem die Rathausverwaltung 2001 ein neues Gebäude 
bezogen hatte, konnten zur Vorbereitung der notwendigen 
Renovierung des Historischen Rathauses sorgfältige Unter-
suchungen vorgenommen werden. Der aus Gochsheim 
stammende Kirchenmaler und Restaurator Harald Spitz-
ner erarbeitete eine bauhistorische Analyse und erfasste im 
Obergeschoss den Bestand mit vielfältigen Um- und Ein-
bauten. Zahlreiche Befunde gaben Aufschluss über die frü-

here Ausgestaltung der Ratssäle: An der Westwand ließen 
sich ursprünglich breit gelagerte Fenster nachweisen, die 
1749 verkleinert wurden. Eine aufgemalte Scheinarchitek-
tur rahmte die Renaissancefenster, Pfeiler mit Gesims und 

Kugelaufsatz flankierten die Öffnun-
gen, in Voluten auslaufende Flecht-
bänder begleiteten die segmentbogigen 
Stürze. Die Fachwerkwand zur Gehei-
men Ratsstube wurde mit einer dünnen 
Putzhaut überzogen, auf der die Hölzer 
nochmals in Rot mit einem schwarzen 
Begleitstrich aufgemalt waren. Mög-
licherweise diente die Putzschicht der 
Schall isolierung, da sich in der Gehei-
men Ratsstube die politischen Würden-
träger zur Beratung trafen. Bereits eine 
Generation später erhielten die Räume 
eine zweite, aufwendigere Fassung, die 
durch die mehrmals angebrachte Jah-
reszahl „1599“ datiert ist. Während die 
Fensterstürze mit Blättern und Rüben 
dekoriert wurden, prangt vom zent-
ralen Gefach über dem Haupteingang 
eine große runde Zwiebel, flankiert 
von je zwei saftigen gelben Rüben. 

Darüber steht die Jahreszahl „1599“, die auch auf einem 
Feld der Fachwerkwand zur Geheimen Ratsstube überliefert 
ist. Auf demselben Gefach sind die Initialen „SIH“ sowie 
ein Tonkrug und ein schwarzer Hahn abgebildet. Bezüge zu 
den Grafen von Henneberg konnten bisher nicht hergestellt 
werden; diese tragen zwar ebenfalls einen schwarzen Hahn 
in ihrem Wappen, aber von 1575 bis 1649 stand das Dorf 
unter der Herrschaft der Würzburger Fürstbischöfe. Es ist 
vielmehr zu vermuten, dass das für einen Ratssaal unge-
wöhnliche Bildprogramm auf die Landwirtschaft Bezug 
nimmt, die den zentralen ökonomischen Faktor für das vor 
den Toren der Freien Reichsstadt Schweinfurt gelegene Dorf 
darstellte. Zugehörig zu diesen beiden ersten Fassungssys-
temen belegt die Untersuchung eine ungewöhnlich bunte 

An der Ostfassade des Rathauses ist das 
Gochsheimer Wappen eingelassen, das einen 
Adler über zinnenbewehrter Mauer darstellt 
(Foto: BLfD, Eberhard Lantz 2012)
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An der Wand zwischen dem Großen und dem Geheimen Ratssaal sind 
unter der datierenden Jahreszahl 1599 ein schwarzer Hahn und ein Ton-
krug aufgemalt (Foto: BLfD, Eberhard Lantz, 2012) 

Vom zentralen Gefach über dem Eingang des Großen Ratssaales prangt 
eine große runde Zwiebel, flankiert von je zwei Möhren (Foto: BLfD, 
Eberhard Lantz, 2012)

Bemalung der Stützen, Sattelhölzer und Unterzüge sowie 
der Bohlenbalkendecke. Alle massiven Holzbauteile waren 
in einem dunklen Rotton gefasst, volkstümlich auch Och-
senblutrot genannt. Die Schiffskehlen und die Deckenboh-
len waren weiß gestrichen, die Perlschnüre im Wechsel weiß 
und schwarz, die Flechtbänder weiß und dunkelrot. Für die 
Kanneluren und Rundstäbe ist ein Grauton nachgewiesen. 
Als farblich-lebhafte Höhepunkte erhielten die Blüten, Dia-
mantierungen und Perlstäbe der Stützen Akzente in leuch-
tend orangeroter Bleimennige.
Da die dichte Befundlage in weiten Teilen eine schlüssige 
und vollständige Raumfassung für das späte 16. Jahrhundert 
belegte, entschlossen sich alle Beteiligten, diese Zeitschicht 

zu präsentieren. Die Einbauten und Wandverkleidungen 
des 20. Jahrhunderts wurden entfernt, um die ursprüngli-
che, großzügige Raumaufteilung wieder zu erlangen. Die 
Restauratoren ergänzten die erhaltenen Malereifragmente in 
Strichretusche, sodass ein vollständiges Bildprogramm ent-
stand. Die Nachstellung der bauzeitlichen Befunde auf den 
Holzoberflächen führte schließlich zu einem geschlosse-
nen Erscheinungsbild der beiden Säle. Seitdem lässt die für 
moderne Sehgewohnheiten erstaunlich farbenfrohe Renais-
sancefassung den Geschmack der Gochsheimer Gesellschaft 
an der Wende zum 17. Jahrhundert lebendig werden.

Hans-Christof Haas

Die Venusgrotte Linderhof
Schwierige Sanierung eines „illusionistischen Gebäudes“

Ludwig II. war ein Technikfan
Dass König Ludwig II. ein Technikfan war, ist allgemein 
bekannt. Seine drei Königsschlösser Linderhof, Herren-
chiemsee und Neuschwanstein sind bei aller historisierenden 
Grundhaltung dennoch hochmoderne Bauten ihrer Zeit und 
wurden unter Verwendung neuester technischer Erkenntnisse 
errichtet. Kaum bekannt ist, dass Schloss Neuschwanstein, 
weltweit berühmt als das Paradebeispiel einer „Ritterburg“, 
als eines der ersten Gebäude in Europa teilweise in hoch-
moderner „Stahl-Mauerwerk-Verbundbauweise“ errichtet 
worden ist. Besonders anschaulich wird dies, wenn der inte-
ressierte Beobachter einen Blick hoch zur Deckenuntersicht 
in der Cafeteria wirft. Hier, direkt unter dem zweigeschos-
sigen Thronsaal, lässt sich die beeindruckende Konstruktion 
der stählernen Deckenträger sehr gut erkennen.
Auch in Schloss Linderhof wurden modernste Materia-
lien verwendet. Vor allem die Venusgrotte hat es „in sich“. 

Beginnend mit der Grottenschale, die von der Decke eines 
Backsteingebäudes abgehängt und aus feinstem Roman-
Zement modelliert wurde, mit ihrer filigranen, gleichsam 
spinnennetzartigen Unterkonstruktion aus schmalen Eisen-
trägern und Hasendraht sowie hochmoderner Technik, 
die es erst möglich machte, dass es in dieser künstlichen 
Grotte im kalten Graswangtal auch „warm wurde“. Ein 
eigenes Kraftwerk schuf dazu die Voraussetzungen. Der 
See in der Grotte musste allerdings schon mehrere Stunden 
vorgeheizt werden, bevor der König darin baden konnte. 
Besonders beeindruckend: In der Venusgrotte wurde welt-
weit zum ersten Mal farbiges elektrisches Licht eingesetzt, 
konstruiert von der Fa. Siemens-Schuckert. Zwölf wasser-
gekühlte Kohlebogenlampen mit vorgeschalteten farbigen 
Glasfiltern sowie vier mit Gaslampen erhellte Beleuch-
tungsbecken schufen im Verbund mit einigen Oberlichtern 
das für die differenzierten Lichtstimmungen der Bühnen-
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aufführungen zur Musik von Richard Wagner notwendige 
Ambiente.
Nicht genug: Künstliche Wasserfälle und Bächlein sprudel-
ten aus den Grottenwänden. Heutzutage ist diese ursprüng-
liche Installation undenkbar, die fast hundertprozentige 
Luftfeuchte ist ja verantwortlich für die Schäden an der sta-
tischen Unterkonstruktion der künstlichen Raumschale. Die 
Raumluft würde durch die Wasserfälle noch weiter befeuch-
tet werden, aber dazu später. Jedenfalls benötigten diese 
Installationen der Erbauungszeit klugen Ingenieurgeist und 
feinsinniges Verlegen komplexer Leitungssysteme. Vieles 
davon ist heute noch existent, fast gar nichts aber ist davon 
noch zu sehen oder zu spüren. Das historische Kraftwerk 
gibt es schon längst nicht mehr, die Bäche sind versiegt 
und das farbige Licht der elektrischen Bogenlampen wurde 

Schloss Linderhof, Gde. Ettal, Lkr. Garmisch-Partenkirchen. Der 
Hauptraum der Venusgrotte wird von 22 kuppeligen Ziegelgewölben 
über jeweils dreieckigem Grundriss überspannt (nach Barthel & Maus, 
Gutachten 2009)

Schloss Linderhof. Venusgrotte um 1910, Wandmalerei von August Heckel – Szenenbild für die Münchner Inszenierung des „Thannhäuser“ von Richard 
Wagner (Fotos: Archiv der Bayerischen Schlösserverwaltung)

Schnitt durch die Venusgrotte mit See und Kraftwerk 
(Foto: Archiv der Bayerischen Schlösserverwaltung)

längst aus dem Betrieb genommen und durch flach anmu-
tendes Licht aus einfachen Strahlern ersetzt. Bauzeitliche 
Ausschmückungen durch Girlanden aus farbig gefasstem 

Gips und künstliche Pflanzen wurden ins Depot transferiert. 
Die „Traumwelt Ludwigs“ ist heute nur noch ein Schatten 
ihrer selbst, der Zahn der Zeit nagte unerbittlich an diesem 
feinsinnigen Kunstbauwerk.

Schäden an der Venusgrotte
Das feuchtkalte Klima im Graswangtal sowie die sich tag-
täglich seit dem Tode des Königs im Jahr 1886 durch die 
Grotte wälzenden Besuchermassen forderten ihren Tribut 
an diesem nur für einen Besucher und nur für kurze Lebens-
zeit gedachten „fliegende(n) Bau“. Nach mehr als 130 Jahren 
ist er an seinen statischen, gestalterischen und klimatischen 
Grenzen angekommen. 
Aber kann man einen solchen, für seine Zeit und vor allem 
die „Kunstfigur Ludwig II.“ so typischen Bau verfallen 
lassen? Sicher nicht, zumal die Schlösserverwaltung einen 
UNESCO-Weltkulturerbeantrag „Königsschlösser“ vorbe-
reitet, der die drei Bauten Neuschwanstein, Herrenchiem-
see und Linderhof unter besonderen Schutz stellen soll. Die 
Venusgrotte stellt unter diesen Bauten ein einzigartiges 
„Kunstprodukt“ dar, das zwischen hochkomplexem Bau, 
Bühnenbild und illusionistischer Scheinwelt einzuordnen 
ist und die „Kunstfigur“ des Märchenkönigs besonders 
anschaulich nachempfinden lässt. 
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Die künstliche Grotte ist ein mit Erdreich überschütte-
ter Backsteinbau, ihr Hauptraum wird von 22 kuppeligen 
Ziegelgewölben über jeweils dreieckigem Grundriss über-
spannt. Die Grundfläche des Bauwerkes beträgt ca. 50 × 50 
m, die Raumhöhe bis zu 13 m. Das ursprüngliche Gründach 
wurde bereits kurz nach der Erbauungszeit mit einem höl-
zernen Notdach geschützt; der Asphaltanstrich der Ziegel-
gewölbe konnte im harten Klima des Graswangtals schon 
nach wenigen Jahren nicht mehr für ausreichenden Schutz 

sorgen. Im Inneren der Grotte haben Ausdünstungen von 
Millionen von Besuchern sowie eindringendes Hangwas-
ser die sensible und filigrane Raumhülle aus „Hasendraht 
und Pappmachée“ in höchstem Maße angegriffen. Letzt-
lich ist es der Rost, der hier bei nahezu hundertprozen-
tiger Luftfeuchtigkeit ungehindert sein Unwesen treibt 
und die feinen Verästelungen des eisernen Geflechtes, an 
dem die vom Backstein abgehängte Scheinwelt verankert 
ist, zerstört. Das Schadensbild ist einfach erklärt, dessen 

Links: Zwischenraum Grottenhülle/Gebäudeaußenwand. Gut sichtbar sind die eisernen Träger, die der Grottenschale ihre Form geben, und das Drahtge-
flecht, das die Grottenschale ausbildet. Eine Luftfeuchtigkeit von fast 100% führt zu Rost an der eisernen Konstruktion, Rost führt zu Volumenvergröße-
rung – die aus Romanzement modellierte Grottenhülle platzt ab und geht unrettbar verloren (Foto: BSV, Mathias Pfeil)
Rechts: Von der rostenden Unterkonstruktion abplatzende Grottenschale (Skizze: Büro Barthel & Maus)

Konstruktions- (a) und Explosionsskizze (b) der historischen Drahtputzschale mit Haupt-, Neben-, Rundeisen, Drahtgeflecht und Zementbewurf 
(Skizzen: Büro Barthel & Maus)

a b
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Beseitigung aber umso schwieriger. Rost bedeutet Volu-
menvergrößerung, er lässt Metall aufquellen und brüchig 
werden. Die nicht mehr tragfähige Unterkonstruktion 
versagt, die künstlerisch gestaltete Grottenoberfläche aus 
Romanzement platzt ab und geht so unrettbar verloren. 
Diese nicht aufzuhaltende, gleichsam kariöse Krankheit 
zerstört die Venusgrotte bis zum heutigen Tage. Plakativ 
dargestellt lässt sich sagen: Der historische Bestand der 
Grottenhülle mit seinen Stalagmiten und Stalagtiten ist zu 
über einem Drittel unrettbar verloren, ein weiteres Drittel 
muss intensiv saniert werden, und lediglich das verblei-
bende Drittel hat die Zeit einigermaßen gut überstanden. 
Diese Drahtputzschale mit ihrer Romanzementverkleidung 
steht als entscheidendes raumbildendes Element der Grotte 
aber im Zentrum des denkmalpflegerischen Interesses und 
muss deshalb in einer dem historischen Erscheinungsbild 
möglichst nahe kommenden Weise konstruktiv ertüchtigt 
und nachmodelliert werden. 

Schnitt B-B` durch die Venusgrotte mit der von einem Ziegel gewölbe 
abgehängten Raumschale (Foto: Büro Barthel & Maus)  

Muschelkahn Ludwigs II., 1876/77 nach Entwurf von Franz Seitz 
(Foto: BSV, Mathias Pfeil)

gesetzt werden können. Wie aber soll man ein „Gesicht“ 
wieder in Ordnung bringen, wenn das „Fleisch“, das kons-
truktive Metallgeflecht darunter, krank ist? Versuche, z. B. 
den fortschreitenden Rost mittels Elektro-Galvanik aufzu-
halten, gehören hier genauso zu den Überlegungen wie ein 
zweiter „zusätzlicher Halt“ der Grottenschale durch feinst-
maschige, direkt auf die Grottenschale aufgebrachte und 
nach hinten verankerte Drahtnetze. Natürlich dürfen diese 
Maßnahmen nicht das Erscheinungsbild beeinträchtigen, sie 
dürfen nicht „auffallen“. Die Grottenschale wird annähernd 
bestandsgleich wieder aufgebaut, einzige Unterschiede 
gegenüber dem Bestand sind der Putzträger und der Zemen-
tauftrag. All das musste natürlich zuvor getestet werden, es 
gibt ja keinen Vergleich. Die Sanierung künstlicher Grotten 
ist keine gängige Praxis, all dies sind Experimente, auch 
die Langzeitwirkung muss getestet werden, hier war die 
Schlösserverwaltung der „TÜV“ der eigenen Maßnahmen. 
Neben diesen konstruktiven Fragen ist Rekonstruktion der 
historischen Raumstimmung der Venus grotte Planungsauf-
gabe gewesen. In den vielen Jahrzehnten seit ihrer Erbauung 
wurde deren ursprünglich wesentlich umfangreichere, mit 
Lichteffekten, Wasserfällen und illusionistischen Ausstat-
tungselementen angereicherte Anmutung immer flacher und 
flacher. Die bauzeitlichen Quellbächlein an den Grottenwän-
den können aus klimatechnischen Gründen nicht mehr akti-
viert werden – die Luftfeuchte verbietet dies – die historische 
Lichtstimmung aber soll durch LED-Licht mit Glasfiltern 
und Reaktivierung der historischen Beleuchtungsbecken 

Diese Probleme sind schon seit vielen Jahren bekannt, in 
den Ein- und Ausgangsbereichen schützen seit über zehn 
Jahren Stützgerüste und Netze den Besucher vor herab-
fallenden Teilen. Die Grotte verkommt – mangels genauer 
Erkenntnisse, wie der Zersetzungsvorgang aufgehalten 
werden kann und letztlich auch mangels zur Verfügung ste-
hender Mittel – langsam zur Gruft, der Publikumsverkehr 
müsste ohne den Beginn einer umfassenden Sanierung in 
absehbarer Zeit komplett eingestellt werden.

Restaurierungskonzept
Wie aber kann man diesen Verfall aufhalten und die Venus-
grotte als so wichtigen Bestandteil eines möglichen Weltkul-
turerbes „Königsschlösser“ vor der Zerstörung bewahren? 
Diese Frage stellten sich Ingenieure, Statiker, Restauratoren 
und Architekten, die sich im Auftrag der Bauabteilung der 
Schlösserverwaltung mit dieser Frage beschäftigt haben. 
Die notwendige Unterstützung durch das Finanzministe-
rium, der Oberbehörde der Schlösserverwaltung, haben 
wir bekommen, ein Planungsauftrag zur Untersuchung der 
Schäden wurde erteilt, und die Untersuchungsergebnisse 
sind weit fortgeschritten.
Neben technischen Fragen, wie der Abführung der Luft-
feuchte durch eine Lüftungsanlage, der Verhinderung von 
Wassereintrag oder der statischen Ertüchtigung des Daches, 
beschäftigte uns vor allem die Frage, wie die für den Besucher 
sichtbaren Flächen der „Grottenschale“ bewahrt und instand-
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Drei Generationen Rank (v.l.n.r.): Joseph Rank. sen. (Firmenleiter von 
1862 bis 1898), Ehefrau Josefa, Josef Rank jun. mit Ehefrau Emma und 
den Kindern Max (Firmenleiter von 1932 bis 1973) und Schwester Marie, 
Franz Rank und Ludwig Rank (Firmenleitung mit Josef von 1899 bis 1931) 
sowie die Schwestern Mathilde und Amalie (Foto: Gebr. Rank, Archiv)
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wieder nachempfunden und der Grotte wieder annähernd 
ihre ursprüngliche Raumstimmung zurückgegeben werden. 

Zeitplan
Die Sanierungsplanungen sind kurz vor dem Abschluss. 
Sobald die für Mitte 2014 vorgesehene naturschutzrechtliche 
Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern erteilt ist, 
kann die fertige Planung dem Haushaltsausschuss des Baye-
rischen Landtags zur Genehmigung vorgelegt werden. Die 
Venusgrotte ist ein beliebtes Fledermausquartier, und auch 
diese Tiere sollen ungestört bleiben können, Ausweichquar-
tiere sind in der Planung enthalten. Danach werden ca. acht 
Jahre für die Sanierungsarbeiten nötig sein. Neben der klima-
technischen Ertüchtigung, der Rekonstruktion des ursprüng-
lichen Gründaches und den umfangreichen bautechnischen 
Maßnahmen wird die Restaurierung der Grottenschale viel 
handwerkliche Arbeit und Fingerspitzengefühl erfordern. 
Nach dieser ersten, grundlegenden Restaurierung der 
Venusgrotte wird diese in neuem Glanze erstrahlen, fast so 
wie Ludwig II. sie vor Augen hatte.

Eine Stimme für die Geschichte
Sämtliche Sanierungsüberlegungen erfolgten ohne konkrete 
Vorbilder, alles musste neu entwickelt werden. Ludwig hätte 
an dem Erfindungsreichtum der heutigen Planer wohl seine 
Freude gehabt, auch wenn wir nicht wissen, ob er – dem 
diese Grotte zur ganz persönlichen Erbauung diente – Besu-
cher geduldet hätte. Vielleicht hätte er die Venusgrotte in 
diesem erbärmlichen Zustand auch einfach abreißen lassen 
und sich neuen Ideen gewidmet. Als seine „Nachfahren“ 
können wir das natürlich nicht machen. Wir stehen in der 
Pflicht, diese höchst empfindliche, nicht für die Ewigkeit 
gedachte, aber in hohem Maße bewahrenswerte künstli-
che Grotte als besonderes Beispiel für die Geisteswelt des 
Märchenkönigs Ludwig II. für künftige Generationen zu 
sichern. Die Aufwendungen dafür sind zwar erheblich, aber 
lässt sich der Wert von Geschichte taxieren? Die Besucher-
zahlen jedenfalls lassen vermuten, dass wir den richtigen 
Weg eingeschlagen haben. 

Mathias Pfeil

Am 29. November des vergangenen Jahres 2012 galt es, ein 
ganz besonderes Firmenjubiläum zu feiern: Die Baufirma 
Gebr. Rank aus München kann auf 150 Jahre erfolgreiches 
und kontinuierliches Geschäfts-, aber auch Familienleben 
zurückblicken. Sie gehört somit zu den ältesten ununterbro-
chen bestehenden Baufirmen im deutschsprachigen Raum, 
was für das Gewerbe im Speziellen, aber auch für das Wirt-
schaftsleben im Allgemeinen eine große Besonderheit dar-
stellt.
Nun zählt es nicht zu den vorrangigen Aufgaben der Denk-
malpflege, eine besonders geschickte und geschäftstüch-
tige Firma zu würdigen, wenngleich diese Eigenschaften 
unzweifelhaft zum erfolgreichen Bestehen über Zeitläufe 
und die damit einhergehenden mehrfachen Systemwech-
sel in Politik, Wirtschaft und Währung beigetragen haben. 
Die Besonderheit der Firma Gebr. Rank liegt jedoch darin, 
im Laufe ihres Bestehens ein beachtliches Werk von unter-
schiedlichsten Bauten entworfen, geschaffen oder zumindest 
gebaut zu haben, die heute größtenteils in der Bayerischen 
Denkmalliste verzeichnet sind. Das trifft vor allem auf 
Bauten zu, die vom späten 19. Jahrhundert bis in die Dreißi-
ger Jahre des 20. Jahrhunderts entstanden. Darunter sind so 
bedeutende Bauwerke wie das Deutsche Theater oder auch 
der Turm und der Bibliotheksaal des Deutschen Museums 
in München. Hinzu kommen mehrere Wiederaufbauten von 
„klassischen“ Baudenkmälern, denen mit Fug und Recht der 
Charakter von Münchner Wahrzeichen zukommt und die 
ohne die handwerklich-technische Meisterschaft der Gebr. 
Rank in der heutigen Form nicht denkbar gewesen wären, 
wie z. B. die Glyptothek oder die Augustinerkirche (Jagd- 
und Fischereimuseum). Grund genug also, um wenigstens 

150 Jahre Baufirma Gebr. Rank: Talent für Kunst, Technik und Baudenkmäler

schlaglichtartig Werdegang und Werke aus Sicht der Denk-
malpflege zu beleuchten!
Alles begann mit dem Firmengründer Joseph Rank sen., der, 
1832 in Mittersendling geboren, das Zimmererhandwerk 
erlernte und 1861 seine Konzession als Zimmerermeister 
erhielt. Den Geschäftsbetrieb konnte er aber erst mit dem 
Erwerb eines geeigneten Grundstücks in Schwabing am 
29.11.1862 aufnehmen. 1888 erbaute er in der heutigen Haim-
hauser Straße eine Schule in schlichten Neurenaissancefor-
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men, die jetzt als städtische Kindertagesstätte dient. Aus der 
Ehe mit Josefa Schörg gingen drei Mädchen und drei Buben 
(Josef, Franz und Ludwig) hervor. Die drei Brüder wandel-
ten am 15.06.1899 den Zimmereibetrieb in eine Baufirma 
um, die seither den Namen Gebr. Rank trägt.
Die Brüder führten die Firma zu ihrer ersten großen 
Erfolgswelle, was seinen Grund vor allem in der geschick-
ten Arbeitsteilung hatte. Alle drei hatten wie der Vater 
zunächst eine handwerkliche Ausbildung als Maurer oder 
Zimmerer durchlaufen und bildeten sich dann in intensi-
ven Wanderjahren bei anderen Firmen fort. Nach Mün-
chen zurückgekehrt, studierten sie zum Teil noch an der 
Technischen Hochschule, wo sie von den Meistern des 
Münchner Späthistorismus wie Friedrich von Thiersch stil-
prägend unterrichtet wurden. Franz arbeitete zudem einige 
Zeit unter Martin Dülfer, sodass er auch mit dem zeitge-
nössischen Jugendstil intensiv in Berührung kam. Josef 
hingegen konzentrierte sich bald auf die ingenieurtech-
nischen Fragen und vor allem auf Eisenbetonbauten, die 
rasch zu einer Spezialität der Firma werden sollten. Bruder 
Ludwig hatte seinen Schwerpunkt in Geschäftsführung 
und Akquise.
Neben Historismus und Jugendstil beschäftigten sich die 
Brüder Rank intensiv mit dem Heimatstil, also jener an 
ländlich barocken Formen orientierten Reformarchitektur, 
mit der man eine ästhetische und funktionale Antwort auf 
den als zu starr und akademisch empfundenen Historismus 
geben wollte. Die Brüder gehörten auch zu den Gründungs-
mitgliedern des Vereins für Volkskunst und Volkskunde, 

dem heutigen Landesverein für Heimatpflege, und fertigten 
im Zuge der schon damals durchgeführten Bauberatungen 
zahlreiche Entwürfe und Skizzen. Die Filialkirche Mariä 
Himmelfahrt in Au bei Berchtesgaden, gebaut von 1907 bis 
1908 von Franz Rank, ist das vielleicht prägnanteste Beispiel 
für diese Ausrichtung. Die schon in der zeitgenössischen 
Kritik hoch gelobte Kirche vermag auch noch heute restlos 
zu überzeugen, steht sie doch für eine harmonische Einbin-

Esszimmer der Familie Sachs in Schloss Mainberg mit Ausmalung von Matthäus Schiestl, Schonungen-Mainberg (Foto: Volker Martin, Schonungen)

Empfangszimmer des Regierungspräsidenten von Oberfranken, Regie-
rungsgebäude, Bayreuth (Foto: Hermann Ebert, Pressestelle der Regierung 
von Oberfranken, Bayreuth)
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dung eines neuen Baukörpers mit traditionellen Materialien 
in eine landschaftlich sensible Umgebung.
Der künstlerisch vielfältig begabte Franz Rank entwarf dar-
über hinaus nicht nur zahlreiche Villen und Wohnhäuser, 
sondern schuf auch äußerst qualitätvolle Inneneinrichtun-
gen. Erhalten blieb das Empfangszimmer des Regierungs-
präsidenten von Oberfranken in Bayreuth aus dem Jahr 
1903, das mit seinen noblen und zurückhaltenden Formen 
Bezüge zum Werk Bruno Pauls erkennen lässt. Hinzuweisen 
ist auch auf die komplett wandfeste Innenausstattung von 
Schloss Mainberg in der Nähe von Schweinfurt (Unterfran-
ken). Hier schuf Franz Rank im Auftrag des Großindustriel-
len Ernst Sachs von 1916 bis 1918 komplette Raumfluchten 
im abwechslungsreichen Stil des malerischen Münchner 

Späthistorismus. Dieser Ausstattung kommt wegen der 
Qualität und des Erhaltungszustands in hohem Maße kunst-
historische und geschichtliche Bedeutung zu.
Josef Rank, den man zu den Pionieren des Eisenbetonbaus 
in Süddeutschland zählen darf, wendete als erster armier-
ten Beton des Systems Hennebique an. Diese monolithische 
Eisenbetonkonstruktion ist heute im Bauwesen selbstver-
ständlich. Die frühzeitige Beschäftigung mit der neuen 
Technik ermöglichte einen weiteren Schwerpunkt der Gebr. 
Rank. Es entstanden Wassertürme, Brücken, aber auch 
Geschäftshäuser aller Art, die in ihrer Gestaltung nach 
wie vor modern anmuten und zeigen, dass man dem neuen 
Material durchaus angemessene Erscheinungsformen abge-
winnen konnte.

Brücke über die Pfreimd in Kaltenthal, Gde. Trausnitz 
(Foto: BLfD, Eberhard Lantz)

Gaswerk Augsburg, Vogelperspektive, Zeichnung wohl von Franz Rank, 
1912 (Foto: Gebr. Rank, Archiv)

Die Pfreimd-Brücke in Kaltenthal (Oberpfalz), die bedau-
erlicherweise am 17.12.2011 im Auftrag des Staatlichen 
Bauamtes Amberg gesprengt wurde, war Bayerns älteste 
Betonbogenbrücke gewesen und 1909 in nur vier Monaten 
Bauzeit errichtet worden. Die Spannweite von 42 Metern, das 
Verhältnis von Fahrbahn und Bogenstellung, die Abschrä-
gung der Bogenoberkanten sowie die ummantelten Hänge-
säulen verliehen dieser Brücke bis zuletzt große Eleganz. Um 
so mehr ist der Verlust zu bedauern, zumal die Ursache u. a. 
im nur unzureichend durchgeführten Bauunterhalt lag.
In München ist der Lindwurmhof bis heute stadtbildprägend 
geblieben. Dieses von 1909 bis 1911 errichtete Bürogebäude 
wurde konsequent aus Eisenbeton errichtet. Die Fassaden 
gestaltete man teilweise aus vorgefertigten Betonteilen in 
Steck- und Gusstechnik, was die Herstellung äußerst feiner 
Oberflächen erlaubte. In Verbindung mit den gestalterischen 
Möglichkeiten des Materials entwickelten die Ranks ein 
vielfältiges Fassadenprofil mit z. B. geschossweise stärker 
vorkragenden Flacherkern. Der Bezug zu norddeutschen 
Fachwerkhäusern der Hansestädte sollte das Thema Kon-
torhaus auch im Eisenbetonbau anschaulich machen.
Die Verbindung modernster Technikbauten mit landschafts- 
und traditionsbezogener Gestaltung ist sicher das Merkmal der 
Gebr. Rank schlechthin geworden und zeichnet ihre Bauten 
bis heute aus. Besonders anschaulich wird diese Haltung beim 
ehemaligen Gaswerk der Stadt Augsburg, das vor allem in 

Kath. Filialkirche Mariä Himmelfahrt in Au, Gde. Berchtesgaden 
(Foto: BLfD, Martin Brandl)
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der Fern- oder Luftansicht wie das Zentrum einer ländlichen 
Kleinstadt anmutet. Hier kam es darauf an, die komplexen 
Produktionsprozesse mit möglichst kurzen Wegen zu verbin-
den sowie alle für Gastransport und Steuerung benötigten 
Maschinen in einem Gebäude unterzubringen. Dabei spielten 
künstlerische und städtebauliche Gesichtspunkte für Franz 
Rank von Anfang an eine entscheidende Rolle: Die konse-
quent mit Grünanlagen versehene Anlage besitzt, ganz im 
Sinne des malerischen Städtebaus von Theodor Fischer oder 
Camillo Sitte, ein unregelmäßiges Wegenetz. Alle die Kohle 
aufbereitenden, hohen Bauten erhielten Tonnendächer in Seg-
mentbogenform aus Eisenbeton, die niedrigeren Bauten hin-
gegen Walmdächer in verschiedenen Varianten. Gleicher Putz 
und durchgängige Farbgestaltung in Weiß und Grau sowie 
Ziegeldeckung erzeugten die erwünschte Einheitlichkeit des 
Erscheinungsbildes. Anders der von 1915 bis 1917 in Posen 
errichtete Kohlensilo mit Ofenhaus. Dieser Bau löst sich, bis 
auf wenige, verfremdete Zitate, gänzlich von historischen 
Formen und überzeugt vor allem durch seine elementar redu-
zierte Erscheinung Die Übertragung von Maschinenfunktion 
in monumentale Architektur erinnert schon ein wenig an die 

riesige „Herz-Maschine“ aus dem Film Metropolis, den Fritz 
Lang nur wenige Jahre später (1925/27) schaffen wird.
Nach dem Ersten Weltkrieg war die Firma vorrangig im 
Silo- und Kraftwerksbau tätig, baute aber auch weiterhin in 
bewährter Manier Krankenhaus-, Kirchen- und Schulbauten 
im barockisierenden Heimatstil. 1924 erhielten sie den Auf-
trag, das Bayreuther Festspielhaus erstmals maßgeblich um 
eine Hinterbühne zu erweitern. Durch Wiederverwendung 
des signifikanten, rötlichen Ziegels sowie entsprechend ein-
gefärbte Gliederungselemente aus Beton gelang eine ebenso 
unauffällige wie funktional glückliche Erweiterung der 
renommierten Spielstätte.
1932 übernahm Max Rank, der einzige Sohn von Josef 
Rank, zusammen mit seinem Schwager Viktor Basiner, 
einem Baltendeutschen, die Firma und gründete sie neu 

Kohlensilo und Ofenhaus in Posen, zeitgenössisches Foto 
(Foto: Gebr. Rank, Archiv)

Wiederaufbau der ehem. Damenstiftskirche St. Anna in München. Die 
ringförmige Aufmauerung der Flachziegelkuppel wird lediglich durch 
einen hölzernen, um die Mittelachse beweglichen Kreissegmentbogen 
unterstützt (Foto: Gebr. Rank, Archiv)

Lindwurmhof, Lindwurmstraße, München (Foto: BLfD, Barbara Sachers)

unter dem Namen Baugesellschaft Gebr. Rank & Co. In der 
folgenden Zeit bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
lag der Schwerpunkt auf dem Siedlungs- und Einfamilien-
wohnhausbau nach eigenen Entwürfen. Zunehmend gehör-
ten nun Bauausführungen anspruchsvoller Staatsbauten wie 
z. B. des Berchtesgadener Hauptbahnhofs, entworfen von 
Ernst Stroebel und der Reichsbahndirektion oder die erst 
kürzlich in die Denkmalliste aufgenommene Reichszeug-
meisterei (jetzt Nutzung durch die Polizei) von Paul Hofer 
und Johann Fischer.
1943 starb Viktor Basiner, Max Rank führte die Firma bis 
1973 alleine weiter. In diese Zeit fiel, neben erneutem Bedarf 
an technischen Bauten wie vor allem Siloanlagen, der Wie-
deraufbau des bombenzerstörten München. Max Rank, 
Mitglied des Kreises der Freunde Altmünchens, kannte aus 
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seinen Aufenthalten in Spanien, wo es von 1911 bis 1970 
die spanische Tochterfirma Rank Hermanos und Luis Rank 
gab, die traditionelle Technik der Flachziegelgewölbe. Dabei 
arbeitet man mit sehr flachen Ziegelsteinen, die es erlauben, 
die Gewölbe nahezu frei vorzutreiben. Es genügen die für 
die Formeinhaltung notwendigen Lehren zur Abstützung. 
Gegenüber dem herkömmlichen Gewölbebau bedeutete dies 
eine enorme Zeit- und damit Kostenersparnis, ohne jedoch 
Ansprüche an Belastung und Zugfestigkeit aufgeben zu 
müssen, da bei Bedarf zusätzliche, sperrholzartig angeord-
nete Steinschichten aufgebracht werden können. Wie schon 
bei der Einführung des armierten Eisenbetons knapp fünf-
zig Jahre zuvor gelang es der Firma Gebr. Rank wiederum 
durch solides Spezialwissen und hervorragend ausgebildete 
Fachleute die Bedürfnisse der Zeit zu treffen.
Die Firma hat Anteil am verdienstvollen Wiederaufbau 
zahlreicher Münchner Wahrzeichen. Vorrangig zu nennen 
sind die Gewölbe der Feldherrnhalle, der Reichen Kapelle 
in der Residenz (1957) sowie in der ehem. Damenstiftskir-
che St. Anna (bis 1958). Aber auch die Wiedererstehung 
des Weißen Saals in der ehem. Augustinerkirche (1961), der 
Innenausbau der Glyptothek (1967/72), der Turm des Alten 
Rathauses (1973/74 nach Plänen von Erwin Schleich) sowie 
das Münchner Stadtmuseum (1975/78) sind ohne die Gebr. 
Rank nicht denkbar. Die Flachziegelbauweise fand aber 
auch Anwendung im Kirchenbau der Nachkriegszeit wie 
z. B. der evangelischen Paul Gerhardt-Kirche in München-
Laim (1953/56, nach Plänen von Johannes Ludwig).
Von 1973 bis 2003 lag die Firmenleitung in den Händen von 
Paul Basiner, der es verstand, das Unternehmen erfolgreich 
durch die erste große Rezessionsphase der Nachkriegszeit 
zu steuern. Wie schon seit Kriegsende konzentrierte sich die 
Firma nach wie vor auf Ausführung und statisch-ingenieur-
mässige Konstruktionen. Hervorzuheben ist das Atelierge-
bäude für den Künstler Rupprecht Geiger, den Schöpfer des 
ersten abstrakten Kunstwerks im öffentlichen Raum Mün-
chens (beleuchtbares Aluminiumplattenmosaik in der Glas-
wand der Schalterhalle des Hauptbahnhofs). 1976 wurde das 
villenähnliche Gebäude nach Plänen von Detlef Schreiber 
in München-Solln erbaut. Der schlichte Sichtziegelbau mit 

wandhohen Fensterstreifen besitzt auf der Mauerkrone ein 
umlaufendes Lichtband, auf dem das auskragende, mächtige 
Flachdach ruht. Der Bau des Kaufhauses Konen (1984/85), 
der Magazinbau des Stadtarchivs an der Winzererstraße 
(1986/88) sowie das Verwaltungsgebäude der Bayerischen 
Raiffeisen Zentralbank nach Plänen von Alexander Freiherr 
von Branca (1987/88) sind weitere Beispiele für die Mitwir-
kung an stadtbildprägenden Bauwerken. 1994 errichtete 
Paul Basiner mit seiner Frau die Paul Basiner-Stiftung, die 
sich der Förderung und Entwicklung neuer Bautechniken 
des humanen und umweltgerechten Bauens sowie der Denk-
malpflege verpflichtet hat.
Seit 2003 liegen die Geschicke der Firma Gebr. Rank erst-
mals nicht mehr in der Hand von Familienmitgliedern. Die 
beiden Geschäftsführer Johann Eder und Peter Draba führen 
seither die Firma, die mit rund 150 Mitarbeitern ihren Tätig-
keitsschwerpunkt nach wie vor in München und Oberbayern 
hat. Aus dem Feld der Denkmalpflege sei aktuell das Erzbi-
schöfliche Palais an der Kardinal-Faulhaber-Straße genannt, 
errichtet von 1733 bis 1737 durch François Cuvillés. Von 
2009 bis 2011 erfolgte eine grundlegende Instandsetzung, 
vor allem hinsichtlich der Baukonstruktion und notwendi-
ger Umstrukturierungen des Inneren. Mit der Beteiligung 
an der von 2004 bis 2008 laufenden Generalsanierung der 
Akademie der Bildenden Künste, errichtet durch Gottfried 
von Neureuther in den Jahren von 1876 bis 1885, ist die 
Firma Gebr. Rank in mehrfacher Hinsicht wieder an ihren 
Ausgangspunkt zurückgekehrt. Es war Schwabing, wo der 
Firmengründer Josef Rank einst sein erstes Baugeschäft im 
Jahr 1862 eröffnet hatte, und es war insbesondere der Histo-
rismus in seiner ganz eigenen, münchnerischen Ausfaltung, 
der eine ganze Generation von Brüdern Rank so nachhaltig 
und fruchtbar prägen sollte. Die künstlerische Begabung zum 
eigenen Architekturentwurf, die Hingabe an bautechnische 
Innovationen und nicht zuletzt die handwerkliche Solidität: 
Das waren die Triebfedern und Erfolgsgaranten, die über 
die Zeiten in durchaus unterschiedlicher Gewichtung, aber 
immer präsent, den Erfolg der Firma Gebr. Rank maßgeblich 
bestimmt haben und hoffentlich in Firma und Stiftung fortle-
ben werden. In diesem Sinne: Ad multos annos!

Martin Brandl

München, Ev.-Luth. Paul-Gerhardt-Kirche. Die Flachziegeltechnik wurde 
auch bei Neubauten eindrucksvoll angewendet (Foto: Gebr. Rank, Archiv)

Die Ausführungen stützen sich auf den ausführlichen, zum Firmenjubi-
läum publizierten Band: 150 Jahre Rank. Fünf Generationen 1862 – 2012. 
Eine Dokumentation zur Geschichte der Baufirma Rank, München 2012 
(mit Textbeiträgen von Paul und Katrin Basiner, Johann Eder und Peter 
Draba, Thomas Raff, Elisabeth Rank Aramburu, Florian Zimmermann, 
Franz Wimmer).

Weitere Literatur:
Martin Brandl: Münchner Historismus in Mainfranken. Franz Rank und 
die Innenausstattung von Schloss Mainberg (1916-1918), in: Thomas Hor-
ling, Uwe Müller (Hg.), Fürsten & Industrielle. Schloss Mainberg in acht 
Jahrhunderten (= Veröffentlichungen des Historischen Vereins Schwein-
furt e.V. N.F. Band 8, Mainfränkische Studien Band 80), Schweinfurt 
2011, S. 451 – 510
Raimund Karl: Die Pfreimd-Brücke in Kaltenthal: ein Nachruf, in: Brü-
cken in Bayern. Geschichte, Technik, Denkmalpflege (= Denkmalpflege 
Themen, Nr. 2), München 2011, S. 80 – 81
Dieter Klein: Die Gebrüder Rank. Architektur zwischen Historismus und 
Heimatstil, in: Schönere Heimat, 77. Jg., Heft 3, 1988, S. 443 – 448
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Andiamo! Über Altstraßen in die Bodendenkmallandschaft der Oberpfalz
BLfD unterstützt ein Projekt im Landkreis Schwandorf

Die Altstraßen im Landkreis Schwandorf, ihre Inventari-
sation und Erhaltung sind zentrales Anliegen des Arbeits-
kreises „ANdIAmO“ (= Arbeitskreis eines Netzwerkes 
des Inventars der Altstraßen der mittleren Oberpfalz). Zu 
diesem Zweck wurden mit Sponsorengeldern zunächst alle 
Urpositionsblätter des 19. Jahrhunderts sowie rund 350 his-
torische Karten und Pläne aus dem Hauptstaatsarchiv bzw. 
dem Staatsarchiv Amberg für den Bereich des Landkreises 
beschafft. Außerdem hatte der Arbeitskreis mit der Erarbei-
tung eines detaillierten Methodikhandbuchs durch Thomas 
Wagner und Alfred Wolfsteiner zur Dokumentation von Alt-
straßen eine Grundlage für ein zielgerechtes wissenschaft-
liches Vorgehen geschaffen.
Mit Unterstützung des Landkreises und des BLfD wurden 
nun hochauflösende Airborne-Laserscan-Daten (ALS) vom 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation erworben 
und hieraus vom BLfD digitale Geländemodelle (DGM) 
erzeugt. Dank dieser Technik sind zahlreiche Oberflä-
chenmerkmale bzw. Kulturlandschaftselemente, insbeson-
dere auch unter Wald, erkennbar. Sie geben Hinweise auf 
bekannte oder unbekannte Bodendenkmäler und müssen 
vor Ort auf ihre denkmalpflegerische Relevanz hin über-
prüft werden, wobei sich fachkundige ehrenamtliche Mit-
arbeiter einbringen können. Bei den Vorbereitungen, der 
Begehung und Datenerhebung vor Ort sowie der Nachbe-
reitung durch freiwillige Helfer ist qualitativ hochwertige 
Arbeit gefordert.
Die Aufgabe des Arbeitskreises „ANdIAmO“ besteht nun 
darin, auf Grundlage des DGM zunächst eine repräsenta-
tive und überschaubare Testregion auszuwählen und diese 
mittels Begehungen zu untersuchen und zu dokumentieren. 
Neben den Altwegen sollen auch die übrigen im Gelände-
modell erkennbaren Merkmale erfasst werden, hinter denen 
sich z. B. montanarchäologische Relikte wie Pingen oder 
Pingenzüge, Grabhügel, Wälle, Gräben, Meilerstellen usw. 
verbergen können. Das BLfD erarbeitete für die Erfassung 
einen entsprechenden Aufnahmekatalog mit Richtlinien. 
Ziel dieses Vorgehens ist, Begehung und Erfassung zu syste-
matisieren und standardisieren. Dabei gilt die Aufmerksam-
keit insbesondere den bodendenkmalfachlich wesentlichen 
Fragestellungen. Hierzu ist innerhalb des Arbeitskreises 
zunächst auch eine Einarbeitung in die Nutzung von eigens 
angeschafften GPS-Geräten und in eine entsprechende 
Software für geografische Informationssysteme (GIS) nötig. 
Dies erfordert wiederum eine Aufgabenteilung bzw. Spezi-
alisierung einzelner Mitglieder, die sich hier sehr engagiert 
zeigen.
Am 23. März 2013 erfolgte eine theoretische Schulung 
durch Dipl.-Ing. Hermann Kerscher vom Referat Siedlungs- 
und Kulturlandschaftsdokumentation und von Dr. Ralf Obst 

vom BLfD (Sachgebiet Ehrenamt) in Schwarzhofen. Sie 
konnte dank der Unterstützung durch Bürgermeister Maxi-
milian Beer im alten Rathaus stattfinden. Mit dabei war auch 
der Bayerische Rundfunk (BR 1). Anhand eines Ausschnitts 
aus dem Raum Schwarzhofen erörterte man zunächst die 
Möglichkeiten und Probleme beim Umgang mit digitalen 
Geländemodellen und dem Einsatz von GPS-tauglichen 
Empfangsgeräten. Weiterhin wurde die Vorgehensweise bei 
der Erfassung von Kulturlandschafts elementen im Gelände 
mit Hilfe des eigens entworfenen Aufnahmekatalogs erläu-
tert. Dieser soll schließlich in der Praxis draußen getestet 
und auf seine Eignung bei der Geländearbeit überprüft bzw. 
modifiziert werden.
Anschließend gingen die Teilnehmer ins Freie und besich-
tigten südwestlich von Schwarzhofen im Bereich des Pfarr-
berges und der Laurentiuskapelle Altstraßenreste sowie 
weitere Geländemerkmale, die sich im DGM abzeichneten. 
Gerhard Würl und Alfred Wolfsteiner gaben den Teilneh-
mern ergänzende Informationen zu diesem Altstraßensys-
tem und seiner Deutung im historischen Kontext.
Die Begehungen in der Modellregion und die Bearbeitung 
der gewonnenen Daten sollen innerhalb eines Jahres abge-
schlossen sein. Am Ende werden ein Bericht und eine Daten-
bank mit den erhobenen und überarbeiteten Informationen 
vorliegen und als Grundlage für das weitere Vorgehen im 
BLfD dienen. Die Erfahrungen hieraus können anschlie-
ßend in weitere Projekte, d. h. in die Prospektion neuer Flä-
chen einfließen und so sukzessive den Kenntnisstand über 
den Bodendenkmälerbestand der Region erhöhen.

Alfred Wolfsteiner und Ralf Obst

Geländebegehung im Beisein des Bayerischen Rundfunks bei Schwarz-
hofen, Lkr. Schwandorf (Foto: Thomas Wagner 2013)
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Am 28. August 1913, vor genau 100 Jahren, berichtete die 
München-Augsburger-Abendzeitung über den Abschluss 
der Abbrucharbeiten des am Moritzplatz gelegenen Weber-
zunfthauses: „Das [Augsburger] Weberhaus ist nunmehr 
dem Erdboden gleichgemacht, wie es früher war, bekun-
den zahlreiche Ansichtskarten in den Schaufenstern unse-
rer Kunst- und Papiergeschäfte …“ Trotz massiver Proteste 
hatte der Magistrat dem Abriss des Hauses infolge bauli-
cher Mängel am 29. März des Jahres stattgegeben. Seit dem 
Vorjahr befand sich das Haus wieder in städtischem Besitz. 
Vor der Zerstörung und den vorangegangenen technischen 
Untersuchungen dokumentierte der Kunstmaler August 
Brandes noch die bereits schwer beschädigten Fresken an 
den drei Außenseiten des Baus, die der Münchner Hof-
künstler und spätere Augsburger Stadtmaler Johann Mat-
thias Kager (1575–1634) in den Jahren 1605–07 angebracht 
hatte. Die Bilder von Brandes sollten als Vorlage für die 
geplante Rekonstruktion des Zunfthauses dienen. Auch ein 
Kupferstich von 1678, der im Vordergrund den Merkurbrun-
nen, links die Moritzkirche und mittig die Schrannenhalle 
(Getreidespeicher) zeigt, belegt, wenn auch nur rudimentär 
erkennbar, auf dem spätgotischen Weberhaus zur Rechten die 
Fassadenmalereien. Über das um ein Geschoss höher errich-
tete und 4 m weiter in den Moritzplatz ragende „Augsburger 
Weberhaus in neuem Gewande“ vermeldete die Nürnberger 
Zeitung am 19. Dezember 1915, dass mit der „Erneuerung 
des Weberzunfthauses … auch das Prunkstück Altaugsbur-
ger Malerei zu neuem Glanz“ gelangt sei. Nach einer erneu-
ten Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde das Weberhaus 
1958 wiedererrichtet und durch Otto Michael Schmitt mit 
Fresken in zeitgenössischem Stil ausgestattet. 

Zwischen Handwerkstradition und Geschichtsfiktion –
Das Fassadenprogramm des Augsburger Weberzunfthauses

Geschichte und Funktion des Hauses
Die Geschichte des Hauses reicht zurück bis in das Jahr 1389, 
als es die Augsburger Weberzunft für 700 Gulden aus priva-
ter Hand erwarb. Anschließend erfolgten Umbaumaßnahmen 
und die Einrichtung einer Zunftstube für die Versammlun-
gen der Zunftherren. Der tonnengewölbte Holzkorpus der 
Stube, mit Wand- und Deckenmalereien von Peter Kaltenho-
fer (1457) und Jörg Breu d. J. (1538), befindet sich bereits seit 
1864 im Bayerischen Nationalmuseum München. Das Zunft-
gebäude des zahlenmäßig stärksten Handwerks der ehema-
ligen Reichsstadt diente neben der Lagerung von Leinen, 
Wolle und Baumwolle zur Weiterverarbeitung als Gerichtsort 
für interne Auseinandersetzungen und für die sog. Geschau, 
die Qualitätskontrolle der Webwaren. Mit dem seit den 
1370er Jahren hergestellten Barchent, einem Mischgewebe 
aus einheimischem Leinen und der aus dem venezianischen 
Handelskontor, dem Fondaco dei Tedeschi, importierten 
Baumwolle, gelangten einige der meist sehr armen Weber 
und Händler zu großem Reichtum – am prominentesten die 
Weber-, Handels- und Bankiersfamilie der Fugger. Der rege 
Kontakt Augsburger Kaufleute mit dem damals bedeutends-
ten Handelszentrum der Renaissance ermöglichte neben dem 
Waren- auch einen Kulturtransfer, der nicht zuletzt über den 
Knotenpunkt Weberhaus in die urbane Gesellschaft drang. 
1548 schaffte Kaiser Karl V. die seit 1368 bestehende städ-
tische Zunftverfassung wegen konfessioneller Konflikte 
der kurzzeitig unter protestantischer Herrschaft stehenden 
Reichsstadt ab und zog das Vermögen sämtlicher Zünfte ein. 
Fortan waren die unter Aufsicht des vom katholischen Kaiser 
eingesetzten Rates gestellten Zünfte politisch bedeutungslos. 
Infolge der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzen-

Augsburg, „Forum frumentarium et Domus Textorum“ (die Schranne und das Weberhaus). Der Moritzplatz im Jahr 1678; rechts das Weber-
zunfthaus, mittig der Prachtbrunnen von Adrian de Vries. Kupferstich von Simon Grimm (Städtische Kunstsammlungen Augsburg) 
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den Industrialisierung konnten die Weber mit den modernen 
Manufakturen nicht mehr konkurrieren, sodass es 1863 zur 
Auflösung ihrer Zunft und zum Verkauf des Gebäudes kam.

Die Fassadenmalereien und ihre Bedeutung 
1544 hatte Clemens Jäger im Auftrag des Zunftmeisters 
und siebenfachen Bürgermeisters Mang Seitz im Zeichen 
von Stolz und Selbstverständnis eine eigene Zunftchronik 
verfasst, deren Inhalt sich u. a. auf den ein halbes Jahrhun-
dert später realisierten Außenfresken widerspiegelte – wenn 
auch das „Goldene Jahrhundert“ der Weber bereits der Ver-
gangenheit angehörte. 
Bis auf die an weitere Gebäude angrenzende Nordseite und 
das Parterre freskierte Kager alle Flächen des dreigeschos-
sigen satteldachbekrönten Hauses mit figürlichen Szenen 
in einer Scheinarchitektur. Die zur Moritzkirche gerichtete 
Traufseite weist Darstellungen auf zwei horizontalen Ebenen 
auf: Im obersten Stockwerk lagen über den drei mittleren 
Butzenfenstern, hinter denen sich die Zunftstube befand, auf 
den beiden seitlichen Fensterstürzen die Personifikationen 
von Roma und Tiber; über dem hervorgehobenen zentra-
len Fenster saß die kapitolinische Wölfin. Die drei Figuren 
standen sinnbildlich für den Ursprung Roms und die Stadt-
gründung Augsburgs unter Kaiser Augustus – ein Verweis 
auf das ehrwürdige Alter, die Tradition und den damals 
zeitgenössischen Status einer nur dem Kaiser unterstellten 
Reichsstadt mit ihren Rechten und Privilegien. Die Malereien 
links und rechts im zweiten Obergeschoss spielten auf den 
Mythos der Römerin Lucrezia an, die mit ihrem Selbstmord 
das Ende der römischen Monarchie (510 v. Chr.) und gleich-
zeitig den Beginn der altrömischen Republik einleitete. Auch 
in der Zunftchronik fand die Legende ihren Niederschlag 
und wurde dort gar mit dem Beginn der Zunftregierung 
gleichgesetzt. Lucrezia steht im Kreise ihrer webenden und 
spinnenden Dienerinnen (links) und wartet auf die Ankunft 
ihres Mannes (rechts). Damit wird abermals auf den „repub-
likanisch-selbstverwaltenden“ bzw. reichsstädtischen Status 
und auf das schon lange bestehende Weberhandwerk ver-

wiesen. Die vier Einzelfiguren (Ton-in-Ton-Malerei) zwi-
schen den Fenstern im ersten Obergeschoss symbolisierten 
die vier antiken Weltreiche Babylon, Persien, Griechenland 
und das Imperium Romanum. Mit der Kaiserkrönung Karls 
des Großen im Jahre 800 wurde in der damaligen Vorstellung 
das nicht mehr existierende antike Imperium im Abendland 
durch Gottes Gnaden auf ihn und seine Nachfolger übertra-
gen, da nach der biblischen Prophezeiung Daniels mit dem 
Ende des vierten Reiches die Welt untergehen werde (Dan. 
7). Eine im Raum vor der Zunftstube angebrachte Inschrift 
mit dem doppelköpfigen Reichsadler des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation von 1601 korrespondiert mit den 
Malereien: „Das Römisch Reich war hochgeert. … Dan es 
drey starke reich zerstert. … Und kam den deitschen in die 
hent. Die habens in mit schwerdts gewalt. Got las in guetem 
werden alt.“ Die drei die Geschosse überlappenden Bildfel-
der beziehen sich konkret auf die Funktion des Weberhauses 
bzw. den Tuchhandel. Im linken Quadrat erwirbt ein Vene-

Weberhaus mit der Fassadenmalerei von 1959–61 von Otto Michael 
Schmitt (Foto: Markus Prummer)

Südfassade des Weberhauses nach den Rekonstruktionen von August Brandes, bez. 1904; Tempera (Staatliche Kunstsammlungen Augsburg)
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Ostfassade nach August Brandes von 1903; Tempera (Staatliche Kunstsammlungen Augsburg) 

zianer Wolle im Orient, die im rechten Feld im Fondaco dei 
Tedeschi an deutsche Kaufleute weiterverkauft wird; das 
größere Mittelfeld zeigt eine Tuchgeschau. Die Intention ist 
zweifelsohne die Bekundung der internationalen Handels-
geflechte, der Verweis auf weitreichende Verbindungen und 
die ehemalige Rolle Augsburgs als Tor nach Italien. Auf der 
Westseite, deren Rekonstruktion heute verschollen ist, malte 
Kager die damals bekannten Erdteile und darüber eine Szene 
mit Bezug auf den Ursprung der Webkunst in Athen.
Die zum Merkurbrunnen gerichtete Schmalseite führt im 
Giebelzwickel den Reichsadler und das darunter liegende 
Stadtwappen mit dem Pinienzapfen auf, welches von Aufer-
stehungsszenen am Jüngsten Tag flankiert wird. Monumental 
in Szene gesetzt ist im Bildstreifen oberhalb der zweiten Etage 
die historische Schlacht auf dem Lechfeld im Jahre 955, in 
welcher der erste römisch-deutsche Kaiser, Otto I., gemein-
sam mit Bischof Ulrich die Magyaren (Ungarn) besiegte und 
damit die stets wiederkehrenden Einfälle des östlichen Reiter-
volkes beendete. Das von links hereinpreschende kaiserliche 
Heer wird von einem Engel geleitet, hingegen schwebt über 
der fliehenden gegnerischen Seite ein Teufel. Dahinter steht 
die Vorstellung eines religiösen Dualismus, eines Kampfes 
zwischen Gut und Böse. Die abgebildete Gefechtsszene kann 
so im übertragenen Sinn auf den siegreichen Kampf des 
Christentums gegen die Heiden bezogen werden. 
Unter den Fenstern des zweiten Stockwerkes werden, von 
links nach rechts gelesen, der triumphale Einzug Ottos I. und 
Bischof Ulrichs in die Stadt und die anschließende Vergabe 
des Zunftwappens an die Weber – das mittig dazwischen 
platziert ist – geschildert. Die Verleihung des Zunftwappens 
aus Dank für die Unterstützung der Weber in der Schlacht, 
wie die Zunftchronik berichtet, ist allerdings nur eine Fik-
tion, da zu dieser Zeit weder die Weberzunft noch deren 
Wappen existiert hatten. Über dem Eingangsportal thront 
Iustitia, flankiert von den beiden Lokalheiligen, der früh-
christlichen Märtyrerin Afra und dem erstmals von einem 
Papst konsekrierten Heiligen, Bischof Ulrich. Die Darstel-

lungen auf der vertikalen Mittelachse einschließlich der drei 
Wappen könnte folgendermaßen gedeutet werden: Die Fres-
ken zeigen die vergangene wie die gegenwärtige Situation 
unter dem Zeichen der Iustitia mit der von Gott an den Kaiser 
vergebenen Amtsgewalt, von der wiederum die Reichsstadt 
und damit auch die Zunft ihre Rechte erhielten. Mit der hori-
zontal kreuzenden Lechfeldschlacht wird auf den in der Apo-
kalypse erwähnten Kampf zwischen Gut und Böse mit dem 
anschließenden 1000 Jahre währenden (letzten) Reich ange-
spielt, in dem das Böse samt seiner Heerschar vom Heer des 
„Königs der Könige“ (Apk. 19,16) besiegt und für 1000 Jahre 
gefangen gehalten wird, bis das Gute den endgültigen Sieg 
über den Satan erringt. Im Anschluss erfolgen das Jüngste 
Gericht mit der Auferstehung der Toten und der Trennung der 
Gerechten und Ungerechten und ihre Zuweisung an Himmel 
und Hölle. Die sog. Scheidung der „Schafe und Böcke“ (Mt. 
25,32) zur rechten und linken Seite des Herrn wird an der 
Fassade inhaltlich und kompositorisch mit Engel und Teufel, 
Christen und Heiden wie auf einer Weltgerichtsdarstellung 
vorweggenommen, während analog dazu die Posaunenengel 
eine (Zeit-)Ebene höher zur Auferstehung blasen. Die ver-
gangenen realen bzw. fiktiven Ereignisse verschmelzen mit 
dem Blick in die Zukunft im Plan der Heilsgeschichte, als 
deren Teil sich die Weber präsentierten und der ihnen damit 
als Verfechter des Guten das Seelenheil garantierte.
Die originale Fassadenmalerei des Weberhauses ging zwar 
vor hundert Jahren verloren, doch die überlieferten Dar-
stellungen vermitteln uns noch heute das mehrschichtig zu 
lesende Bild einer selbstbewussten Handwerkszunft, welche 
ihren rechtlichen Status, ihre Verdienste am Reich und den 
Ursprung ihres traditionsreichen Handwerks stolz demons-
trierte. Indem sie ihre mythologisch angereicherte Historie 
in den christlichen Heilsplan im Heiligen Römischen Reich 
bettete und dabei alle Zeiten zur Gleichzeitigkeit verwob, 
drückte sie auch die in der Inschrift der Zunftstube erwähnte 
Hoffnung aus: „Got las in guetem werden alt.“

Markus Prummer
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Küchen waren bis ins 20. Jahrhundert hinein rußige, dunkle 
Arbeitsräume mit offenem Feuer und großem Kamin. – 
Soweit die allgemein verbreitete Vorstellung. Diese Rauch-
küchen waren tatsächlich keine Wohnräume, sondern 
Arbeitsräume – das Reich der Hausfrau und der Mägde. 
Dekor erwartet man hier nicht, allenfalls auf den Gebrauchs-
gegenständen wie Töpfen, Kannen, Schüsseln etc. Dass es 
aber auch in vergangener Zeit in der Küche nicht immer 
trostlos und düster aussah, belegen neue Forschungen aus 
Franken.
Mittlerweile konnte bereits eine größere Anzahl an Küchen 
gefunden werden, die farbig gepunktete Wandoberflächen 
aufweisen. Die Beobachtungen erfolgten im Rahmen von 
Baumaßnahmen, entweder durch den Autor selbst oder 
durch Wandrestauratoren. Mit der Auswertung der bisheri-
gen Beobachtungen soll das Phänomen erstmals analysiert 
und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die räumlich, 
zeitlich und gestalterisch weite Streuung der Befunde belegt, 
dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um eine 
einstmals weit verbreitete Gestaltungsweise. Noch ist zwar 
die Anzahl mit zehn befundeten Objekten überschaubar, 
in der Zusammenfassung lassen sich dennoch erste Rück-

Kochen auf den Punkt gebracht 
Gepunktete Küchen des 18. und 19. Jahrhunderts in Franken

schlüsse zur Art der Gestaltung, zum Aufkommen und zur 
Verbreitung von gepunkteten Küchen treffen.

Räumliche Verbreitung
Die bisher bekannten Beispiele befinden sich im Zentrum 
Frankens, zwischen Nürnberg, Bamberg und Neustadt a. d. 
Aisch. Eine Verbreitung weit über diesen Bereich hinaus ist 
jedoch anzunehmen, da die Beobachtungen wesentlich auf 
der Tätigkeit des Autors als Gebietsreferent beruhen und sich 
die regionale Einschränkung allein daraus ergibt. Politisch 
und kulturell war das betreffende Gebiet bis zum frühen 19. 
Jahrhundert keine Einheit, sondern Einflussgebiet verschie-
denster Mächte, darunter der Freien Reichsstadt Nürnberg, 
des Hochstifts Bamberg, der Markgrafschaften Branden-
burg-Bayreuth und Brandenburg-Ansbach sowie diverser 
kleinerer Herrschaften.

Zeitliches Vorkommen
Punktfassungen an Küchenwänden sind von 1700 bis Mitte 
des 19. Jahrhunderts nachgewiesen und waren demnach 
lange Zeit gebräuchlich. So lassen sich in mehreren Fällen 
auch gleichartige Wiederholungsanstriche feststellen. Hier 
ist an erster Stelle das Gebäude Hornschuchallee 15 in 
Forchheim zu nennen. Restauratorin Ingrid Winklmann 
konnte runde Punkte bei der zweiten, dritten, sechsten und 
siebten Fassung nachweisen. Bei dem fragmentarischen 
Erhaltungszustand der Fassungen und dem großen Abstand 
der einzelnen Punkte zueinander ist nicht auszuschließen, 
dass weitere Fassungen gepunktet waren. Auch bei Schloss 
Rathsberg hat Restaurator Adalbert Wiech in der Oberge-
schossküche zwei gepunktete Fassungen nachgewiesen, 
die aufeinander folgten: zuerst rote Punke auf ockerfarbe-
nem Grund, bei der Erneuerung des Anstrichs wurden die 
Punkte dann in Grau ausgeführt. Die zeitliche Zuordnung 
ist nicht ganz einfach: Die Erstfassung der Bauzeit 1622 ist 
noch monochrom, danach folgen zweimal Punkte. Da das 
Schloss Landsitz Nürnberger Kaufleute war und nicht fort-
während bewohnt wurde, können durchaus mehrere Jahr-
zehnte zwischen den einzelnen Anstrichen liegen, zumal 
die Küche im Obergeschoss nur als Zweitküche und zur 
Befeuerung des Saales diente. Von daher liegt eine Datie-
rung dieser Punktfassungen ins 18. Jahrhundert nahe.

Sozialer Status der Eigentümer
Gepunktete Küchen lassen keinen Rückschluss auf den 
sozialen Status der Bewohner zu: Punktfassungen finden 
sich in Küchen der Patrizier, des Bürgertums und der klei-
nen Leute. Sie finden sich bei Bauern, Bäckern, Müllern, 
Tagelöhnern und im Spital in Langenzenn. Auch die kon-
fessionellen Grenzen, die im Untersuchungsgebiet kleinräu-
mig sind, haben die Verbreitung nicht behindert. Und auch 
evangelische und katholische Küchen tragen ihre Punkte 
mit Stolz, wenn man überhaupt von konfessionellen Küchen 
sprechen kann und will.

Rot gepunktete Küche von 1852 in der ehemaligen Bäckerei in Diespeck, 
Bamberger Str. 22; Originalbefund nach Freilegung (Foto: BLfD, Thomas 
Wenderoth)
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Nutzung gepunkteter Räume
Die untersuchten Punktmuster stehen im Zusammenhang 
mit der Ofenbefeuerung. So sind z. B. in Diespeck, Bam-
berger Straße 20, die Küchen im Erd- und im Obergeschoss 
zur Erbauungszeit 1852 mit roten Punkten auf weißem 
Grund versehen. Eine Besonderheit findet sich hier erstma-
lig: Neben den beiden Küchen ist eine weitere Kammer im 
ersten Stock mit den gleichen Punkten ausgestattet worden. 
Diese Kammer hatte allerdings ebenfalls Heizfunktion für 
die davor liegende Eckstube, sodass auch hier ein Zusam-
menhang zwischen Feuerung, Ruß und Punktfassung besteht 
– auch wenn die Hauptnutzung der Küche, das Kochen, 
fehlt. Alle anderen bisherigen Befunde können eindeutig 
Küchen zugeordnet werden. Im Bereich von Stuben, Kam-
mern, Fluren etc. hat sich noch keine vergleichbare Fassung 
gefunden. Ganz im Gegenteil: Die zugehörigen Stuben als 
Haupträume jeder Wohnung waren häufig schlicht mono-
chrom, ohne jegliche Dekoration gestrichen, von Kammern 
und Fluren ganz zu schweigen.

Ähnliche Befunde an Fassaden
In der Ausführung vergleichbar sind lediglich Fassadenfas-
sungen, insbesondere im Nürnberger Land. Bekannt sind 
die Anwesen Klingenhof Haus Nr. 3, und Schupf Haus Nr. 
13. Die beiden Fassadenfassungen datieren jedoch in die 
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, sie sind also etwas jünger 
als die ältesten gepunkteten Küchen. Natürlich liegt solch 
aufwendig gestalteten Fassaden eindeutig Repräsentations- 
und Schmuckbedürfnis zugrunde. Hierin unterscheiden sie 
sich grundsätzlich von den optisch verwandten Küchenfas-
sungen, deren Hauptzweck eben gerade nicht Repräsenta-
tion war – bedenkt man, wie schlicht häufig, wie bereits 
erwähnt, die dazugehörigen Haupträume ausgestaltet waren. 
Die bäuerlich gepunkteten Fassaden haben ihre Vorbilder 
sicher in aufwendigen höfischen Fassadengestaltungen, wie 
eine z. B. für den Kaisersaalbau im Kloster Kaisheim (um 
1720) belegt ist. Die dort flächig aufgebrachten Farbspritzer 
werden auch mit dem Begriff Jaspirierung bezeichnet. Im 
Nürnberger Land findet sich eine ganze Anzahl von Fassa-

den, die eben dieses Motiv aufgreifen, so z. B. das Steinerne 
Haus in Hüttendorf und das Wohnstallhaus Kreuzbühl, 
Waizmannsdorferstr. 7. Die Kreise oder Punkte in Klingen-
hof und Schupf scheinen lediglich späte bäuerliche Variatio-
nen dieses höfischen Motivs zu sein. Dass man hier anstelle 
von Farbspritzern Punkte wählt, kann durchaus in Kenntnis 
von gepunkteten Küchen erfolgt sein, lässt sich aber bisher 
nicht belegen.

Spiel mit den Punkten, Variationen
Die Variationsmöglichkeit bei den Punktmustern scheint 
schier unbegrenzt. Es überrascht, wieviele Spielarten sich 
allein bei den zehn ausgewerteten Denkmälern finden 
lassen. Neben dem Punkt an sich scheint es sonst keine wei-
tere Konstante bei dieser Fassungsart zu geben. Die Größe 
der Punkte schwankt zwischen 3 und 10 cm im Durchmes-
ser, jedoch nicht innerhalb einer einzelnen Küchenfassung, 
hier sind alle gleichfarbenen Punkte auch annähernd gleich 

Verschiedene Farbvariationen mit den natürlich vorkommenden Pigmen-
ten: weiß, rot, ockerfarben, schwarz. Oben links die Standardvariante: 
Diespeck, Bamberger Straße 22, Schloss Rathsberg; Forchheim, Horn-
schuchallee 15; Baiersdorf, Rathausplatz 5; oben Mitte: Bamberg, Grüner 
Markt 29; oben rechts: Schloss Rathsberg, Zweitfassung; unten links: 
Almoshof, heute Freilandmuseum Bad Windsheim; Langenzenn, Spital; 
unten Mitte: Markt Heroldsberg, Hauptstraße 45; unten rechts: Nonnen-
mühle bei Uehlfeld (Grafik: BLfD, Thomas Wenderoth)

Klingenhof, Haus Nr. 3, Bauernhausfassade nach 1790 (Bauinschrift); 
Befundrekonstruktion (Foto: BLfD, Thomas Wenderoth)

Unterschiedliche Strukturen von gepunkteten Küchenwänden: links 
Dies peck, Bamberger Straße 22, von 1852, Durchmesser 4,5 cm; mittig 
Bamberg, Grüner Markt 29, nach 1720, Durchmesser 7 cm; rechts Forch-
heim, Hornschuchallee 15, nach 1528, wohl 17.–19. Jahrhundert, die Fas-
sung wurde mindestens viermal wiederholt. Durchmesser 10 cm (Grafik: 
BLfD, Thomas Wenderoth)
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groß. Die Herstellung der Punkte ist sehr einfach: Ein Kurz-
haarpinsel mit pastoser Kalkfarbe wird aufgesetzt und um 
die eigene Achse gedreht – fertig ist der Punkt. Die Breite 
des Pinsels bestimmt den Durchmesser der Punkte. Die ein-
zelnen Beispiele unterscheiden sich stark in der Dichte der 
Punkte. In Bamberg, Grüner Markt 29, sitzt ein Punkt dicht 
am anderen. In Forchheim und Diespeck streuen die Punkte 
einzeln in der Fläche. Sie sind immer händisch ohne Schab-
lone und feste Regel aufgemalt, sodass ein unregelmäßiges 
Bild entsteht. 
Wegen der Verwendung von günstigen natürlichen Pigmenten 
kommen ziemlich alle Kombinationen von Weiß, Rot, Ocker 
und Grau vor. Am häufigsten sind rote Punkte. Dies verwun-
dert insoweit nicht, als rote monochrome Küchenfassungen 
schon länger bekannt sind. Auch für dieses Phänomen gibt es 
bisher keine Erklärung. Im Hinblick auf die neuen Erkennt-
nisse ist auch nicht auszuschließen, dass viele der bisher als 
monochrom beurteilten Küchenfassungen tatsächlich weiße, 
gelbe oder graue Punkte hatten. Küchenfassungen sind 
generell infolge von Verrußungen nur sehr fragmentarisch 
erhalten, sodass gerade locker verteilte Punkte häufig nicht 
auffallen. 2012 gelang es Dieter Gottschalk vom Fränkischen 
Freilandmuseum in der Nonnenmühle in Uehlfeld erstmals, 
weiße Punkte auf roter Grundfläche nachzuweisen.
Bisher nicht bekannt geworden sind Punktfassungen mit 
künstlichen Pigmenten (Blau, Grün etc.), deren Verwen-
dung im Verlauf des 19. Jahrhunderts rasant zunimmt. Für 
diesen Zeitraum können solche Farbgebungen daher nicht 
ausgeschlossen werden. Die Verwendung günstiger natür-
licher Pigmente, auch zu der Zeit, als die Verwendung von 
künstlichen Pigmenten bereits üblich war, belegt einmal 
mehr, dass bei den Punktfassungen nicht die Repräsenta-
tion im Vordergrund gestanden hat. Dementsprechend ist es 
auch nicht verwunderlich, dass die Punktfassungen mit der 
Aufwertung der Küche als Wohnraum mit Sparherden und 
russischen Kaminen durch repräsentativere Dekorations-
formen, wie sie die Schablonenmalereien des Historismus 
bieten, abgelöst werden. 

Bemerkenswertes All-over-Design 
Am schönsten erhalten hat sich diese Gestaltungsweise in 
Diespeck, Bamberger Straße 22: Die Punkte ziehen sich 
sowohl über die Gefache als auch über die weiß getünchten 
Holzbalken; auch die Decke ist gepunktet, sogar der höl-
zerne Deckenunterzug. Die identische Bemalung von Wand 
und Decke mit Punkten kann auch für andere Küchen belegt 
werden: z. B. in Heroldsberg, Hauptstraße 45, um 1810. 
Überhaupt ist die einheitliche Behandlung der Flächen cha-
rakteristisch für die Raumgestaltung bis ins 18. Jahrhundert 
und findet sich z. B. als blaue Fayencefliesenmalerei auf 
Wänden und Decke der Küche des Jagdschlosses Eyerlohe 
(heute Fränkisches Freilandmuseum). Die Feuerräume in 
Diespeck belegen, dass diese Tradition zum Teil auch noch 
im 19. Jahrhundert gebräuchlich ist, wobei hier die Haupt-
stuben bereits aufwendig und sehr differenziert gefasst sind. 
Bei den Repräsentationsräumen zeigt man sich also auf der 
„Höhe der Zeit“.

Ein Forschungsfeld
Warum wurden die Küchen gepunktet? Eine belastbare 
Erklärung für dieses Phänomen gibt es noch nicht. Warum 
wurden andere Räume nicht gepunktet? Auch hier fehlt noch 
die Antwort. Der Schlüssel der Erkenntnis scheint jedoch 
in der spezifischen Nutzung zu liegen, denn das Phänomen 
lässt sich weder mit dem sozialen Status der Eigentümer 
noch dem politischen Herrschaftsgebiet oder dem Reprä-
sentationsbedürfnis erklären. 
Es überrascht, dass dieses einstmals – zumindest im Fran-
ken des 18. und 19. Jahrhunderts – weit verbreitete Phäno-
men erst jetzt aus dem verborgenen Dunkel der Küche ans 
Tageslicht tritt. Baudenkmäler sind eine nie versiegende 
Quelle neuer Erkenntnisse. Die Erhaltung der Denkmäler 
und ihrer Befunde bleibt daher eine wichtige kulturelle Auf-
gabe, denn die Schriftquellen schweigen – wie so oft – auch 
zu den Punkten.

Thomas Wenderoth

Links: Markt Heroldsberg, 
Hauptstraße 45, Kleinstwohnung 
im Dachgeschoss; Befund-
situation der Küchendecke 

Rechts: Almoshof/Nürnberg, 
jetzt Fränkisches Freilandmuseum 
Bad Windsheim, Küchenwand 
im Bauernhaus, nach 1720 

(Fotos: BLfD, Thomas Wende-
roth)
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Blick in einen geöffneten Straßensprengschacht der Sperranlage AS-0048. 
In der Mitte die Traverse, an der der Deckel verschraubt ist. An ihr hängen 
die Ladestangen zum Einführen der Sprengkörper in den Schacht. Rechts 
davon die Attrappe einer Sprengladung mit Seilgriff (Foto: Armin Binder

Blick in das geöffnete Sperrmittelhaus AS-9512. Die 15 cm dicke Panzer-
türe links vermittelt einen Eindruck von der Massivität der mechanischen 
Sicherung. Unten ist die zweite Panzertür zu erkennen, zu der acht Stufen 
hinabführen (Foto: Mathias Conrad)

Relikte des Kalten Kriegs
Vorbereitete Sperren im Bereich der Ost-West-Passage durch die Mittlere Frankenalb

Die verkehrsgeografische Situation
Für die Anlage von Sperren war die verkehrsgeografi-
sche Situation eines Raums von Bedeutung. In Nord-Süd-
Richtung und damit quer zur erwarteten Stoßrichtung der 
feindlichen Panzerverbände verlaufenden Höhenzüge sowie 
natürliche oder künstliche Wasserstraßen begünstigten die 
Sperrwirkung. In der mittleren Oberpfalz sind dies der Böh-
merwald, die Naab und die Fränkische Alb sowie weiter 
westwärts der Main-Donau-Kanal. Besonders gesichert 
waren Passagen, die eine Überwindung der verkehrsfeindli-
chen Zonen erleichterten.
Die Fränkische Alb ist ein Mittelgebirgszug, der von Lich-
tenfels bis zum Ries bzw. zur Donau reicht. Zwischen Sulz-
bach und Pommelsbrunn hat dieser seine engste Stelle, da 
hier von Westen her die Hersbrucker Bucht tief in die Alb 
hineinreicht. Ohne Überwindung größerer Höhenunter-
schiede ist in diesem Bereich eine relativ geradlinige Durch-
querung der verkehrsfeindlichen Mittelgebirgsschwelle auf 
einer Distanz von nur 18 km möglich, während die Strecke 
ansonsten mindestens doppelt so lang und bergiger ist. Die 
Verkehrspforte hatte deshalb strategische Bedeutung. Man 
ging davon aus, dass im Falle eines Angriffs durch Trup-
pen des Warschauer Pakts die feindlichen Panzerverbände 
versuchen würden, hier die Fränkische Alb zu überwinden, 
um dann über die Hersbrucker Bucht in Richtung Nürnberg 
vorzustoßen.
Sie konnten dafür von Sulzbach aus drei Routen benutzen. 
Die kürzeste ist die B 14, die in nahezu gerader Linie nach 
Pommelsbrunn führt. Die zweite Route läuft südlich davon 
nach Bachetsfeld und dann im Högenbachtal nach Hart-
mannshof, wo sie auf die B 14 trifft. Die dritte und längste 
Trasse, die auch die Bahnlinie Nürnberg–Schwandorf 
benutzt, führt über Neukirchen und das Etzelbachtal nach 
Weigendorf und trifft dort auf die B 14. 

Der Eingangsbereich des Sperrmittelhauses AS-9511 mit den charakteris-
tischen Wangenmauern nach der Bewuchsentfernung; rechts hinten der 
Lüfter (Foto: Günter Moser)

Politischer Hintergrund
Der Kalte Krieg war das Ringen um die Dominanz in der 
Weltpolitik zwischen den USA und der UdSSR bzw. ihrer 
Allianzen, der NATO und dem Warschauer Pakt. So waren 
die Fünfziger- bis Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts 
geprägt von einem Rüstungswettlauf ungeahnten Ausmaßes 
zwischen den beiden Blöcken. Um einen etwaigen Einmarsch 
von Truppen des Warschauer Pakts in die Bundesrepublik 
Deutschland zu verzögern, errichtete man im ganzen Land 
vorbereitete Sperren. Die Anlagen, die sich in Straßen, Brü-
cken, Unterführungen oder Bahntrassen befanden, sind 
heute weitgehend zurückgebaut und vergessen. Als Zeugen 
der latenten militärischen Bedrohung während dieser Epoche 
der deutschen Nachkriegsgeschichte haben 13 Sperren mitt-
lerweile Denkmaleigenschaft erlangt (vgl. Denkmalpflege 
Informationen Nr. 153, November 2012, S. 37 f.).
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Um zu verhindern, dass feindliche Verbände diese Strecken 
benutzten oder auf Nebenstraßen auswichen und so über Sei-
tentäler das Hersbrucker Becken erreichten, riegelte man die 
Passage weiträumig ab. Besonders gesichert war der Raum 
um Hohenstadt, wo von Norden her das Pegnitztal einmün-
det. So gab es während des Kalten Kriegs im Bereich der Ost-
West-Passage durch die Mittlere Frankenalb mit insgesamt 
27 Anlagen eine große Dichte von vorbereiteten Sperren.

Die vorbereiteten Sperren
Bei diesen Sperren handelte es sich bis auf drei Ausnahmen 
um Straßensprengschachtanlagen in verkehrsmäßig sensib-
lem Gelände wie natürlichen oder künstlichen Engstellen, 
Tal- oder Geländeeinschnitten und Hängen. In der Regel 
bestanden sie aus drei Schächten, die mit einem Kreuzde-
ckel, ähnlich einem Kanaldeckel, verschlossen waren und im 
Abstand von 20 m hintereinander lagen. Ihre Tiefe betrug 
je nach Bodenbeschaffenheit durchschnittlich 5–6 m, ihr 
Durchmesser 60 cm. Im Ernstfall wären die Schächte mit 
jeweils 15–25 käselaibförmigen Trichtersprengladungen à 
25 kg TNT durch Pioniere der Bundeswehr bestückt worden. 
Die Sprengungen wären aber nur in Abhängigkeit von den 
Kampfhandlungen vorgenommen worden. Dazu hätte man 
die Schächte durch eine ringförmig verlegte Zündleitung 
miteinander verbunden. Um ein Umfahren der Sperren 
zu verhindern, wäre auch ihr Umgriff zusätzlich vermint 
worden. Außerdem war ihre Lage artilleristisch vermessen, 
um den wartenden Gegner gezielt unter Beschuss nehmen 
zu können. Durch die bei der Sprengung in den Boden 
gerissenen Krater wäre die Straße für Panzer unpassierbar 
geworden, da sich diese beim Versuch, sie zu durchfahren, 
im gelockerten Erdreich eingegraben hätten.
Neben den 24 Straßensprengschachtanlagen gab es noch 
drei Sperren in Brücken über den Etzelbach bzw. die Peg-
nitz. Zwei davon waren Eisenbahnbrücken auf der Strecke 
Nürnberg–Schwandorf. Durch ihre Sprengung sollte verhin-

Die Sperreinrichtungen im Bereich  
der Ost-West-Passage durch die 
Mittlere Frankenalb. In der Mitte 
die weitgehend in gestreckter 
Linie verlaufende B 14. Die 
beiden als stehende Rechtecke 
dargestellten Sperrmittelbunker 
und die sechs aus ihnen bestückten 
Sprengschachtanlagen sind rot 
eingetragen. Kartengrundlage: 
Topographische Karte 1 : 100 000 
(© Bayerische Vermessungs-
verwaltung, 3356/09)

dert werden, dass die feindlichen Panzer die Bahntrasse als 
Rollbahn benutzten.
Mittlerweile sind sämtliche Sperranlagen im Bereich der 
Ost-West-Passage durch die Mittlere Frankenalb zurückge-
baut. Lediglich die beiden Sperrmittelhäuser im Staatswald/
Waldort Beselberg erinnern noch heute daran. Vor Kurzem 
sind sie deshalb in die Denkmalliste eingetragen worden.

Die Sperrmittelhäuser im Waldort Beselberg
Gelagert wurden die Sprengmittel entweder in bewachten 
Munitionsdepots, die sich häufig auf Standortübungsplätzen 
befanden, oder objektnah in sog. Sperrmittelhäusern. Es han-
delte sich dabei um Bunkeranlagen im Staatswald, in Karten 
häufig als Wasserbehälter getarnt. Die Bunker waren nur 
mechanisch gesichert, und zwar durch vier bzw. fünf Türen 
mit einem ausgeklügelten Schließmechanismus. Einmal in 
der Woche wurden sie von einem bewaffneten Wallmeister-
trupp in zivil kontrolliert. Dabei fand nur eine Sichtkontrolle 
statt. Viermal im Jahr erfolgte eine große In spek tion, bei 
der die Bunker geöffnet, ihr Zustand überprüft, die Türen 
geschmiert und die Schlösser geölt wurden.
Die beiden 1,7 km südwestlich Bachetsfeld (Landkreis 
Amberg-Sulzbach) an einem Forstweg gelegenen Anlagen 
trugen die Objektnummern AS-9511 und AS-9512. Sie sind 
baugleich und wurden 1968 nach einem Einheitsplan in Ort-
beton errichtet. Von außen sieht man nur die hügelförmige 
Erdaufschüttung, unter der sie liegen, und den trichterför-
migen Eingang mit seinen charakteristischen Wangenmau-
ern. Ohne Erdüberdeckung besitzen die Bunker eine Länge 
von 5,25 m und eine Breite von 4,75 m; ihre 30 cm dicken 
Wände bestehen aus Schutzbeton. Gesichert waren sie durch 
eine Gitter-, zwei Panzer- sowie zwei Gasdrucktüren. Die 
Erschließung der teilversenkten Bunker erfolgt über einen 
nach unten führenden, gewinkelten Gang. An seinem Ende 
liegen zwei Räume, wobei sich im größeren (9 m2) die 
Sprengmittel, im kleineren (1,2 m2) die Zündmittel befan-
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Es ist ein trauriger Jahrestag, der heuer begangen wird: Vor 
80 Jahren öffnete das Konzentrationslager Dachau seine blu-
tigen Tore. Zwölf Jahre Entsetzen unter dem Banner „Arbeit 
macht frei“ folgten. Der britische Journalist Stanley Simpson 
hatte das Wesen dieser Anlage schon 1933 durchschaut, wie 
aus seinem Brief an die Times (London) – siehe Überschrift 
– ersichtlich. Geblieben ist ein Ort, welcher im Geofachin-
formationssystem des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege unter den Denkmalnummern D-1-7734-0181 und 
D-1-7734-0110 zu finden ist. Einst ein Täterort, wandelte 
er sich zum Platz der Erinnerung und wird jedes Jahr von 
Hunderttausenden besucht. 
Auch ich mache mich auf den Weg. David Sierra Rojo, ein 
befreundeter Fremdenführer, der normalerweise Spanisch 
sprechenden Touristen das Lager zeigt, begleitet mich. Der 
Bus setzt uns direkt vor dem Informationszentrum ab. Es ist 
eisig kalt an diesem Dienstag im Februar. Dichtes Schneetrei-
ben behindert die Sicht. Weit vor dem eisernen Tor bleiben 
wir stehen. In diesem Flockenchaos wirkt alles schwarz-
weiß. Eine Menschenschlange ist zu erkennen. Einige haben 
keine Kopfbedeckung, einige laufen in Holzschuhen, einige 
barfuß. Ein Häftlingszug, ein Außenkommando? Nein, ein 
Trugbild: Touristen. 
„Arbeit macht frei“ steht da auf dem Tor des Jourhauses, 
dem Eingangsgebäude zum Häftlingslager, in welchem vor 
80 Jahren die Lagerleitung, die Gestapo und andere Funk-
tionsträger saßen. Ein Schritt durch das Tor und ein weiter 
Platz öffnet sich vor uns: Zwei Baracken stehen linkerhand, 
der Wirtschaftsbau rechts.
1915 sah hier alles noch ganz anders aus: Gebäude der 
Pulver- und Munitionsfabrik ragten in die Höhe. Nach dem 
Ersten Weltkrieg und infolge des Versailler Vertrages wieder 
geschlossen, lag dann alles brach. Nationalsozialisten, die 
in der Nähe der „Hauptstadt der Bewegung“ geeignetes 
Gelände für ein sogenanntes „Schutzhaftlager“ suchten, 
fanden es hier und nutzten den Leerstand ab 1933 für ihre 

„… dass die Dachau-Geschichte eine ganz besonders schlimme 
und abscheuliche Angelegenheit ist …“
Das ehemalige Konzentrationslager Dachau wurde vor 80 Jahren in Betrieb genommen

Zwecke. Aber: Die sogenannte Schutzhaft soll nicht über den 
mörderischen Charakter dieser Anstalt hinwegtäuschen.
Dieses daraufhin entstandene frühe Lager zielte nicht nur 
auf Einschüchterung und Ausschaltung politischer Gegner 
ab. Bereits kurz nach Kommandoübernahme durch SS-
Sturmhauptführer Hilmar Wäckerle kamen die ersten vier 
Menschen jüdischer Abstammung ums Leben. Hans Beim-
ler, Mitglied im Deutschen Reichstag und der KPD, war 
1933 ebenfalls inhaftiert worden. In letzter Minute konnte 
er sein Leben durch Flucht retten. Spätestens jetzt wusste 
man über die Vorgänge in Dachau Bescheid.

Das Lager zwischen 1936 und 1945 
Wir halten uns rechts und treten in den dreiflügeligen Wirt-
schaftsbau ein. Kurz darauf stehen wir im sogenannten 
Schubraum. Hier hatten die Neuangekommenen sich zu 
entkleiden, Wertgegenstände und auch alle anderen Hab-
seligkeiten wurden eingesammelt, die Haare geschoren. Im 

den. Insgesamt wurden in jedem Bunker über 5 t Sprengstoff 
für Straßensprengschächte gelagert.
Im Ernstfall wären damit jeweils drei Sperrobjekte bestückt 
worden. Sie lagen bei Ernhüll (AS-0003), Hirschbach (AS-
0001 und AS-0005), Tannlohe (AS-0016), Lichtenegg (AS-
0006) und in der B 14 bei Unterlangenfeld (AS-0017). 1993 
wurde der Sprengstoff vernichtet und die Anlagen an die 
Bayerische Staatsforstverwaltung übereignet. Da die Bunker 
im Wasserschutzgebiet liegen, stehen sie heute leer.
Nach den mir vorliegenden Informationen sind die Sperr-
anlagen nie bestückt worden, auch nicht während des 
Einmarsches von Truppen des Warschauer Pakts in die 
Tschechoslowakei im Sommer 1968. Trotzdem scheinen sie 

ihren Zweck erfüllt zu haben, denn schon ihre bloße Exis-
tenz hat dem Gegner Abwehrbereitschaft signalisiert.

Mathias Conrad

Der Beitrag ist eine Kurzfassung des Aufsatzes in der 
Schriftenreihe: Altnürnberger Landschaft, Heft 2011. Dort 
findet sich auch eine Auflistung der einzelnen Sperren.
Herrn Klaus Bichlmaier von den Bayerischen Staatsforsten/
Forstbetrieb Schnaittenbach sowie Herrn Stabsfeldwebel 
Andreas Götz, Wallmeister der Bundeswehr, sei für ihre 
Aufgeschlossenheit und die Unterstützung bei der Unter-
schutzstellung der Sperrmittelhäuser gedankt.

Ehemaliges Konzentrationslager Dachau – im Bild Wirtschaftsbau und 
Wachturm (Foto: BLfD, Ina Hofmann)
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nächsten Raum waren die Häftlingsduschen. Die Dusch-
köpfe sieht man nicht mehr. In einem Bericht des ehemaligen 
Gefangenen Maurice Cling kann man folgende Erinne-
rungen an diesen Raum lesen: „Das Duschen bedeutet … 
kochendheißes, schlecht reguliertes Wasser, das gefürchtete 
Desinfizieren, es bedeutet das unendlich lange Warten mit 
nackten Füßen auf dem eisigen Zementboden in der Zugluft, 
die die feuchte und zitternde Haut zu zerbeißen scheint …“ 
David weist mich in diesem Raum auf Verankerungen im 
Mauerwerk hin, es handelt sich um Aufhängungen für das 
sogenannte „Pfahlhängen“. Ein Prügelbock mit Ochsenzir-
bel ist ebenfalls ausgestellt. Wir verlassen das Gebäude und 
gleich wird mir wärmer, trotz Schneesturm.
Jenseits des baumlosen Apellplatzes vor uns stehen zwei 
Baracken-Nachbauten aus dem Jahr 1964 stellvertretend 
für die abgebrochenen und im Grundriss später verdeut-
lichten Häftlingsblocks: Unzählige hölzerne Dreistockbet-
ten, Toiletten ohne Abgrenzung, Privatsphäre war hier ein 
Fremdwort. Ein Teil der Baracken wurde für medizinische 
und pseudomedizinische Versuche an Menschen genutzt. 
Ärzte führten u. a. Malaria-, Sulfonamid-, Meerwasser- und 
Unterkühlungsexperimente durch.
In der östlichen, hinteren Ecke des Häftlingslagers stand 
die Desinfektionsbaracke, in der Kleidung von Gefangenen 
durchsucht und desinfiziert werden musste. Allein im Jahr 
1943 kamen 50 mit Textilien vollgestopfte Waggons aus 
Auschwitz in Dachau an.
Das Häftlingslager war in der heute bekannten Form erst 
1937/38 entstanden, umfasste aber nur einen kleinen Teil des 
insgesamt 200 Hektar großen Areals. Das SS-Lager befand 
sich im Westen, durch einen Graben, Stacheldraht, einen 
tödlichen Stromzaun, das kleine Flüsschen Würm und eine 
dahinterliegende Betonmauer von den Gefangenen getrennt. 
Schon 1936 umgebaut und von Heinrich Himmler einge-
weiht, war es gleichzeitig Stützpunkt für SS-Totenkopfver-
bände. SS-Wachmannschaften anderer Lager wurden hier 
ausgebildet (sogenannte „Gewaltschule“), auch der spätere 
Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß. Selbst heute noch ist 
das ehemalige SS-Gelände für den geschichtsinteressier-

ten Besucher gesperrt: Die Bayerische Bereitschaftspolizei 
hatte und hat großen Nutzungsbedarf. Auch der originale 
Zugang, das Jourhaus, konnte zwischen 1965 und 2004 von 
der Öffentlichkeit nicht genutzt werden. 
Theodor Eicke, Kommandant nach Wäckerle, hatte das 
Konzept einer idealtypischen Anlage erstellt, welche groß 
dimensioniert, gleichzeitig wirtschaftliche Aspekte bedachte 
und als „Dachauer Modell“ auch Vorlage für zukünftige 
KZs wurde. So befand sich außerhalb der östlichen Häft-
lingsmauer die heute überbaute Gärtnerei. Hier wurde unter 
anderem „Deutscher Pfeffer“ geerntet und in einem lager-
eigenen Geschäft verkauft; unter großer Gefahr konnte an 
dieser Stelle Post geschmuggelt werden.
David führt mich hinter das Wirtschaftsgebäude. Mit weni-
gen Metern Abstand schließt hier ein Flachbau an: das 
Lagergefängnis, auch „Bunker“ genannt, Ort physischer 

Dachau, Luftbild des KZ-Geländes; Denkmalfläche rot markiert (Karten-
grundlage: © Bayerische Vermessungsverwaltung 2013)

Wirtschaftsbau mit Mahnmal von Nandor Glid (links) und Lagergefängnis, sog. Bunker, des ehemaligen Konzentrationslagers (rechts) 
(Fotos: BLfD, Ina Hofmann)

400 m
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und psychischer Folter. Ab 1941 waren hier unter anderem 
„Sonderhäftlinge“ interniert: hochstehende Militärangehö-
rige wie General Charles Delestraint (franz. Résistance), 
Mitglieder des deutschen Widerstandes wie die Geistlichen 
Martin Niemöller und Johannes Neuhäusler, Politiker wie 
Kurt Schumacher (ehem. Reichstagsabgeordneter der SPD) 
oder der Attentäter Georg Elser (Bürgerbräukeller).

Die Außenlager
94 Außenkommandos und 46 Außenlager mit bis zu 70 600 
Zwangsarbeitern gehörten ebenfalls zum Dachauer Konzen-
trationslager. Zwangsarbeiter konnten ab 1943 von Firmen 
angefordert werden. Die meisten wurden in der Rüstungs- und 
Kriegsindustrie eingesetzt. Außenlager und Arbeitskomman-
dos existierten auch in München, in den Stadtteilen Allach, 
Karlsfeld, Schleißheim, Freimann, Oberföhring, Riem, Otto-
brunn, Moosach, Giesing, Sendling, Schwabing, in der Berg-
mannschule Schwanenthalerhöhe und an anderen Stellen. 
Einige Einsatzkommandos waren so klein, dass die Arbeiter 
nachts wieder in ihr Stammlager zurückgebracht wurden. 
Einer der häufig tödlichen Einsätze von Zwangsarbeitern in 
München war die Blindgängerbeseitigung. Es kamen täglich 
bis zu 15 Gefangene zu Tode. Die Häftlinge dieser Gruppe 
bezeichneten sich selbst als „Himmelfahrtskommando“. 

Befreiung und Folgezeit
Wegen der vorrückenden Alliierten begannen die National-
sozialisten ihre KZs zu räumen. Ab dem 17. April fanden in 
Dachau erste Verlegungen statt. Gerüchte, dass kein Häft-
ling lebend in die Hände des Feindes fallen dürfe, machten 
sich im Lager breit. Wenig später setzte sich ein Evakuie-
rungs-, vielmehr Todesmarsch Richtung Süden in Bewe-
gung. 1000 bis 3000 Menschen kamen dabei ums Leben. 
Am 29. April befreiten amerikanische Truppen die verblie-
benen 32 335 Gefangenen. 
Die Alliierten nutzten das Lager in der Folgezeit, um ihrer-
seits Kriegsverbrecher zu internieren. 1948 wieder unter 
bayerischer Verwaltung, wurden Flüchtlinge in den Bara-
cken untergebracht. 15 Jahre bestand diese „Wohnsiedlung 
Dachau-Ost“. 
1955 erlangte das Lager dank eines Antrags des aus Dachau 
stammenden CSU-Landtagsabgeordneten und späteren 

Neues (links) und altes Krematorium (rechts) des ehemaligen Konzentrationslagers (SS-Lager) (Fotos: BLfD, Ina Hofmann)

bayerischen Staatsministers des Inneren, Heinrich Junker, 
weltweiten Bekanntheitsgrad: Er hatte vorgeschlagen, die 
Krematorien abreißen zu lassen. Bestehende internationale 
Abkommen und öffentliche Empörung konnten es verhin-
dern. Und das Interesse wuchs weiter: Allein 1962 besuch-
ten 300 000 Menschen das Konzentrationslager. 

Stätten der Erinnerung
David führt mich weiter über die breite, mit Pappeln 
gesäumte Lagerstraße in den hinteren Bereich. Schon von 
Weitem erblicken wir die gleich einem mächtigen Turm 
hoch aufragende katholische „Todesangst-Christi-Kapelle“ 
(Architekt: Josef Wiedemann). Ihren Bau hatte der Weihbi-
schof von München und ehemalige Häftling Johannes Neu-
häusler 1960 organisiert. Eine Seite des Turmes ist offen 
einsichtig und damit zugleich Zeichen der Befreiung.
Hinter der Kapelle gelangen wir durch einen Mauerdurch-
bruch in das „Heilig Blut“-Kloster der Schwestern des Kar-
meliterordens. Wir besuchen ebenfalls die in den 1960er 
Jahren entstandene, formal außergewöhnliche evangelische 
Versöhnungskirche des Architekten Helmut Striffler. Stufen 
führen unter Tage in einen von Betonoberflächen beherrsch-
ten, enger werdenden und beklemmend wirkenden Gang, der 
in einem sich wieder dem Himmel und damit dem Licht öff-
nenden Hof mündet. Dahinter schließt der Kirchenraum an. 
In der Nähe der ehemaligen Desinfektionsbaracke hatte 
sich seit 1961 die Gaststätte „Zum Krematorium“ befun-
den, welche die Bewohner der Siedlung mit deftigen Spei-
sen bewirtete. Erst nach ihrem Abriss konnte eine jüdische 
Gedenkstätte (Architekt: Hermann Zvi Guttmann) errichtet 
werden. Der Besucher wird hier ebenfalls „hinabgeführt“: 
Dort im Dunkeln spendet das „Ner Tamid“ ewiges Licht. 
Wir verlassen das Häftlingslager über die Würm und gehen 
Richtung Krematorium. Links steht die russisch-ortho-
doxe Auferstehungskapelle, welche, 1994/95 erbaut, an 
die unzähligen russischen Kriegsgefangenen erinnert. Das 
achteckige Fundament ruht auf russischer Heimaterde. 
Ein Stück weiter und wir befinden uns inmitten eines fast 
schon idyllisch anmutenden Parks. Zwischen den Bäumen 
und Büschen steht das frühere Krematorium, das erst 1940 
mit Anstieg der Todesrate gebaut wurde; bis dahin hatte 
man die Leichen noch im Münchener Ostfriedhof verbrannt. 
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Internationales 
Mahnmal mit 
Skulptur von 
Nandor Glid vor 
dem ehemaligen 
Wirtschaftsbau
(Foto: BLfD, 
Ina Hofmann)

Evangelische Versöhnungskirche (links) und Katholische Todesangst-Christi-Kapelle (Fotos: BLfD, Ina Hofmann)

Eine Gruppe von Gefangenen war hier ständig unterge-
bracht, ohne Kontakt zu lebenden Mithäftlingen – sie haben 
diesen Ort nie wieder verlassen. In dem später errichteten 
Krematoriumsbau befand sich auch eine Gaskammer, das 
sogenannte „Brausebad“. Dieser Raum war streng geheim 
und wie das Lagerbordell seinerzeit von offiziellen Besich-
tigungen ausgenommen. Ab Herbst 1944 konnten die Toten 
wegen Kohlemangels nicht mehr verbrannt werden. Dar-
aufhin entstanden die Massengräber auf der Etzenhausener 
Leiten. Später häufte man die Leichen im Krematoriumsbe-
reich und im Umfeld des Krankenreviers auf.
Wieder zurück auf dem Appellplatz durchschreiten wir 
das internationale Mahnmal. Reliefs mit den Winkelfarben 
und -zeichen der Häftlingsmarkierungen, eine Skulptur des 
Künstlers Nandor Glid mit der Darstellung von in Stachel-
draht verfangenen Menschen, sind zu sehen. Am Ausgang 
des Mahnmals steht das Urnengrab eines unbekannten 
Häftlings, und die Worte „Nie wieder“ sind zu lesen. 
Solche Gedenkstationen konnten mit dem „Weg des Erin-
nerns“ auch außerhalb des Lagers realisiert werden: Seit 2005 
erinnern sechs Stolpersteine an die vertriebenen jüdischen 
Einwohner Dachaus. Eine Tafel gegenüber dem Rathaus weist 
zudem auf den Dachauer Aufstand vom 28. April 1945 hin.
Der Besuch des Konzentrationslagers macht deutlich, wie 
wichtig die Arbeit der Denkmalpflege ist. Wie stark die 
Instru mente Denkmalerfassung und Denkmalerhaltung 

genutzt werden, zeigt auch, wie ein Volk mit seiner Geschichte 
umgeht. Ohne diese „sichtbaren“ Mauern in Dachau: Wie 
schnell würde die Vergangenheit verblassen! Das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege setzt sich dafür ein, die Erin-
nerung wach zu halten, gegen jedes Vergessen anzugehen 
und so eine Wiederholung zu verhindern.

Ina Hofmann

Ort: KZ-Gedenkstätte Dachau, Alte Römerstraße 75, 85221 Dachau 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag/Feiertage: 9:00–17:00 Uhr
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DENKMALGESCHÜTZTE 
THEATER UND OPERNHÄUSER

200 Jahre
Richard Wagner 
Giuseppe Verdi

Einführung
Der Bismarckplatz in Regensburg mit der eindrucksvol-
len Fassade des erstmals 1803 errichteten Theater- und 
Gesellschaftshauses steht für die unter Fürstprimas Carl 
von Dalberg begonnene Umgestaltung Regensburgs in 
eine aufgeklärte Residenzstadt. Gegenüber der Theaterfas-
sade allerdings lässt das noch 1805 als Sitz für den fran-
zösischen Gesandten auf dem Immerwährenden Reichstag 
in Regensburg, Theobald Jaques Justin Baron de Bacher, 
durch Emmanuel d’Herigoyen errichtete Palais die unterge-
hende Welt des Alten Reichs wie in einem letzten Reflex 
aufleuchten. Wer das Stadttheater am Bismarckplatz als 
Ausgangspunkt nimmt und – vorbei am Palais des französi-
schen Gesandten – nach Süden in Richtung des Ägidienplat-
zes geht, stößt kurz vor dem früheren Deutschordenshaus 
und der Ordenskirche St. Ägid rechter Hand auf einen mit 
nachklassizistischem Dekor geschmückten Wohnbau, der 
1923 für die Hofbeamtenschaft der Fürsten von Thurn und 
Taxis errichtet worden ist. Kaum einem Besucher wird auf 
dieser kurzen Wegstrecke in den Sinn kommen, dass beide 
Orte zusammen über dreihundertfünfzig Jahre Spiel-, The-
ater- und Operngeschichte in Regensburg repräsentieren, 
denn dort, wo heute der Wohnhausbau für die fürstlichen 
Beamten steht, befand sich bis 1922 das erste frei stehende 
Theater Regensburgs.

Vom reichsstädtischen Ballhaus 
zum fürstlichen Hoftheater
Im Jahre 1652 hatte der Rat der Freien Reichsstadt Regens-
burg an der Westseite des St.-Gilgen-Platzes (heute Ägidi-
enplatz) ein Ballhaus für das damals gesellschaftlich hoch 
geschätzte Ballspiel errichten lassen. Inwieweit dies im 
Zusammenhang mit dem für das folgende Jahr durch Kaiser 
Ferdinand III. nach Regensburg ausgeschriebenen Reichs-
tag steht, ist nicht geklärt. Allerdings war bereits 1652 zu 
erwarten, dass diese Reichsversammlung im folgenden 
Jahr neben den Sitzungen der Stände auch zur Entfaltung 
von Prunk und barockem Zeremoniell Anlass bieten würde. 
War doch bereits 1652 in Prag die Wahl des ältesten Sohnes 
Kaiser Ferdinands zum römisch-deutschen König verein-
bart worden, die am 31. Mai 1653 offiziell durch das Kur-
fürstenkollegium erfolgte. Am 18. Juni desselben Jahres 
vollzog dann der Kurfürst und Kurerzkanzler des Reichs, 
der Mainzer Fürstbischof Philipp von Schönborn, während 
des Reichstags in Regensburg in der Hohen Domkirche 
zu St. Peter auch die Krönung. Nach diesem letzten, in 

Reichstag“ in die Geschichte eingegangen ist. Das Ende 
dieser Gesandtenversammlung, die nochmals für fast ein-
hundertfünfzig Jahre den Glanz des Alten Reiches nach 
Regensburg brachte, kam erst am 6. August 1806, als 
Kaiser Franz II. in Wien in einer feierlichen Proklamation 
vom Balkon der Kirche zu den neun Chören der Engel am 
Hof herab die Kaiserkrone niederlegte und das Reich als 
Institution für erledigt erklärte.
Der Kaiser ließ sich auf dem Reichstag meist durch einen 
Prinzipalkommissär vertreten, der die Aufgabe hatte, für 

Ballhaus, Hoftheater, Wagenremise – ein vergessener Ort in Regensburg
Eine Nachlese zum 200. Todestag Emanuel Schikaneders am 21. September 2012

1

2

3

Regensburg. 1 Neues Theater und Gesellschaftshaus; 2 Französische 
Gesandtschaft; 3 Ballhaus und Hoftheater (Kartengrundlage: © Bayeri-
sche Vermessungsverwaltung 2013)

mittelalterlicher Manier mit einem ordentlichen Schluss-
dokument, dem sogenannten Reichsabschied, beendeten 
Reichstag trafen sich die Reichsstände zehn Jahre später 
erneut zu einer Reichsversammlung, welche allerdings 
infolge der vorzeitigen Abreise des Kaisers und eines Teils 
der Fürsten wegen der Türkengefahr nicht mehr ordentlich 
zu Ende gebracht werden konnte. Zurück in der Reichsstadt 
an der Donau blieben Gesandte als Vertreter der Stände. 
Daraus entwickelte sich jene in Permanenz tagende Reichs-
versammlung, die unter dem Namen „Immerwährender 
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eine gebührende Wahrnehmung der herausgehobenen Stel-
lung des Kaisers als souveränes Oberhaupt des Reiches zu 
sorgen und offizielle Akte, Huldigungen und öffentliche 
Auftritte unter gebotener Prachtentfaltung zu absolvieren. 
Daneben oblag dem Prinzipalkommissär auch die Aufgabe, 
für eine angemessene Unterhaltung der in der Stadt weilen-
den Gesandten aller Reichsstände sowie von teilweise im 
Reich begüterten Vertretern ausländischer Mächte wie etwa 
Frankreich, Dänemark, Schweden und Russland Sorge zu 
tragen. 1748 wurde das Amt des Prinzipalkommissärs an 
den kaiserlichen Generalerbpostmeister, Fürst Alexander 
Ferdinand von Thurn und Taxis, verliehen, der daraufhin 
seine Residenz von Frankfurt nach Regensburg verlegte und 
hierfür zunächst den Freisinger Hof am Emmeramsplatz 
anmietete.
Bereits 1760 richtete der Fürst im angemieteten früheren 
Ballhaus der Reichsstadt ein fürstliches Hoftheater ein, das 
im Wesentlichen der Unterhaltung der Reichstagsgesand-
ten dienen sollte, aber zumindest in beschränktem Umfang 
auch angesehenen Bürgern Regensburgs offen stand. Der 
äußerlich eher schlichte Bau ist in einer Ansicht um 1760 
überliefert, die zugleich auch einen Maskenaufzug des Erb-
prinzen Carl Anselm in fremdländischen Kostümen zeigt.
Dem Zeitgeschmack entsprechend und wohl auch persön-
licher Neigung des Fürsten folgend wurde neben Sprech-
theater überwiegend die französische Tradition der opéra 
comique und der comédie française gepflegt. Mit dieser 
Ausrichtung wurde sie als „Französische Hofbühne“ 
bezeichnet und bot wöchentlich drei Aufführungen an. Oft 
wurden dabei kurze Sprechtheaterstücke mit Singspielen 
oder Ballettaufführungen kombiniert, um die Publikumser-
wartungen möglichst umfassend und vielfältig erfüllen zu 
können. In einem 1772 angelegten Verzeichnis der vom 
Hoftheater gespielten Opern tauchen zwei Werke Chris-
toph Willibald Glucks auf: „Le Cadi dupé“ und „Le Diable 

à quatre“. Im Jahre 1773 starb Fürst Alexander Ferdinand 
und ihm folgte sowohl als Oberhaupt des fürstlichen Hauses 
wie auch im Amt des kaiserlichen Prinzipalkommissärs 
sein Sohn, der bisherige Erbprinz Carl Anselm. Mit diesem 
Regierungswechsel war auch eine Neuausrichtung im Pro-
gramm des fürstlichen Hoftheaters im ehemaligen Ballhaus 
am Ägidienplatz verbunden. Das Französische Hoftheater 
wurde aufgegeben und entsprechend dem Vorbild am Hof in 
Wien für 1774 eine „Italienische Oper“ angekündigt. Unzu-
verlässigkeit des Personals und die allein von ihm getrage-
nen hohen Kosten veranlassten Fürst Carl Anselm bereits 
1777, die italienische Oper aufzugeben. Stattdessen plante 
er nun mit seinem geheimen Rat Franz Ludwig von Ber-
berich die Einrichtung einer deutschen Nationalbühne und 
folgte damit auch dem Geschmack und den Erwartungen 
der zunehmend selbstbewusster werdenden Bürgerschaft 
wie auch eines Großteils der Gesandten am Reichstag.
Die „Deutsche Schaubühne“ am fürstlichen Hoftheater in 
Regensburg fand auch in überregionalen Berichten, etwa in 
der „Berliner Litteratur- und Theaterzeitung“ oder im „The-
ater-Journal für Deutschland“ Beachtung. 1781 fragte der 
damalige Verleger Friedrich von Schillers, Christian Fried-
rich Schwan, in Regensburg an, ob man nicht anhand der 
anonym erschienenen Buchfassung der Räuber eine Bear-
beitung auf der Hofbühne zur Uraufführung bringen wolle. 
Das Projekt wurde leider nicht realisiert, und so gebührt es 
der Stadt Mannheim, mit der Uraufführung der „Räuber“ 
am 13. Januar 1782 Geschichte für den Deutschen Sturm 
und Drang geschrieben zu haben. Mit dem Rückzug des 
Freiherrn von Berberich als Geschäftsführer der Hofbühne 
wurde die Zukunft der deutschen Schauspielergesellschaft 
unsicher. Und nachdem Fürst Carl Anselm wiederum mit 
der Einrichtung eines italienischen Opernensembles lieb-
äugelte, fand Ende Februar 1784 die letzte Aufführung der 
Deutschen Schaubühne am Ägidienplatz statt.
Die geplante Neuauflage einer italienischen Opernbühne 
ging mit einer grundlegenden Instandsetzung des Gebäu-
des am Ägidienplatz einher, in dem neben den Theater- und 
Opernaufführungen aber weiterhin die Nutzung als Tanz- 
und Ballhaus möglich sein sollte. Das mit nur einem Rang 
bzw. einer Galerie ausgestattete Haus war ansonsten mit Ein-
zelstühlen und etlichen Sitzbänken bestückt. Mehrere Kris-
talllüster und Wandleuchten sowie eine Anzahl von Spiegeln 
sollten für festliche Atmosphäre sorgen. Das fürstliche Haus 
bemühte sich, durch gezielte Festlegung der Rangfolge für 
das Publikum auch in den eher bescheidenen Verhältnissen 
der Räumlichkeiten den Ansprüchen einer immer noch stän-
disch geprägten Gesellschaft zu genügen. Die zweite Italie-
nische Oper seit 1784 stand jedoch insgesamt unter keinem 
guten Stern. Fürst Carl Anselm sah sich vermehrt mit der 
Abneigung der Gesandten gegen die italienische Oper an 
sich konfrontiert und musste zusehen, wie ein Großteil des 
adeligen und auch des reichsstädtischen Publikums zu The-
ateraufführungen auf anderen Bühnen, etwa im Gasthaus 
zum Roten Hahn, abwanderte. So kam 1786 bereits das end-
gültige Ende für das fürstliche Hoftheater am Ägidienplatz. 
Fürst Carl Anselm beendete das Engagement der Künstler an 
der italienischen Oper und verkündete zugleich, künftig kein 
Theater mehr zu leiten. 

Regensburg. Stadttheater am Bismarckplatz, Mittelrisalit 
(Foto: Lala Aufsberg 1955 – BLfD, Bildarchiv)



40

Denkmalgeschützte Theater

Er bot das Ballhaus und bisherige Hoftheater stattdessen 
freien Theatergruppen zur Miete an und sicherte eine fürstli-
che Unterstützung durch Übernahme von Abonnements zu. 
Die Theatergarderobe sowie Teile der Bühneneinrichtungen 
ließ Carl Anselm in den Ostflügel der Abtei St. Emmeram 
bringen, wo im sogenannten „inneren Palais“ neben der 
Wohnung für den Erbprinzen auch ein kleiner Theatersaal 
für höfische Aufführungen zur Verfügung stand. Neben 
Regensburg etablierte sich aber auch im Schloss Trugen-
hofen – vorwiegend wenn sich der fürstliche Hof zur Som-
merfrische dort aufhielt – ein zweiter Schwerpunkt für 
fürstliches Gesellschaftstheater.

Emanuel Schikaneder als Prinzipal am Ägidienplatz
Nachdem die Theaterära am Ägidienplatz unter fürstlicher 
Verantwortung 1786 zu Ende gegangen war, leuchtete für zwei 
Jahre der Stern des leidenschaftlich dem Theater verpflich-
teten Emanuel Schikaneder über Regensburg. Schikane der 
war 1751 in Straubing zur Welt gekommen und hatte seine 
Kindheit nach dem Tod des Vaters in Regensburg als Dom-
kapellknabe verbracht. Auf die damals erfahrene huma-
nistische Bildung war Schikaneder zeitlebens stolz. Mit 23 
Jahren schloss er sich in Augsburg einer Schauspielertruppe 
an und sammelte Theatererfahrung. 1778 gründete er seine 
eigene Schauspieltruppe und trat damit unter anderem in 
Stuttgart, Innsbruck und Salzburg auf, wo er 1780 Wolfgang 
Amadeus Mozart kennenlernte, bevor dieser zu den Proben 
für die im Januar 1781 in München geplante Uraufführung 
seines Idomeneo (siehe Denkmalpflege Informationen 154, 
S. 40) in die bayerische Residenzstadt abreiste. Schikaneder 
selbst hatte sich bereits Ende 1785 bei Fürst Carl Anselm um 
die Anmietung des Theaters am Ägidienplatz beworben, 
damals allerdings eine Absage erhalten. Erst sein zweites 
Gesuch fand positive Aufnahme, und am 25. Februar 1787 
unterzeichnete er den Vertrag zur unentgeltlichen Nutzung 
des früheren Ballhauses und fürstlichen Hoftheaters. Er 
war damit eigenständiger Unternehmer eines Schauspielbe-
triebs, auch wenn der Fürst ihn durch ein festes Abonnement 
sowohl für das fürstliche Haus selbst wie auch für den Hof-
staat finanziell ein Stück weit absicherte. Schikaneder hatte 

bereits in seiner ersten Bewerbung 1785 darauf Wert gelegt, 
dass seine Schauspieltruppe nicht nur Sprechtheater, son-
dern auch gute deutsche Opern aufführen könne. So begann 
mit seiner Ankunft in Regensburg eine Zeit abwechslungs-
reicher Spielpläne für die Reichstagsgesandten und das 
städtische Publikum. Die damals viel gespielten Klassiker, 
etwa Friedrich von Schillers „Kabale und Liebe“ oder „Don 
Carlos“ sowie Lessings bürgerliches Trauerspiel „Emilia 
Galotti“, waren neben Bearbeitungen von Stücken Shake-
speares ebenso auf dem Spielplan zu finden wie Wolfgang 
Amadeus Mozarts deutsches Singspiel „Die Entführung aus 
dem Serail“. Daneben wurden die damals bejubelten bürger-
lichen Familienstücke und die vaterländisch-patriotischen 
Schauspiele, die heute weitgehend vergessen sind, aufge-
führt. Schikaneder trat auch selbst als Autor in Erscheinung 
und brachte eine Singspielkasperliade „Die drei Ringe“, 
das Drama „Der Grandprofoß“ sowie als großartiges Frei-
lichtspektakel auf einer Holzbühne auf dem Unteren Wöhrd 
– nach einem ersten Erfolg 1787 mit Möllers „Graf Waltron“ 
– das den Regensburger Sagenstoff vom Kampf Hans Dol-
lingers gegen den Heiden Crako verarbeitende Schauspiel 
„Hans Dollinger oder das heimliche Blutgericht“ zur Auf-
führung. Diese am 20. Juli 1788 nur einmal veranstaltete 
Aufführung wurde von 3000 Zuschauern in dem halbkreis-
förmig angeordneten hölzernen Freilichttheater besucht und 
brachte etwa 1500 Gulden ein. Emanuel Schikaneder selbst 
spielte in dem Stück Hans Dollinger und war in der aufwen-
dig inszenierten Schlussszene des Stücks, dem legendären 
Zweikampf mit dem Heiden Crako, der unangefochtene Held 
der Aufführung. Es scheint sich damals wieder bewahrhei-
tet zu haben, was Abraham Peiba schon 1783 in einer Publi-
kation über deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler 
zu Emanuel Schikaneder zu berichten wusste: „Er ist gros, 
sehr wohlgewachsen, und hat eine ausgebildete, schöne Stel-
lung. Er spielt alle ersten Rollen; Liebhaber, komische Väter, 
Tirannen und Helden. Sein Anstand, seine männlich reine 
Sprache, sein Gebärdenspiel, das er so sehr in seiner Gewalt 
hat, alles zeigt in ihm den guten Schauspieler …“ Dieses 
Ethos auf der Bühne hinderte Schikaneder jedoch nicht, 
im realen Leben auch Schwierigkeiten gegenüberzustehen, 

Regensburg, Fürstliches Beamtenwohnhaus am Ägidienplatz (Foto: Gertrud Herbrich 1975 – BLfD, Bildarchiv) und Gedenktafel an das frühere Ball- 
und Theaterhaus (Foto: BLfD, Harald Gieß)
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Maskenaufzug des Erbprinzen Carl Anselm vor dem Hoftheater am Ägidienplatz  
(Abbildung: Fürstliches Haus Thurn und Taxis FTTZA, TT, HG, A III 61)

die er mitunter selbst mitzuverantworten hatte. So sorgten 
Intrigen in Regensburg, Differenzen in der Truppe sowie die 
Entlassung von zwei Schauspielerinnen, Madame Seve und 
Madame Engst, die von den Gesandten im Publikum stark 
kritisiert wurde, für Unmut. Schikaneder hatte damals Aus-
sicht auf eine Versöhnung mit seiner Frau Eleonore, die sich 
nach zehnjähriger Ehe 1786 von ihm getrennt und zwischen-
zeitlich in Wien die Leitung des Freihaustheaters übernom-
men hatte, womit ihm die Möglichkeit offenstand, selbst das 
Theater dort zu leiten. So kündigte er im Mai 1789 seinen 
Rückzug aus Regensburg an: „Hans Dollinger“ zog donau-
abwärts in die Kaiserstadt, wo er zwei Jahre später als Papa-
geno in der „Zauberflöte“ die Bühne betrat, ein Stück, das 
bis heute – nicht zuletzt dank der begnadeten Musik Mozarts 
– zum Repertoire jedes Opernhauses gehört.

Kulissenlager und Abriss des ältesten Theaters 
von Regensburg
Mit dem Weggang Emanuel Schikaneders brachen auch die 
letzten Jahre für den Gesandtenkongress in Regensburg 
an. Die heraufziehenden Wirren der napoleonischen Zeit 
schürten die Endzeitstimmung in der Reichsversammlung. 
Dementsprechend lesen sich auch die aus dieser Zeit erhal-
tenen Augenzeugenberichte zum Theater am Ägidienplatz. 
So schreibt etwa Albrecht Christoph Kayser 1797: „Es wird 
zur Sommers- und Winterszeit wöchentlich dreimal gespielt 
… Der Theatersaal ist klein, mit einer einzigen Galerie und 
etlichen Logen versehen, welche sich die Gesandtschaften 
bauen ließen, als Bürgerliche das Nobleparterre zu besu-
chen anfiengen. Der Weg in das Theater und aus demsel-
ben auf dem Ballplatze ist, besonders bey übler Witterung, 
höchst elend. Man steht im Nachhausegehen in Gefahr, von 
den Fackeln halb verbrant, oder von den Kutschen überfah-
ren zu werden, oder im Koth zu versinken …“

Noch vor dem offiziellen Ende des Alten Reiches sorgte 
der Neubau des Theater- und Gesellschaftshauses auf dem 
früheren Jakobsanger (heute im Süden Bismarckplatz, im 
Norden Arnulfsplatz) durch den Hofarchitekten des Kur-
erzkanzlers Carl von Dalberg, Emanuel Josef d’Herigoyen, 
für einen Aufbruch des Theater- und Gesellschaftslebens 
in eine neue, von Aufklärung und Bürgergesellschaft 
bestimmte Zeit. Das neue Theater wurde allerdings 1849 
ein Raub der Flammen und brannte während einer Vorstel-
lung ab. Damals überlegte auch Fürst Maximilian Karl von 
Thurn und Taxis, für das Schloss in Regensburg ein eigenes 
Hoftheater zu errichten: So zeichnete Jean Baptist Métiviér 
1850 Pläne für ein Hoftheater im Bereich des alten Südflü-
gels der Schlossanlage. Allerdings blieben diese Pläne unre-
alisiert. Das fürstliche Haus beteiligte sich stattdessen am 
Wiederaufbau des städtischen Theaters, der bis 1852 unter 
der Federführung des fürstlichen Baudirektors Carl Viktor 
Keim erfolgte. Keim hatte als junger Mann am Bau des 
Nationaltheaters in München mitgewirkt und transportierte 
viele Ideen jenes von Karl von Fischer geprägten Klassizis-
mus in das Theaterprojekt in Regensburg (Denkmalpflege 
Informationen Nr. 121, März 2002, S. 16 ff).
Das alte Hoftheater am Ägidienplatz aber wurde nach 1800 
nur noch als Remise für Kutschen aus dem fürstlichen 
Fuhrpark genutzt, während man im oberen Geschoss ein 
Kulissenlager für das neue Theater- und Gesellschaftshaus 
einrichtete. 1922 wurde Regensburgs erster Theaterbau 
wegen allmählicher Baufälligkeit schließlich abgebro-
chen und durch das bis heute stehende Wohnhaus für die 
fürstliche Beamtenschaft ersetzt. Möglicherweise sind im 
Umfeld dieses Hauses noch Reste der alten Grundmauern 
im Boden verborgen, die als Bodendenkmäler den Lauf der 
Zeit überdauert haben.       

Harald Gieß
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Die überraschende Entdeckung eines römischen Amphithe-
aters in einem Baugebiet bei Künzing, Lkr. Deggendorf, im 
Jahr 2004 gab den Anstoß, eine topografische Neuvermes-
sung der seit Langem bekannten Wallanlage östlich des zwei-
phasigen Auxiliarkastells bei der Hammerschmiede nahe 
Dambach (Gde. Ehingen, Lkr. Ansbach) ins Auge zu fassen. 
Seitdem ist die Dambacher Anlage mindestens zwei weitere 
Male vermessen bzw. aufgenommen worden, nämlich durch 
ein terrestrisches Laserscanning (TLS)-Projekt des Roßtaler 
Ingenieurbüros Christofori im Jahr 2006 und durch die Air-
borne Laserscanning (ALS)-Messflüge, die im Zusammen-
hang mit der Ausweisung des raetischen Limes als Welterbe 
in den Jahren 2006 bis 2008 durchgeführt wurden. 
Neue Einsichten zur Einbettung der Arena in ihr Umfeld 
haben dabei hauptsächlich die ALS-Daten geliefert, während 
sich TLS-Messungen für bewaldete Objekte mit Untervege-
tation und vergleichsweise geringer vertikaler Objektaus-
dehnung bekanntermaßen nur in Ausnahmefällen eignen 
und meist unbefriedigende Ergebnisse zeitigen. Gleichwohl 
kann man festhalten, dass es sich bei der Dambacher Arena 
mittlerweile um das am besten vermessene Denkmal seiner 
Art in Deutschland handeln dürfte.
Über die einstige Funktion der Dambacher „Schanze“ (oder 
„Wolfsschanze“) ist viel spekuliert worden. Die meisten 
Fachwissenschaftler sind sich aber seit Langem einig, dass, 
wie schon 1995 von Thomas Fischer beschrieben, die „östlich 
des Kastells im Wald gelegene gut erhaltene ovale Schanze 
... mit guten Argumenten als kleines Amphitheater gedeutet“ 

Was für ein Theater!
Über das römische Amphitheater im Hammerschmiedschlag bei Dambach

Digitales Geländemodell von Arena und Umgriff. DGM-Rasterweite 
0,5 Meter, Aufsicht, Norden ist oben (BLfD, Topografisches Planarchiv; 
Bearbeitung Hermann Kerscher)

Dambach-Hammerschmiede:
a) Erste großmaßstäbliche topografische Aufnahme des Holz-Erde-Amphitheaters im Ham-
merschmiedschlag. Ohne Maßstab (Aufnahme-Maßstab 1:1000). Norden ist oben. (BLfD, Top. 
Archivnr. 402)
b) Neuaufnahme des Bodendenkmal-Ensembles. BLfD, Top. Archivnr. 2127 a (BLfD, Topografi-
sches Planarchiv; Bearbeitung Hermann Kerscher)

Oben: Höhenliniendarstellung mit Achsen- 
kreuz. Norden ist oben. (BLfD, Top. Ar-
chivnr. 2127 b) 
Unten: Nordwest-Südost-Profil auf der Basis 
von ALS-Daten (BLfD, Topografisches Plan-
archiv; Bearbeitung Hermann Kerscher)

a b

werden kann. Die Anlage gehört damit zu den ganz seltenen 
obertägig erhaltenen römischen Arenen, die in Deutschland 
bisher bekannt geworden sind. Sieht man einmal von den 
beiden etwas untypischen „Rundschanzen“ von Zugmantel 
im Taunus (Hessen) ab, so gibt es mit dem Amphitheater von 
Birten/Vetera bei Xanten (Nordrhein-Westfalen) eigentlich 
nur ein einziges obertägiges Vergleichsobjekt auf deutschem 
Boden. 
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3D-Modell des 
Amphitheaters, 
abgeleitet aus den 
Daten der Laser-
scanning-Aufnahme 
des Jahres 2006. 
Ansicht von Süden. 
Ohne Maßstab 
(Ingenieurbüro E. 
Christofori, Roßtal)

Überlagerung des obertägigen Geländebefundes mit dem rekonstruierten 
Grundriss des ergrabenen Amphitheaters von Künzing. Norden ist oben. 
BLfD, Top. Archivnr. 2127 c. Abstand der waagrechten Gitterkreuze 
100 Meter (BLfD, Topografisches Planarchiv; Bearbeitung Hermann 
Kerscher)

die Haupteingänge porta triumphalis und porta libitinensis. 
Die dritte Walllücke im Süden wurde bisher meist als jünge-
rer Durchstich angesehen. Auffällig ist allerdings, dass auch 
im nördlichen Wallabschnitt eine unscheinbare Anomalie 
im Höhenlinienbild erkennbar ist, und zwar, kon struiert 
man ein rechtwinkeliges Achsenkreuz in die Anlage, exakt 
der südlichen Wallunterbrechung gegenüberliegend (Abb. 
links unten, Pfeil). Eine Unterbrechung der Tribünenränge 
an dieser Stelle oder aber der Einbau eines jetzt verstürzten 
Hohlraums sind nicht ganz auszuschließen.
Zur Konstruktion der Holzgerüste für die Tribünenränge 
lässt sich bei der nicht ausgegrabenen Dambacher Anlage 
naturgemäß wenig sagen. Sie dürften, ähnlich wie beim neu 
entdeckten und archäologisch untersuchten Amphitheater 
von Künzing, auf drei Reihen von Stützpfosten aufgebaut 
haben, wobei die innere Reihe als eine Art Schranke den 
Kampfplatz umgab. Die Abbildung oben zeigt den Damba-
cher Geländebefund überlagert mit dem in Künzing ergra-
benen Theatergrundriss. Beide Anlagen waren demnach 
von exakt gleicher Größe, auch wenn es sich in Dambach, 
anders als in Künzing, nicht um eine reine Holzkonstruk-

Literatur: Hermann Kerscher,  Zur Neuvermessung des römischen Amphi-
theaters im Hammerschmiedschlag bei Dambach, Lkr. Ansbach, in: Jahr-
buch der Bayerischen Denkmalpflege, Bd. 58/59 für die Jahre 2004/2005, 
München/Berlin 2007, S. 177–178. – Erwin Christofori/Wolfgang Czysz, 
Arch. Jahr Bayern 2007, 81–83

Die erste großmaßstäbliche Vermessung (Maßstab 1 : 1000) 
der Dambacher Arena erfolgte im Jahr 1952 durch den 
Topografen H. Holzheimer. Die Aufnahme ist unvollständig 
und hat zudem einen grob fehlerhaften Höhenbezug. Das 
Objekt wurde von Holzheimer als „Römerkastell, auch Dia-
natempel genannt“ angesprochen.
Bei der Neuaufnahme im Jahr 2004 wurde versucht, das 
Amphitheater und sein Umfeld etwas differenzierter zu 
betrachten. Tatsächlich hat man es nämlich in Dambach mit 
einem ganzen Ensemble von obertägigen Bodendenkmä-
lern zu tun (von den zu vermutenden untertägigen – man 
befindet sich im oder am Rande des Lagervicus – ganz zu 
schweigen). 
Das Objekt liegt, eingezwängt zwischen zwei Bündeln von 
aufgegebenen Alt-/Hohlwegtrassen, im Wald Hammer-
schmiedschlag Nur knapp fünfzig Meter nördlich verläuft 
als an der Basis ca. zehn Meter breiter Wall in westöstlicher 
Richtung der Limes, also die ehemalige römische Reichs-
grenze. Das Wegesystem ist jünger als Amphitheater und 
Limes, also wohl mittelalterlicher Zeitstellung. Zu erken-
nen ist dies daran, dass das westliche Wegebündel den 
Limes an zwei Stellen durchstößt und folglich später ent-
standen sein muss. 
Rund um das Amphitheater, vor allem aber nördlich davon, 
finden sich Spuren von Kohlenmeilerplätzen. Hier wurde bis 
in die Neuzeit die Holzkohle produziert, die für den Betrieb 
der etwa 250 Meter westlich, im ehemaligen Kastell areal 
liegenden Hammerschmiede benötigt wurde.
Das Amphitheater selbst besteht aus einer ebenen, ovalen, 
nur ganz leicht von Ost nach West geneigten Innenfläche, die 
von einem bis zu zwei Meter hohen angeschütteten Erdwall 
umgeben ist. Bei diesem Erdwall handelt es sich mit größter 
Wahrscheinlichkeit um die Reste der cavea, d. h. der Sub-
struktion der ehemaligen Tribünenränge. Der Wall weist drei 
Unterbrechungen auf. Nach Lage der Dinge markieren die 
beiden gegenüberliegenden Lücken im Westen und im Osten 

Während Amphitheater auf dem territorium legionis aus 
archäologischen Befunden hinreichend bekannt sind, sind 
die kleineren Anlagen bei Auxiliarkastellen wie Dambach-
Hammerschmiede weniger gut erforscht. Man geht im All-
gemeinen davon aus, dass auch diese kleinen Arenen der 
Truppenbetreuung (Gladiatorenkämpfe, Tierhetzen etc.) 
dienten. Zudem ist eine Nutzung als Exerzierplatz für 
bestimmte militärische Übungen denkbar.

tion, sondern sehr wahrscheinlich um eine Holz-Erde-Kons-
truktion gehandelt haben dürfte. Die Absteckmaße betrugen 
danach für die längere Achse 24 passus oder 1 actus  (= 35,5 
Meter oder 120 römische Fuß) und für die kürzere Achse 20 
passus (= 29,6 m oder 100 römische Fuß). Daraus errechnet 
sich ein Längenverhältnis der Hauptachsen von 6 : 5.
Es ist denkbar, dass wir mit den beiden Arenen in Dam-
bach und Künzing, zusammen mit Birten/Vetera, eine Art 
Standardbautyp für kleine Amphitheater bei Auxiliarkas-
tellen fassen können. Um dies zu verifizieren, müssten in 
Zukunft aber noch weitere Anlagen lokalisiert, identifiziert 
und archäologisch untersucht werden.

Hermann Kerscher
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Seit 2010 werden im Rahmen eines Forschungsprojek-
tes des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege in 
Kooperation mit dem Institut für Ur- und Frühgeschichte 
der Christian-Albrechts-Universität Kiel systematisch geo-
physikalische Prospektionen an Kastellplätzen des raeti-
schen Limes in Mittelfranken durchgeführt. Nachdem bei 
den Ausgrabungen seit dem 19. Jahrhundert und auch bei 
den geophysikalischen Untersuchungen durch das BLfD in 
der Regel die Kastelle selbst im Mittelpunkt des Interesses 
standen, galt es nun, die Zivilsiedlungen und das direkte 
Umfeld der Kastellstandorte zu erforschen. Diese Motiva-
tion resultiert aus der Frage zur Größe der Zivilsiedlungen 
und deren infrastruktureller Ausstattung. Erste wichtige 
Ergebnisse hierzu erbrachten die geophysikalischen Pros-
pektionen beim Kastell Ruffenhofen, bei denen neben einer 
ausgedehnten Zivilsiedlung auch eine repräsentative Grä-
berstraße sowie ein großes, funktional nicht näher einzu-
ordnendes Gebäude entdeckt wurden. Die geophysikalische 
Prospektion ermöglicht es, ohne Ausgrabung und somit 
zerstörungsfrei, vergleichsweise kostengünstig großflächige 
Untersuchungen durchzuführen und so erstmals mehrere 
Kastelldörfer am raetischen Limes vollständig untersuchen 
und vergleichen zu können. 

Unerwartet und einzigartig
Bei den Forschungen im Bereich der Zivilsiedlung um das 
Kastell Theilenhofen wurde völlig unerwartet ein halbrun-
der Befund entdeckt, der als römisches Theater zu deuten 
ist – ein Gebäude, das in der Form entlang des gesamten 
obergermanisch-raetischen Limes und auch ansonsten in 
Bayern bislang nicht nachgewiesen wurde. Der Befund liegt 
nordöstlich des Steinkastells. Unmittelbar südlich angren-
zend ist zudem eine mit Säulenhallen umgrenzte, 0,2 ha 
große Platzanlage zu erkennen, bei der es sich um ein forum 
(Marktplatz) oder einen campus (Trainingsplatz für Reiter) 
handeln könnte. Ähnlich wie bei den Amphitheatern, die 
an mehreren Limeskastellen nachgewiesen sind und deren 
genaue Funktion nicht sicher benannt werden kann, gestal-
tet sich auch die funktionale Ansprache von Theatergebäu-
den sehr schwierig. So gibt es unter römischen Funden in 
Raetien und Obergermanien zahlreiche Hinweise darauf, 
dass klassische Theaterstücke auch in den Provinzen 
bekannt waren. Zu nennen sind beispielsweise Öllampen, 
Darstellungen auf Mosaiken oder Gemmen oder aber die 
bekannten Theatermasken, die allerdings nicht im Theater 
getragen, sondern als Dekorationselemente in Privathäusern 
aufgehängt wurden. Der archäologische Nachweis von The-
atergebäuden gelingt jedoch nur selten, und so überrascht 
es nicht, dass rechts des Rheins lediglich aus Ladenburg/ 
Lopodunum, Frankfurt-Heddernheim/Nida und Rottweil/
Arae Flaviae Theater bekannt sind.
Dagegen findet man in anderen Gebieten des römischen Rei-
ches vergleichsweise häufig Theatergebäude, die sich jedoch 
in ihrer Funktion deutlich voneinander unterscheiden. So 
sind die beispielsweise auf den Gebieten des heutigen Italien, 

Bayerns ältestes Theater in Theilenhofen?
Hinweise auf das erste Theater am Limes entdeckt

Griechenland und der Türkei aber auch im Süden Frankreichs 
bekannten szenischen Theater der römischen Kaiserzeit mit 
der Aufführung von Theaterstücken in Verbindung zu brin-
gen. Diese Bauten kann man mit einem modernen Schau-
spielhaus vergleichen, wenn man sich die Anordnung der 
Bühne, des halbrunden Zuschauerraums und der Zugangs-
möglichkeiten vor Augen führt. Üblicherweise waren diese 
Gebäude an einem Hang errichtet und die Sitzbänke in Stein 
ausgeführt. Es ist davon auszugehen, dass diese Bauten für 
Theateraufführungen genutzt wurden.

Politik, Religion und Theater in einem Gebäude
Gallorömische Theater in Mittel- und Nordgallien unter-
scheiden sich hiervon deutlich. Sie weisen eine stark verklei-
nerte Bühne mitsamt Bühnengebäude auf, das nicht mehr die 
gesamte Fassade einnimmt. Statt der im mediterranen Raum 
typischen hohen Bühnenrückwand befindet sich hier das ver-
hältnismäßig kleine Bühnengebäude. Auch führen Eingänge 
von der Theaterfassade direkt in die orchestra. Die strikte 
Trennung von orchestra und Zuschauerrängen wird aufge-
hoben, und Ehrenränge werden in Einzelfällen sogar nach-
träglich unmittelbar vor der Bühne in der orchestra errichtet. 
Forschungen der letzten Jahre haben zudem ergeben, dass 
diese Theater auch auf ebener Fläche gebaut wurden und 
nicht zwangsläufig an einem Hang errichtet wurden. Einige 
der Bauten besitzen in den ersten Bauphasen zunächst eine 
Umfassungsmauer und eine Fassade aus Stein und hölzerne 
Sitzbänke, die erst in späteren Bauphasen durch steinerne 
Sitzbänke ersetzt wurden. Dies geht sogar aus einer Inschrift 
aus Feurs (Dep. Loire, Frankreich) hervor. Im Theater von 
Blicquy (Belgien) hingegen weisen zahlreiche Pfostenlöcher 
auf hölzerne Sitzreihen hin, die nie durch steinerne Sitzreihen 
ersetzt wurden, da man das Theater bereits im 2. Jahrhundert 
aufgab. Über die Nutzung der gallorömischen Theater in 
den gallischen und germanischen Provinzen ist kaum etwas 
bekannt. Inschriften zeigen, dass die Theater unter anderem 
zu kultischen Zwecken genutzt wurden. Dies wird auch im 
Hinblick auf die Einbindung in die urbanistische Infrastruk-
tur deutlich. So passen sich die klassisch römischen Theater 
architektonisch in das Stadtbild ein. Ein direkter funktiona-
ler Bezug zu anderen Gebäuden ist aber in der Regel nicht 
festzustellen. Anders sieht es dagegen bei den Vertretern des 
gallo römischen Typs aus. Diese stellen regelhaft eine funk-
tionale Einheit mit einem Tempel(-bezirk) dar, der sich meist 
vor bzw. seitlich neben der Theaterfassade befindet. Beson-
ders deutlich zeigen das Beispiele wie Augst oder Avenches, 
wo Theater und Tempel axial aufeinander ausgerichtet sind. 
Dies impliziert eine zentrale Bedeutung der gallorömischen 
Theater für den Kult, was durch den Nachweis von Altä-
ren in der orchestra direkt vor der Bühne, wie sie jüngst im 
Theater von Dalheim (Großherzogtum Luxemburg) nachge-
wiesen wurden. Neben der Aufführung von Theaterstücken 
oder der Kult ausübung erlaubt es die Bauform des Theaters, 
generell große Menschenmassen an einem Ort zu versam-
meln. Dies könnte bedeuten, dass diese Bauten auch zu 
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Theilenhofen, Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen. Magnetogramm mit und ohne Umzeichnung der Messergebnisse 
(Abbildung: C. Mischka; Magnetogramm Kastellbereich: BLfD, Jörg W. E. Faßbinder)

profanen und politischen Veranstaltungen, ähnlich unseren 
heutigen Mehrzweckhallen, genutzt wurden. 
Vergleicht man nun den Befund von Theilenhofen mit den 
genannten Beispielen, so fällt zunächst auf, dass im Magne-
togramm keine Bühne, keine Bühnenrückwand sowie keine 

Sitzbänke sichtbar sind, obgleich sich die halbrunde cavea-
Mauer deutlich abzeichnet. Schließt man hierfür technische 
Gründe bei der angewandten Messmethode aus, bedeutet 
dies, dass es sich in Theilenhofen um ein Theater mit stei-
nerner cavea-Mauer und hölzernen Sitzbänken handelt. 
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Schematische Darstellung der idealtypischen Grundrisse griechischer, 
römischer und gallorömischer Theater (Abb.: HundB, München nach G. 
Matter)

Gallorömisches Theater in Dalheim (Luxemburg) mit erhaltenen steiner-
nen Sitzreihen. Einzigartig sind hier die zwei Reihen mit Rückenlehnen 
und die erste Reihe mit zusätzlichen Armlehnen (Foto: G. Hoffmann)

Markt- oder Übungsplatz?
Für die weitere Interpretation ist auch der direkt neben dem 
Theater dokumentierte Befund von Bedeutung. Hier befin-
det sich ein großer Platz, der von einer Säulenhalle (por-
ticus) umgeben ist. Die Säulenstellungen zeichnen sich im 
Magnetogramm durch Grubenbefunde ab, wobei ohne eine 
archäologische Ausgrabung nicht gesagt werden kann, ob 
es sich um die Pfostengruben von Holzpfosten oder um die 
ausgeraubten Fundamente von Steinsäulen handelt. An der 

so könnten die Bauten errichtet worden sein, um große, zu 
einem bestimmten Anlass zusammengekommene Men-
schenmassen lenken zu können. Ein solcher Anlass wäre 
etwa der Besuch eines römischen Kaisers am Limes, wie 
er beispielsweise für Trajan oder Caracalla schriftlich über-
liefert ist. Sowohl die Platzanlage als auch das Theater im 
direkten Umfeld des Kastells und der Zivilsiedlung wären 
für solche Anlässe perfekt geeignet.

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Messergebnis 
der magnetischen Prospektion so zu deuten ist, dass sich in 
Theilenhofen nordöstlich des Steinkastells ein Theater befin-
det, das mit einer südlich angrenzenden mit einer porticus 
umgebenen Platzanlage eine architektonische Einheit bildet. 
Geht man von einer Ausführung der Sitzbänke sowie der por-
ticus in Holz aus, kann dies so interpretiert werden, dass es 
sich um Gebäude handelt, die nach einer Holzbauphase nicht 

Literatur: C. S. Sommer, Amphitheaters of Auxiliary Forts on the Fron-
tiers. In: T. Wilmott (Hrsg.), Roman Amphitheatres and spectacula: A 21st 
Century Perspective. BAR Internat. Ser. 1946 (Oxford 2009) 47–62. –  
C. Mischka/C. Moneta, Neue geomagnetische Prospektionen in den Kas-
tellvici des Raetischen Limes. In: P. Henrich (Hrsg.), Der Limes vom 
Niederrhein bis an die Donau. Beiträge zum Welterbe Limes 6 (Stuttgart 
2012) 123–135. – C. Mischka/P. Henrich, Forum oder Campus. Theater 
und Platzanlage in Theilenhofen. Der Limes 6, 2002, 2, 4–7.

westlichen Schmalseite fällt im Vergleich zur restlichen 
Platzanlage ein Bereich mit starken Anomalien auf, der an 
der Westseite mit einer Mauer und drei zentral in der Achse 
des Platzes befindlichen Punktfundamenten abgeschlossen 
wird. In Analogie zu anderen Befunden kann dieser Platz 
als Forum gedeutet werden. Der Westteil wäre demnach als 
Basilika anzusprechen, wobei in Theilenhofen der bei ande-
ren Fora regelhaft gegenüber der Basilika liegende Tempel 
fehlt. Dem Forum käme eine merkantile und administrative 
Funktion zu. Andererseits könnte es sich auch um einen 
campus, also um ein militärisches Übungsareal handeln. 

Aufmarschort zu Ehren des Kaisers?
Platzanlage und Theater bilden in jedem Fall eine architek-
tonische und vermutlich auch funktionale Einheit. Sollten 
die Gruben der porticus zur Aufnahme von Holzpfosten 
gedient haben, könnte hier eine Verbindung zu den vermu-
teten hölzernen Sitzbänken hergestellt werden. Dies würde 
dann auf eine Holzarchitektur hindeuten, die später nicht in 
Stein ausgeführt wurde oder aber für eine bereits beim Bau 
vorgesehene zeitlich begrenzte Nutzungsdauer sprechen.
Ohne Indizien für die absolutchronologische Einordung von 
Theater und Platzanlage ist es schwierig, diese funktional 
näher einzugrenzen. In dem Zusammenhang ist auch expli-
zit darauf hinzuweisen, dass die Interpretation geophysi-
kalischer Messergebnisse im Vergleich zu der Auswertung 
archäologischer Grabungsbefunde immer ein riskantes 
Unterfangen ist. Versucht man dennoch, das Messbild zu 
interpretieren und in den Kontext des obergermanisch- 
raetischen Limes zu setzen, so bieten sich mehrere Deu-
tungsmöglichkeiten an. Einerseits könnten beide Bauten 
eine Maßnahme zum infrastrukturellen Ausbau Theilen-
hofens während der frühen Limesphase darstellen, die 
später, aus welchen Gründen auch immer, nicht weiter in 
Stein ausgebaut wurde. Als Parallele im weitesten Sinne ist 
hier das Beispiel von Waldgirmes zu nennen.
Sieht man in der Holzarchitektur einen von vornherein 
temporären Charakter des Theaters und der Platzanlage, 

in Stein ausgebaut wurden. Andererseits könnte es sich auch 
um eine von vornherein für einen nur temporären Gebrauch 
konzipierte Anlage handeln, die möglicherweise anlässlich 
eines Kaiserbesuches errichtet wurde. Trotz zahlreicher, 
ohne archäologische Ausgrabungen nicht klärbarer Fragen 
zeigen die Untersuchungen in Theilenhofen das große For-
schungspotenzial am obergermanisch-raetischen Limes vor 
allem im Hinblick auf die Zivilsiedlungen, deren Struktur 
und Genese bislang in den Fragestellungen der Erforschung 
des Limes eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat.

Peter Henrich
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Viele Kämpfe – Das Festspielhaus zu Bayreuth

Vom Kampf Richard Wagners
Man mag von Richard Wagner halten was man will, eines 
ist unbestritten: Seine Schaffenskraft entsprach eher der-
jenigen des göttergleichen Personals seiner Opern als der 
eines Normalsterblichen. Wie war es möglich, als Abenteu-
rer, Revolutionär und Flüchtling, als Ehemann, Liebhaber 
und Familienvater, als Schriftsteller und Kulturkritiker, 
Kapellmeister und Dirigent, Unternehmer und Intendant 
zugleich noch vielschreibender Komponist und Librettist zu 
sein? Trotz seiner Begeisterung für die Musik Richard Wag-
ners beschreibt Thomas Mann, wie dies möglich war, wenn 
er den Meister als Pumpgenie, luxusbedürftigen Revolu-
tionär, namenlos unbescheidenen, nur von sich erfüllten, 
ewig monologisierenden, rodomontierenden – prahlenden 
–, die Welt über alles belehrenden Propagandisten und 
Schauspieler seiner selbst charakterisiert. Nimmt man noch 
den Geltungsdrang eines „short man“ hinzu, ist ein Leben 
ohne Selbstzweifel als Sonne im eigenen Kosmos nahezu 
zwangsläufig. 
Aber eine Sonne ist eine Sonne: Sie strahlt nicht nur für sich 
selbst, sondern ist lebenspendend für zahlreiche Lebensfor-
men, als hier wären Musikliebhaber, Musiker, Dirigenten, 
Regisseure, Sänger, Intendanten, Schriftsteller, Historiker, 
Produzenten etc. etc. – und nicht zuletzt auch Denkmal-
pfleger. Als Meister der darstellenden Künste war Richard 
Wagner auch ein Künstler der Selbstdarstellung. Wie anders 
ist es zu erklären, ein speziell und ausschließlich den eige-
nen Opern vorbehaltenes Haus, ein Festspielhaus, zu bauen? 
Und so galt es für Richard Wagner, den Kampf gegen den 
herrschenden Kulturbetrieb aufzunehmen. Schon 1850/51 
wurden erste Gedanken hierzu vorgetragen. Spätestens nach 
den nicht autorisierten Uraufführungen des „Rheingold“ 

1869 und der „Walküre“ 1870 auf Veranlassung seines größ-
ten Gönners, Ludwig II., in München nahm das Unterneh-
men volle Fahrt auf. Träumte der eine davon „Beherrscher 
der musikalischen Welt“ zu werden, so eiferte der andere 
danach, es seinem Idol, König Ludwig XIV. von Frankreich, 
an Pracht und Prunk gleichzutun. Beiden war gemeinsam, 
dass sie die hierfür erforderlichen Kosten als „lächerliche 
Schulden“ empfanden, denen später einmal ungleich grö-
ßere Aktiva gegenüberstehen würden. Beide haben hierin 
wohl Recht behalten, auch wenn der Kampf ums Geld bei 
der Planungs- und Baugeschichte des Festspielhauses für 
Komponist und König alles andere als lächerlich war. 
Mögen erste Überlegungen für München als Festspielort mit 
Gottfried Semper als Architekten auch noch so verlockend 
gewesen sein, so führte die Furcht Richard Wagners vor 
einer Vereinnahmung durch den pathologisch romantischen 
König zur Wahl von Bayreuth, das denkbar weit von der 
Hauptstadt entfernt, aber noch auf bayerischem Territorium 
gelegen ist. Begünstigend hierfür war gewiss, dass dort die 
„werthen“ und „hochgeehrten Männer“ der Stadtverwaltung 
dem Meister ein „unvergleichlich schönes und ausgiebiges 
Grundstück … zum Zweck der Errichtung des Theaters“ 
schenkten und auch den noblen Kriterien für die Lage eines 
Bauplatzes für das eigene Wohnhaus am Schlosspark – dem 
Haus Wahnfried – voll entsprochen wurde. Die Festschrift 
zur Grundsteinlegung des Theaters von 1873 schließt mit fol-
genden Sätzen: „Somit rage unser provisorischer, wohl nur 
sehr allmählich sich monumentalisierender Bau, für jetzt als 
ein Mahnzeichen in die deutsche Welt hinein … Dort stehe 
es, auf dem lieblichen Hügel bei Bayreuth.“ 1876 war das 
„Provisorium“ fertig, und zum erheblichen Verdruss Lud-
wigs II. begannen unter Anwesenheit des preußischen Kai-
sers Wilhelm I. am 13. August mit „Rheingold“ die ersten 
Bayreuther Festspiele. Erst sechs Jahre später – dann mit 
Königsbau – wurden am 27. Juli 1882 die zweiten Festspiele 
mit „Parsifal“ eröffnet. Nur wenig später, am 13. Februar 
1883, verstarb Richard Wagner in Venedig. Beerdigt wurde 
er am 18. Februar im Garten von Haus Wahnfried, sodass 

Bayreuth, Festspielhaus. Ansicht von Süden (Foto: BLfD, Robert Pick)

Bayreuth, Festspielhaus; Grundriss (nach: Festschrift „Das Bühnenfest-
spielhaus zu Bayreuth“, Leipzig 1973, Abb. 1)
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sich der in der Fassade des Hauses eingemeißelte Spruch: 
„Hier wo mein Wähnen Frieden fand, Wahnfried, sei dieses 
Haus von mir benannt“ letztendlich bewahrheitet hat.

Vom Kampf und Krampf der Erben
Nennenswerte Anstrengungen, den Bau zu „monumenta-
lisieren“, sind bis nach dem Ersten Weltkrieg nicht unter-
nommen worden. Dies mag auch aus Gründen der Pietät 
unterlassen worden sein, denn schließlich begann nach dem 
Tode des Meisters mit seiner hingebungsvollen Gemahlin 
Cosima Wagner die erste Herrschaft des „Weiblichen“ auf 
dem Hügel. 1906 übernahm Sohn Siegfried die Geschäfts-
führung.
Mit der Wiederaufnahme der Festspiele nach dem Ersten 
Weltkrieg begann ab 1924 das Ausufern der Funktionsbau-
ten an und um das Festspielhaus: Die große Hinterbühne war 
der neuen Dekorationstechnik geschuldet, welche sich nicht 
mehr auf zweidimensionale Kulissen beschränkte, sondern 
raumgreifende plastische Gebilde verlangte. 1930 starben 
Mutter und Sohn, Cosima im Alter von 93 und Siegfried im 
Alter von 61 Jahren. Auch diesmal übernahm die Gattin, nun 
die berühmt-berüchtigte Winifred Wagner geb. Williams, 
die Regie. In dem Anbau an der Westseite wurden die über 
die Stadt verteilten Verwaltungseinrichtungen zusammen-
gefasst. 1932–33 verlegte man die Saaltreppen nach außen 
in vergrößerte Foyers, schloss die bis dahin offene Wandel-
halle mit verglasten Türen und zog im Zuschauerraum den 
Zwischenrang, den heutigen „Balkon“ ein.
Bestand schon vor der Machtübernahme durch die National-
sozialisten zwischen Adolf Hitler und der Familie Wagner 
ein inniges Verhältnis, so schienen sich nach 1933 wegen 
der hinlänglich bekannten Begeisterung des „Führers“ für 
das „sinnbetörende Rauschen“ ungeahnte Möglichkeiten für 
den Festspielbetrieb zu eröffnen. Als im Juni 1939 während 
der Probenzeit ein großer Teil des Bühnenhauses durch ein 
Unwetter aufgerissen, der Schnürboden beschädigt und der 
Orchestergraben unter Wasser gesetzt worden war, schien 
nicht nur die Gelegenheit für eine allmähliche, sondern für 
eine schlagartige „Monumentalisierung“ gekommen zu sein, 
denn Geld sollte jetzt keine Rolle spielen. Der Industrie- 
und Theaterarchitekt Emil Mewes, Kölner Dombaumeister 
und Erbauer des Volkswagenwerkes, wurde mit der Planung 
beauftragt. Es sollte ein Kulturzentrum mit Seitenbühnen, 
Probebühnen, Werkstätten, Magazinen, Tagungs- und Aus-
stellungsräumen, einem Restaurant, einer Richard-Wag-
ner-Gedenkstätte und einem Wagner-Forschungszentrum 
entstehen. Die Pläne lagen 1940 vor. 
Da das sog. Tausendjährige Reich bekanntermaßen nur zwölf 
Jahre lang dauerte und in dessen zweiter Hälfte alles daran 
gesetzt wurde zu zerstören und zerstören zu lassen, was trotz 
eines jüngst vergangenen Weltkrieges in den letzten tausend 
Jahren nicht hatte in Schutt und Asche gelegt werden können, 
kamen die Pläne nicht zur Ausführung. Wurde Haus Wahn-
fried am 5. April 1945 zu zwei Dritteln durch Sprengbomben 
zerstört, so blieb das Festspielhaus unbeschädigt. 
Nach Kriegsende war erst einmal fünf Jahre Ruhe. Da 
Winifred sich bis zu ihrem Tod im Jahre 1980 als unverbes-
serlicher Nazi erwies, übernahm im Jahr 1949 die weit weni-
ger belastete Enkelgeneration mit Wieland und Wolfgang 

Wagner die Festspielleitung. Nun hieß die Devise, alles was 
nach Richard Wagners Konzept als dauerhaft gelten konnte, 
zu erhalten, diejenigen Gebäudeteile aber, die vermeintlich 
nur als Provisorium gedacht waren unter Berücksichtigung 
der Aspekte der Denkmalpflege auszuwechseln. Das führte 
von 1958 bis 1968 zum kompletten Austausch des Holz-
fachwerks in Betonfachwerk. Um noch mehr Platz für die 
Bühnentechnik zu schaffen, versetzte man dabei die Seiten-
wände des Bühnenturms um jeweils ca. 3 m nach außen und 
ersetzte das Dachtragwerk über dem Bühnenhaus durch eine 
Stahlkonstruktion. Für einen effizienten und kostengünsti-
gen Proben- und Aufführungsbetrieb entstanden zahlreiche 
Nebengebäude, sodass sich das umbaute Volumen von Fest-
spielhaus und Nebengebäuden seit 1876 verdoppelte. Dabei 
spiegelt sich der Primat des Funktionalen schmerzlich in der 
Architektur wieder, denn der grüne Hügel ist stetig mehr in 
Beton ergraut und die Hunding-Hütte in vielfacher Gestalt 
von der Bühne in das unmittelbare städtebauliche Umfeld 
gewandert. Eine besondere Herausforderung war und ist der 
Kampf mit dem engen Zeitplan, da alle Baumaßnahmen nur 
innerhalb des kurzen Zeitraums zwischen dem Ende einer 
Festspiel- und dem Beginn der neuen Probenzeit durchge-
führt werden können. 
Obgleich bei den Arbeiten die Aspekte der Denkmalpflege 
beachtet werden sollten, ist auffällig, dass die zahlreichen 
Sanierungen, Erneuerungen und Erweiterungen nur einen 
äußerst spärlichen Niederschlag in der Akte des Landes-
amtes für Denkmalpflege gefunden haben. Erst die Restau-
rierung des Zuschauerraums im Jahr 1994/95 erfolgte mit 
denkmalfachlich gängigen Methoden. Zumindest ist sie 
durch eine Befunduntersuchung gut vorbereitet worden. 

Vom Kampf der Denkmalpflege
Zunächst einmal kämpft die Denkmalpflege mit sich und 
dem Objekt. Um nicht aus Unkenntnis und Unsicherheit 
dem Substanzfetischismus zu verfallen, gilt es zu prüfen, 
welche Substanz überhaupt von denkmalfachlichem Belang 
ist. Auch der Denkmalpflege ist bewusst, dass das Fest-
spielhaus kein Museum ist und nur eine denkmalgerechte 
Weiterentwicklung die Richtschnur allen Handelns sein 

Bayreuth, Funktionsbauten östlich des Festspielhauses 
(Foto: BLfD, Robert Pick)
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kann. Auch weiß der Denkmalpfleger, dass Richard Wagner 
in seiner Festschrift zur Grundsteinlegung wiederholt den 
provisorischen Charakter des Gebäudes angesprochen hat. 
Aber es scheint auch hier zu gelten, dass nichts so bestän-
dig ist wie ein Provisorium. Es fragt sich deshalb, wann 
ein Provisorium allein durch seine Dauer zumindest seine 
materielle Konsistenz unter Beweis gestellt hat und es sich 
lohnt, auch um die Substanz eines vermeintlichen Proviso-
riums zu ringen. Vermeintlich deshalb, weil sich auch die 
Gelehrten darum streiten, ob Wagner den Begriff des Provi-
soriums nicht kokett als Umschreibung für edle Einfachheit 
verwendet hat. Die Ambivalenz der Begriffe wird besonders 
im Zuschauerraum deutlich, da hier zwar mit „allerdürftigs-
tem Material“ (Holz, Leinwand, Gips, Pappmaschee und 
Farbe) gearbeitet worden war, von „völliger Schmucklosig-
keit“ aber nur die Rede sein kann, wenn man „völlig“ von 
„Völle“ ableitet. Ob Pappmaschee oder Fachwerk: Schließ-
lich ist es nur die Substanz, welche das Original ausmacht 
und das Authentische greif- und fühlbar werden lässt. Den 
Wert der Substanz im Falle des Bayreuther Festspielhauses 
brachte Markus Kiesel vor Kurzem in einem Interview auf 
den Punkt: „Erst einmal [ist das Original] natürlich mate-
riell [wichtig], weil die Bayreuther Festspiele GmbH und 
die BF Medien GmbH mit der Authentizität des Ortes einen 
Mehrwert abschöpfen können.“ Aber nicht nur das Haus, 
auch das Erleben des Festspielgedankens sind untrennbar 
mit dem Original und mit Bayreuth verbunden.
Wagner hat in seiner Festschrift das Haus nicht nur als pro-
visorisch angesprochen, sondern auch benannt, was von 
Dauer sein soll. Ausgangspunkt der Überlegungen war, das 
Orchester den Blicken des Publikums zu entziehen. Von allen 
Plätzen sollte gleichmäßig ein freier Blick auf das Bühnen-
geschehen möglich sein, weshalb auf Ränge und Logen ver-
zichtet wurde. Wie üblich steigt das Auditorium nach hinten 
an, die Reihen verbreitern sich aber trapezförmig von der 
Bühnenöffnung zur Rückwand und sind zur Bühne hin in  

einem Segmentbogen konvex gekrümmt. Die dadurch ent-
stehenden „unschönen Winkelecken“ konnten nicht bestuhlt 
werden und wurden mit den charakteristischen „Proszeni-
umswänden“ besetzt. Besonders wichtig war das Verhältnis 
1 : 2 von Bühnen- zu Technikraum. Diese zentralen Ent-
wurfsgedanken Wagners sind, bis auf den Schnürboden, noch 
heute substanziell nachvollziehbar. Aus der Korrespondenz 
Wagners während der Bauzeit wird die besondere Bedeu-
tung der zuletzt genannten Proportionen deutlich, da nach 
Wagner für die Unterbühne gar nicht tief genug gegraben 
werden konnte. Obgleich diese heute mit moderner Technik 
vollgestellt ist, sind die aus Sandsteinquadern mit Stützpfei-
lern gesetzten Einfassungsmauern vollständig erhalten und 
erlauben durch zahlreiche Balkenlöcher, Auflager etc. Rück-
schlüsse auf die historische Bühnentechnik. 
Aber auch vom Provisorium ist noch vieles erhalten geblie-
ben, so z. B. das Dachtragwerk über dem Zuschauerraum. 
Zwar verstellen die massiven Aufrüstungen für die unter-
schiedlichen Einbauten den Blick auf die historische Kon-
struktion, sie ist aber noch vorhanden und wirksam. Dabei 
erscheint eine Bestandsaufnahme und -bewertung weniger 
aus denkmalfachlichen als vielmehr aus statischen Grün-
den als dringendes Desiderat. Wenig verwundert es auch, 
dass an den noch bauzeitlich erhaltenen Fassaden der beiden 
südlichen Flügelbauten sowie des Königsbaus zur Zeit ver-
mehrt Schäden auftreten, da diese noch keine grundlegende 
Sanierung erfahren haben.
Als man 2009 östlich des Festspielhauses eine zusätzliche 
Mehrzweckhalle mit Nebenräumen errichten wollte, regte 
das Landesamt für Denkmalpflege zusammen mit der Städ-
tebauförderung bei der Regierung von Oberfranken an, die 
weitere Gestaltung des städtebaulichen Umfeldes in einer 
Gesamtschau zu betrachten und einen städtebaulichen Ideen- 
und Realisierungswettbewerb auszuloben. Im Vordergrund 
stand – und steht – das Ziel, den „lieblichen Hügel“ als solchen 

Bayreuth, Festspielhaus; Links Wandpfeiler der Bühnengrube, rechts Dachtragwerk (Fotos: BLfD, Robert Pick)

Fortsetzung auf Seite 52
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Energie – etwa für Mühlen – wurde früher in Bayern aus 
guten Gründen mittels Wasserkraft und nicht wie im Norden 
durch Wind gewonnen. Meist abseits der Siedlungen einsam 
an Bachläufen und in Tälern gelegen, rankten und ranken 
sich um die Säge-, Hammer- und insbesondere Getreide-
mühlen sowie ihre Besitzer oft abenteuerliche Sagen und 
Geschichten – bis hin zur Zeugung Karls des Großen in der 
Reismühle an der Würm bei Gauting. 
Historische Fotos dieser besonderen Denkmäler lassen 
dem Betrachter Liedgut wie „Das Wandern ist des Müllers 
Lust“ und „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“ 
in den Sinn kommen. Früher hingegen überwog wohl eher 
die Skepsis am Gewerbe, da man mit einem großen Sack 
Korn hineinging und lediglich einem Säcklein Mehl wieder 
herauskam.

Markus Hundemer

1 2

3

1 Reismühle an der Würm, Gde. Gauting, Lkr. Starnberg, Oberbayern.
 Foto: um 1925
2 Mühle in Samerberg, Lkr. Rosenheim, Oberbayern. 
 Foto: Carl Stechele, 21. Juni 1936
3 Sägemühle an der Blaichacher Straße in Burgberg im Allgäu, 
 Lkr. Oberallgäu, Schwaben. Foto: Joachim Sowieja, 1961
4 Sägemühle in Grüberschlag, Gde. Grafenau, Lkr. Freyung-Grafenau, 
 Niederbayern. Foto: Joseph Maria Ritz, um 1925
5 Mühlenanwesen in der Mühlgasse in Stettfeld, Lkr. Haßberge, 
 Unterfranken. Foto: Georg Loesti, vor 1912
6 Teichmühle bei Wartenfels, Gde. Presseck, Lkr. Kulmbach, 
 Oberfranken. Foto: Durmayr, um 1900
7 Steinmühle im Taubertal, Rothenburg ob der Tauber, 
 Lkr. Ansbach, Mittelfranken. Foto: um 1930
8 Alte Kraemer śche Kunstmühle in der Birkenleiten 14, 
 München, Oberbayern. Foto: um 1935
9 Mühle an der Sommerauer Straße in Zackermühle, Gde. Lohberg, Lkr. 

Cham, Oberpfalz. Foto: Joseph Maria Ritz, um 1925
10 Lomarmühle im Rodachtal bei Wartenfels, Gde. Presseck, 
 Lkr. Kulmbach, Oberfranken. Foto: Durmayr, um 1900

 Bildnachweis: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
 Repro: Markus Hundemer

4

Schätze aus dem Bildarchiv
Mühlen in Bayern – in memoriam Otfried Preußler, Schöpfer der Zaubermühle in „Krabat“
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zu erhalten und der städtebaulichen Fehlentwicklung in Form 
einer Agglomeration von Zweckbauten entgegenzuwirken. 
Wer denkt dabei als Lösungsansatz nicht an die wundervolle 
unterirdische Erweiterung des Städel in Frankfurt a. M. mit 
seinem grünen, von Bodenfenstern durchlichteten Hügel? 

Beunruhigend ist, dass aktuell in der Presse Meldungen 
kursieren, welche für die Sanierung des Festspielhauses 
zwischen 24 und 48 Millionen € veranschlagen. Das Landes-
amt weiß jedenfalls nicht, wo und wie dieses Geld verbaut 
werden soll. Um den Kampf für eine denkmalgerechte Rea-
lisierung des Vorhabens aufnehmen zu können, fehlt es der 
Denkmalpflege an den notwendigen Waffen. Diese bestehen 
in einer angemessenen Bestandsaufnahme und -bewertung. 
Der martialische Ruf nach Waffen wird aber schon bald in 
einen harmonischen Chor verwandelt, wenn die vermeint-
lichen Gegner die Schwerter zu Pflugscharen umschmie-
den, denn auch Architekten, Statiker und Fachplaner, ganz 
besonders aber ein zeitgemäßes Gebäudemanagement wird 
künftig ohne ein systematisches und digitalisiertes Aufmaß 
nicht mehr auskommen. 
Wen aber wundert es, wenn in Bayreuth vor der Götterdäm-
merung Helden sterben müssen und die Walküren reiten. Es 
bleibt zu hoffen, dass wenigstens beim Umzug der Nibelun-
gen an die Spree die Rheintöchter samt Schatz nicht verges-
sen wurden und am Vorabend der Restaurierung Walhalls 
neben ausreichend Isarschotter auch großzügig Spreegold 
zur Verfügung gestellt wird.   

Robert Pick

Bayreuth, Festspielhaus. Schäden an der Fassade 
(Foto: BLfD, Robert Pick) 

Das Theater Kempten – vom Salzstadel zum Stadttheater

Am Anfang
Einst holte man hier das Salz für die Suppe, bis ein Strumpf-
stricker sein schauspielerisches Talent entdeckte und ebenda 
auf die Bühne stieg. Mit „ebenda“ ist das Stadttheater in 
Kempten gemeint, welchem ansässige Handwerker spätes-
tens 1654 den Atem eines Schauspielhauses einhauchten. 
Die Spielstätte des heute unter Denkmalschutz stehenden, 
spätmittelalterlich erbauten Salzstadels befand sich im Ober-
geschoss des langgestreckten, massiven Satteldachbaus, 
welcher sich ganz in der Nähe der reichsstädtischen Stadt-
mauer und der sich davor entlangschlängelnden Iller befand. 
Im Erdgeschoss lagerte das kostbare Salz, während sich das 
Theater im Obergeschoss schon bald sehr großer Beliebtheit 
erfreute – und zwar dermaßen, dass sich das Publikum der 
Plätze wegen erlaubte, den vor der Vorstellung stattfinden-
den Gottesdienst früher als erbeten zu verlassen. Die örtli-
che Geistlichkeit war verständlicherweise erzürnt.

Es wird wärmer
Fast 100 Jahre Spielbetrieb im ersten Stock, Kriegsbeschuss 
und allgemeine Abnutzung führten bis 1740 zu einem ruinö-
sen Zustand. Glücklicherweise erneuerte man wenige Jahre 
später den gesamten Innenraum. Weitere Renovierungen 
fanden um 1800 statt und zwar gerade, als in der Stadt fran-
zösische Soldaten einquartiert waren. Darunter befanden 
sich ebenfalls talentierte Schauspieler, die eine Laientruppe 
gründeten, die „Societé dramatique d’amateurs“. Diese nun, 
und das sah auch der Stadtrat nach einer Ortsbegehung ein, 
fanden es geradezu barbarisch, in einem unbeheizten Raum 

aufzuspielen, in dem sowohl die Schauspieler als auch die 
Zuschauer erbärmlich frieren mussten. Man baute also Fens-
ter und sogar Öfen ein. Die Erhebung der Stadt Kempten zur 
Hauptstadt des neuen Illerkreises (1808) förderte auch den 
weiteren Ausbau des Theaters. Es entstanden neue Logen 
mit bis zu sechs Sitzplätzen, neue Kulissen, und auch ande-
res Zubehör wurde erworben.

Malerei trifft auf Theater
1827 trat der Maler Franz Sales Lochbihler auf. Der auch bei 
Hof beliebte Künstler wollte das gesamte Theater umbauen und 
ausmalen und vereinbarte mit der Stadt einen Pachtvertrag. Ein 
von ihm mit Malereien geschmückter und bis heute benutzter 
Bühnenvorhang konnte während der Restaurierungsarbeiten 
2007 von Erhard Mayrock zum dritten Mal instandgesetzt 
werden. Schon 1896 war er bei einer Generalsanierung des 
Gebäudes von dem Theatermaler Adolph Mettenleiter bear-
beitet worden: Er bekam ein neues Rahmenwerk und wurde 
deswegen beschnitten. In den 1950er Jahren änderte Franz 
Weiß unter anderem die Farbgebung der umgebenden Ranken 
von Beige- und Goldtönen zu einem starken Rot und Blau. Auf 
dem Vorhang abgebildet ist der tanzende Apoll im Reigen mit 
den neun Musen. Als Vorlage diente Lochbihler das Fresko des 
italienischen Renaissance-Meisters Giulio Romano. Trotz der 
Verschönerung des Theaters soll es während der Lochbihler-
zeit keinen regelmäßigen Betrieb gegeben haben. Ein Höhe-
punkt war sicher der Theaterbesuch König Ludwigs I. im Jahr 
1829. 1831 löste Lochbihler den Pachtvertrag auf, blieb dem 
Theater aber weiterhin verbunden. 
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Schon Lochbihler hatte angedacht, die Holzdecke zum 
Lagerraum im Erdgeschoss zu durchbrechen, um den 
Zuschauerraum und die Bühne zu vergrößern –  erst in 
den 1850er Jahren wurde dies verwirklicht. In diese Zeit 
fallen auch die Umbauten zu einer zusätzlichen Galerie im 
Zuschauerraum, welche von nackten Karyatiden getragen 
wurde. Die Galeriebegrenzung schmückte man mit Fabel-
wesen. Die Außenfassade und der Haupteingang bekamen 
bis 1860 ein neues Antlitz im neugotischen Stil. Zudem 
revolutionierte man die Innenbeleuchtung mit der Installie-
rung einer Gasbeleuchtung.
1859/60 hatte die Stadt Kempten einen neuen Theaterdirek-
tor engagiert: Friedrich Spielberger. Mit ihm setzte ein stren-
ger Ton im Ensemble-Miteinander ein: Er erließ 96 Regeln 
für den Theateralltag: Beispielsweise durften Hunde nicht 
mit an die Arbeitsstätte gebracht werden – ein im Landes-
amt für Denkmalpflege zum Glück undenkbarer Zustand. 
Krankheitsfälle waren sofort per Attest nachzuweisen, und 
ohne Erlaubnis durfte man sich nicht einmal über Nacht aus 
der Stadt entfernen. Dies galt auch an Tagen ohne Proben – 
und ganz wichtig: Für Nachrichten mussten die Mitarbeiter 
immer erreichbar bleiben. 

Es wird hell und dann ganz dunkel
Bei einer erneuten feierlichen Eröffnung des Theaters 1896 
konnte man nicht nur den restaurierten Lochbihler-Vorhang, 
sondern auch den vergrößerten Zuschauerraum mit prachtvoll 
erstrahlender Deckenrosette und Proszenien bestaunen. Die 
gründerzeitlichen Relikte waren vollkommen verschwun-
den, auch die nackten Karyatiden hatten weichen müssen. 
Dafür hatte man aber den talentierten Julius Heydecker als 
Direktor gewonnen, der, selbst Schauspieler, die Geschicke 
des Theaters bis 1909 bestens zu lenken wusste. 1902 bekam 
die Spielstätte elektrisches Licht. Ab 1921 zeigte man auch 
Lichtspiele.
Doch 1928 wurde es plötzlich zu hell: ein Brand im Pro-
jektionsraum während einer Vorstellung. Glücklicherweise 
wurden nur wenige Personen leicht verletzt, und der Sach-
schaden hielt sich in Grenzen. Viel schlimmer als jeder 
Brand wirkten sich aber die braunen Organisationen wie 
„Kraft durch Freude“ und „NS-Kulturgemeinde Ortsver-

band Kempten“ aus, welche das Theater und sein Programm 
ab 1935 fest in den Klammergriff nahmen.

Nach dem Krieg 
Nach dem Krieg ging es alsbald mit Kleists „Der zerbro-
chene Krug“, „Professor Mamlock“ von Friedrich Wolf 
oder Schmunzelstücken wie „’s Herz in der Lederhose“ 
weiter. Statische und andere Probleme führten unter dem 
federführenden Architekten Sepp Zwerch in den 1950er 
Jahren zur Entfernung des dritten Ranges. Stahlträger 
wurden eingezogen und in den Mauerkronen verankert 
und die Bühne verkleinert. Der Zuschauerraum wuchs, 
die bestehenden Proszenien band man weiter außen in 
das neue klassizistische Arrangement ein und verlängerte 
die Balkone. Es entstand ein Orchestergraben. Der zweite 
Rang erhielt mehr Sitzplätze, von wo aus die Zuschauer die 
neugestaltete und in Richtung Bühne fortgesetzte Decken-
rosette bestens bestaunen konnten. Die Decke des kleinen 
Foyers mit seinen Sternen auf Dunkelblau entwickelte sich 
ebenfalls zu einem Hingucker. Und wenn es draußen kühl 
war, sorgten die Heizanlagen jetzt sogar in den Fluren für 
ein leicht bekleidetes Publikum, welches sich, wenn es die 
Mäntel in den zu Garderoben umgebauten oberen Prosze-
niumslogen abgegeben hatte, seine und die Gänsehäute der 

Kempten (Allgäu). Theater im alten Salzstadel (Foto: Werner Sienz 1984)

Kempten (Allgäu). Theater im alten Salzstadel (Foto: Werner Sienz 1984)

vergangenen Jahrhunderte quasi wegwärmen konnte. 1964 
erhielt das Schauspielhaus endlich sein ersehntes Foyer im 
neuklassizistischen Stil mit blauen Teppichen und gelben 
Sitzgruppen, welches 1968 ein mit goldenen Kugeln gekrön-
tes Vordach bekam. Weitere Baumaßnahmen folgten in den 
nächsten Jahrzehnten, bis 2002 wurde eine grundlegende, 
2007 abgeschlossene Sanierung vorgenommen. 
Schon von Weitem erblickt man heute den vorgelagerten, 
verglasten Neubau, welcher sich an den alten Foyerbau 
schmiegt. Die Sanierung im Inneren hat den Zuschauerraum 
erneut „erröten“ lassen. Die spätklassizistische und neuba-
rock ergänzte Decke mit Rosette, die Gold- und Bronzetöne 
der Hängegirlanden auf den Galeriebegrenzungen: alles 
glänzt vor Pracht. 1964 hatte man bereits das obere Foyer 
als neuklassizistischen Redoutensaal gestaltet – er kann 
jetzt multifunktional als „TheaterOben“ genutzt werden. 
Nach dem Entfernen der alten Treppe befindet sich der neue 
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Kempten (Allgäu). Theater im alten Salzstadel

Kempten (Allgäu). Theater im alten Salzstadel (Fotos: Ralf Lienert)

Zugang dazu im Glasbau, welcher das Motiv eines sternen-
klaren Nachthimmels als Deckengestaltung weiterführt. 

Das Programm
Auf der Kemptener Bühne standen und stehen gefeierte 
Schauspieler wie Xaver Terofal und Konrad Dreher, Olga 
Heydecker, Paul Wegener, Alexander Moissi, Riza Eiben-
schütz oder Lil Dagover, Agnes Windeck, Hans Clarin, 
Joseph Meinrad, Heiner Lauterbach, Liselotte Pulver und 
Inge Meysel und viele, viele mehr. Neben den schauspiele-
rischen Vorführungen gab es ferner unzählige musikalische 
Abende mit Sinfonie- und Kammerorchestern, mit Klavier, 
mit Flöte und Posaune oder Harfe und anderen klangvollen 
Instrumenten sowie mit Sängern und Sängerinnen. Auch 
Artisten traten auf wie 1867 die arabische Gruppe „Beni-
Zoug-Zoug aus der Wüste Sahara“, die ihrem Publikum mit 
Menschenpyramiden viele „Ahs“ und „Ohs“ entlockten. 

Folkloretänzer brachten und moderne Tanztheater bringen 
die Allgäuer Bühne ins Wanken. Und seit den neuesten 
akustischen Verbesserungen wanken die vollen Zuschauer-
ränge auch zu Jazz-Klängen. 
Doch so wie es im oberen Stock des Salzstadels begann, so 
ist das Stadttheater auch heute noch ein Ort des Laienspiels. 
Und so zart das künstlerische Lüftchen am Anfang war, hat 
sich daraus bis heute ein kräftiger Windstoß entwickelt, von 
dem man sich gerne einmal in eine andere, musische Welt 
tragen lässt. 
Abschließend noch eine Warnung: Schönwetterzuschauer 
sollten sich beim Überqueren des Foyervorplatzes in Acht 
nehmen. Auch bei klarem Himmel ist dort seit der Installa-
tion von Stefan Huber ein „Wolkenbruch“ möglich.

Ina Hofmann

Die Augsburger Theaterlandschaft – 
der Weg zum modernen kommunalen Mehrspartenhaus

Vom Komödienstadel zum kommunalen Theater
Die Anfänge Augsburgs als Theaterstadt liegen in der Jako-
bervorstadt, wo 1665 das städtische Almosenamt am Lau-
terlech einen hölzernen „Komödienstadel“ errichten ließ. 
Dieses inmitten von Brauereien, Wirtschaften, Gärtnereien 
und neben der Jakobskirche gelegene Gebäude diente 111 
Jahre für die Aufführungen der Meistersinger der Zünfte, 
für durchreisende Theatergruppen und Komödianten als 
Veranstaltungsort. Schließlich ersetzte ein von Baumeis-
ter Franz Xaver Grundtner im Auftrag des städtischen 
Almosenamtes konzipierter massiver Steinbau das inzwi-
schen baufällige Gebäude. Das neue „Städtische Schau-
spielhaus“ bot Auftrittsmöglichkeiten für renommierte 
Gast-Ensembles, die hier für das Augsburger Publikum 
in den folgenden 101 Jahren zahlreiche Komödien, Opern, 
Sing- und Schauspiele zur Aufführung brachten. Bauliche 
Unzulänglichkeiten des Theaters und die abgelegene Lage 
in der Jakobervorstadt ließen in der Bürgerschaft bald den 

Wunsch nach einem für die Stadt Augsburg angemessenen 
Theater an einem geeigneten Platz reifen. Schließlich ent-
schied sich der Städtische Magistrat am 5. Februar 1876 
einstimmig für den Neubau eines Theaters. Das alte Schau-
spielhaus schloss mit der am 25. November 1877 stattfin-
denden Abschiedsvorstellung für immer seine Pforten. In 
der Bombennacht vom 25. auf den 26. Februar 1944 wurde 
der Gebäudekomplex vernichtet und die letzten baulichen 
Überreste im Zuge der Trümmerräumung gegen Ende der 
1940er Jahre beseitigt.

Das Augsburger Stadttheater: Das „Große Haus“
Der von den Wiener Theaterarchitekten Ferdinand Fellner 
(1847–1916) und Hermann Gottlieb Helmer (1849–1911) 
konzipierte Theaterneubau wurde unter der Leitung des 
Augsburger Stadtbaurats Ludwig Leybold (1833–1891) 
errichtet. Am Alten Einlass entstand 1876/1877 im Bereich 
des ehemaligen Salzstadels ein Komplex, der mit seiner 

Literatur: Birgit Kata, Vorhang auf, Friedberg 2007
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dreiachsigen Arkadenfront den nördlichen Endpunkt der 
durch Aufschüttung des Stadtgrabens entstandenen Fugger-
straße bildete. Das äußere Erscheinungsbild des Prachtbaus 
wurde durch üppige Baudekoration im Stil der Renaissance 
bestimmt. Das Augsburger Stadttheater stand in der Bautra-
dition des vom Architekten Gottfried Semper (1803−1879) 
für die Semperoper in Dresden entwickelten dreistufigen 
Raumschemas, das aus der Abfolge von Eingangsfront, 
hufeisenförmigem Zuschauerraum und einem durch ein 
Proszenium abgetrennten Bühnenhaus bestand. Das am 26. 
November 1877 feierlich eröffnete Augsburger Stadttheater 
bot mit seiner Kapazität von ca. 1400 Zuschauern und einer 
für damalige Verhältnisse modernen technischen Ausstat-
tung völlig neue Möglichkeiten für das Musiktheater und 
die Schauspielkunst.
Zum 50. Jubiläum des Hauses erfolgte 1927 eine teilweise 
Modernisierung der technischen Einrichtungen des Büh-
nenhauses. Zehn Jahre später begannen auf persönliche 
Anordnung von Adolf Hitler hin umfassende Umbau-
maßnahmen. In der Spielzeit 1938/1939 wurde unter der 
Leitung des Berliner Architekten Prof. Paul Baumgarten 
(1873−1946) ein Ausbau der Hauptbühne und eine Ver-
größerung des Orchestergrabens vorgenommen. Ferner 
erfolgte eine Anbindung des Bühnenhauses an das Kulis-
senhaus an der Kasernstraße durch einen Brückenbau mit 
Werkstätten und Malersaal. Die gründerzeitliche Pracht der 
Räumlichkeiten des Zuschauerbereichs musste einer neo-

klassizistischen Ausstattung weichen. Die Eingangsfront 
wurde auf insgesamt fünf Achsen mit durchgehender Frei-
treppe erweitert. Die Hauptfassade war als neuer Abschluss 
für die im Zuge der Planung für ein NS-Gauforum als Auf-
marschallee verbreiterte Fuggerstraße gedacht.
In den frühen Morgenstunden des 26. Februar 1944 brannte 
das von Brand- und Sprengbomben getroffene Augsburger 
Stadttheater fast vollständig aus. Nach zweijähriger Pla-
nungsphase begannen im November 1954 die Arbeiten 
zu seinem Wiederaufbau. Das von Stadtbaurat Walther 
Schmidt (1899−1993) und der städtischen Bauverwaltung 
konzipierte Projekt orientierte sich an den vorgegebenen 
baulichen Strukturen der Brandruine und entwickelte auf 
dieser Basis das Raumprogramm für ein modernes Mehr-
spartentheater. Der den Mittelpunkt der Raumfolge dar-
stellende Zuschauerraum war nicht mehr als Logensaal, 
sondern als Rangtheater mit 1030 Sitzplätzen ausgebil-
det. Dessen als weit geschwungene Muschel ausgeformte 
Stuckdecke, die ovalen Rangtreppen und die geschwun-
gene Decke des Hauptfoyers offenbaren beispielhaft die in 
den 1950er Jahren vorherrschende Vorliebe für gekurvte 
Formen.
Die Wiederherstellung des äußeren Erscheinungsbildes 
erfolgte unter weitestgehendem Verzicht auf die gründer-
zeitliche Baudekoration. Das 26 m hohe Bühnenhaus setzte 
mit seinen scharrierten Betonlisenen einen neuen städte-
baulichen Akzent.
Das am 10. November 1956 mit einem Festakt und der 
anschließenden Aufführung der Mozartoper „Figaros 
Hochzeit“ wiedereröffnete Augsburger Stadttheater ver-
sinnbildlicht bis zum heutigen Tag als denkmalgeschütztes 
Raumkunstwerk durch seine gediegene Eleganz die Epoche 
des Wiederaufbaus in eindrucksvoller Weise.

Weitere Spielstätten für den Theaterbetrieb
Freilichtbühne für Operette und Schauspiel
Seit 1929 sind Freilichtaufführungen in den Sommermo-
naten ein fester Bestandteil der Augsburger Theatersaison. 
Ein vor der Bastion des Roten Tores liegender Abschnitt 
des ehemaligen wassergefüllten Stadtgrabens wurde als 
„Amphitheater“ hergerichtet (Foto S. 4). Insgesamt 2236 

Stadttheater Augsburg, Außenansicht. Oben um 1890; unten 1956 
(Fotos: Architekturmuseum Schwaben, Nachlass Walther Schmidt)

Stadttheater Augsburg, Zuschauerraum, 1956 (Foto: Architekturmuseum 
Schwaben, Nachlass Walther Schmidt)
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Augsburg, Gignoux-Haus am Vorderen Lech, 2013 
(Foto: Werner Lutz, Architekturmuseum Schwaben)

Sitzplätze sind in die Böschung eingepasst und bieten einen 
grandiosen Blick auf die Bühne und die bauliche und natür-
liche Kulisse. In einzigartiger Weise bilden die zweistö-
ckige Bogenbrücke, das Vortor, die eigentliche Bastion und 
im Hintergrund das Rote Tor einen glanzvollen Rahmen für 
die Bühnenhandlung.

Ludwigsbau und Kongresshalle für 
musikalische Darbietungen
Jeder Theaterbetrieb ist auf Ausweichmöglichkeiten ange-
wiesen, wenn die eigene Spielstätte durch Umbaumaßnah-
men zeitweise nicht zur Verfügung steht. In der Spielzeit 
1938 wurde der 1913/1914 unter Leitung von Stadtbau-
rat Otto Holzer (1874–1933) errichtete und im Stadtgar-
ten befindliche Ludwigsbau als Ersatzopernhaus genutzt. 
Am 15. Dezember 1945 fand in dem Kuppelbau die erste 
Opern-Premiere in Augsburg nach Kriegsende statt. Nach 
dem im März 1965 erfolgten Abbruch des Veranstaltungs-
baus wurde an derselben Stelle am 17. Juni 1972 die vom 
Architekten Max Speidel (1927−1991) konzipierte Kon-
gresshalle eröffnet, wo die Augsburger Philharmoniker seit 
Jahrzehnten ihre Konzerte abhalten. Das 2009 zum Bau-
denkmal erklärte multifunktionale Veranstaltungszentrum 
wurde nach fast 38-jähriger Nutzung im Zeitraum 2010 bis 
2012 in denkmalpflegerisch vorbildlicher Weise generalsa-
niert. Die feierliche Eröffnung des vielfältig strukturierten 
Sichtbeton-Baus erfolgte am 3. Mai 2012 unter dem Namen 
„Kongress am Park“.

Komödie im Gignoux-Haus im Lechviertel
Am 10. Oktober 1945 eröffnete ein Schauspielensemble 
im Tanz- und Theatersaal der Altstadtwirtschaft „Blaues 
Krügle“ mit einer Aufführung das „Schauspielhaus Komö-
die“ und markierte damit den Neubeginn des kulturellen 
Lebens im Augsburg der Nachkriegszeit. Die seit Sommer 
1946 in die Städtischen Bühnen integrierte Schauspielsparte 
hatte dann für insgesamt 65 Jahre im ehemaligen Gignoux-
Haus am Vorderen Lech ihre Spielstätte.
Das repräsentative Gebäude war vom Architekten Leon-
hard Christian Mayr (1725–1810) im Auftrag der Familie 
Gleich/Gignoux 1764/1765 als Kattunfabrik und Wohnhaus 
errichtet worden. Die durch ihren Rocaille-Schmuck reich 
verzierte Schaufassade des dreigeschossigen Komplexes 
dominiert bis zum heutigen Tag das Handwerkerviertel. 
Der am Eckpunkt des kürzeren Seitenflügels positionierte 
polygonale Erker akzentuiert wirkungsvoll die platzartige 
Aufweitung des Vorderen Lechs. Ab 1771 baute die Unter-
nehmerin Anna Barbara Gignoux (1725−1796) das Anwe-
sen zur drittgrößten Kattunfabrik Augsburgs aus. Der mit 
dem wirtschaftlichen Aufstieg verbundene Wohlstand 
erlaubte der Hausherrin, ihren „Fabrikpalast“ zum Treff-
punkt von lokalen Künstlern und Geistesgrößen werden zu 
lassen.
Seit 1815 befand sich die Immobilie im Besitz mehrerer 
Brauereien. Der Erdgeschossbereich wurde zur Gaststätte 
„Zum blauen Krügle“ mit einer Kapazität von 600 Plätzen 
ausgebaut, deren Tanz- und Theatersaal für kulturelle Ver-
anstaltungen prädestiniert war und jahrzehntelang einen 
festen Platz im Augsburger Kulturleben innehatte.

Ein Blick in die Zukunft 
Nach jahrlangen Diskussionen entschied sich die Stadt Augs-
burg, den Mietvertrag mit der Komödie Ende 2010 auslaufen 
zu lassen und für das Schauspiel eine neue, zweite Spielstätte 
zu errichten. Schließlich konnte die „Brechtbühne“ am 27. 
April 2012 eröffnet werden. Das auf dem ehemaligen Park-
platz des Intendanzgebäudes in der Kasernstraße in Leicht-
bauweise nach den Plänen des Architekten Gerhard Bestler 
(Augsburg) errichtete Gebäude soll mindestens 15 Jahre 
lang als Theater genutzt werden. Im Frühjahr 2012 verab-
schiedete die Stadt Augsburg einen Gesamtsanierungsplan 
für das Theater Augsburg, dessen Bausubstanz und Büh-
nentechnik aus den 1950er Jahren von Grund auf erneuert 
werden müssen. Die Durchführung der Maßnahmen ist ab 
2014 geplant, und die auf 27 Millionen Euro veranschlagten 
Kosten sollen vom Freistaat Bayern mit 45 Prozent gefördert 
werden. Die „Brechtbühne“ ist während der Sanierung des 
„Großen Hauses“ als Ausweichspielstätte vorgesehen. Wie 
langfristig diese Planungen angelegt sind, zeigt die Tatsa-
che, dass eine Rundumerneuerung der Freilichtbühne zum 
Open-Air-Areal nicht vor 2028 abgeschlossen werden kann. 
Erst zu diesem Zeitpunkt wäre dann der Theaterstandort 
Augsburg auf dem neuesten Stand.
Die Zukunft des einzigartigen Industrie- und Kulturdenk-
mals Gignoux-Haus im Lechviertel ist dagegen ungewiss. 
Für das seit Herbst 2005 in Privatbesitz befindliche Anwesen 
existieren bisher keine Sanierungs- und Nutzungskonzepte. 
Die Stadt Augsburg hatte im November 2005 endgültig von 
ihrem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch gemacht und damit 
auf jegliches Engagement zum Erhalt eines der bekanntes-
ten Baudenkmäler der Altstadt verzichtet.

Werner Lutz
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Am 1. August 2003 wurden 36 Hektar in Wiese umgewan-
delte ehemalige Ackerfläche vom Amt für Ländliche Ent-
wicklung Mittelfranken an den Zweckverband Römerkastell 
Ruffenhofen übergeben. Unter diesen Wiesen befinden sich 
das Römerkastell von Ruffenhofen sowie weite Teile des 
einstigen Lagerdorfs. Durch die Flächenstilllegung konnte 
das dank Geophysik seit 1998 besser bekannte Bodendenk-
mal vor Erosion und weiterer Zerstörung geschützt werden. 
Der Archäologische Park wurde seither schrittweise 
erschlossen. Dazu gehört insbesondere das denkmalver-
trägliche Wiederherstellen weiter Teile des Wegesystems, 
der Strukturierung und Visualisierung des Kastells und 
verschiedener Bauten im Vicus durch Bepflanzung und 
Beschilderung. All diese Maßnahmen konnte man rever-
sibel und ohne Eingriff in die Denkmalzone vornehmen. 
Vom Aussichtshügel aus bietet sich ein guter Überblick über 
das gesamte Areal mit dem durch Pflanzen visualisierten 
Kastell und seinem Nachbau im Maßstab 1 : 10 als „Mini-
Kastell“. Zwischenzeitlich sind weitere Flächen im Bereich 
der UNESCO-Schutzzone erworben und stillgelegt worden, 
namentlich die verhältnismäßig kleine Fläche an der nord-
westlichen Kastellmauer. Im Herbst 2013 soll auch hier die 
Bepflanzung ergänzt werden, sodass das Kastell dann für 
die Besucher optisch als Einheit wahrnehmbar ist. 

Vorplanungen
Als wichtiges Vermittlungszentrum wurde bereits im Okto-
ber 2004 im 4 km entfernten Weiltinger Rathaus auf etwa 
100 qm eine kleine Museumsabteilung des Römerparks 
Ruffenhofen eingerichtet. Kernstück der Ausstellung waren 
damals ein 9 qm großes Modell des Reiterkastells im Maß-
stab 1 : 100 sowie eine virtuelle Darstellung desselben. 
Von Anfang an gab es große Bestrebungen von Seiten des 
Zweckverbandes Römerkastell Ruffenhofen, das Museum 
dauerhaft in einem Neubau an der Römerparkfläche unter-
zubringen. Während ursprünglich eine Fläche nördlich und 
unterhalb des Kastells im Bereich des Parkplatzes 1 favori-
siert wurde, kam es im Jahr 2008 im Zusammenhang mit 
der Entstehung des Aussichtshügels und des Mini-Kastells 
zu einer Umplanung. Ein dreieckiges Grundstück im Besitz 
der Gemeinde Gerolfingen, südlich der Welterbezone gele-
gen und sanft ansteigend, bietet einen hervorragenden 
Überblick über weite Teile des Geländes. 
Da die Gemeinde, Antragsteller und Mitglied im Zweckver-
band Römerkastell Ruffenhofen, im Jahr 2010 keine Mittel 
aus dem Investitionsprogramm nationale Welterbestätten 
des Bundes für den Bau erhalten hatte, konnte finanzielle 
Unterstützung bei den Betriebskosten durch den Landkreis 
Ansbach und den Bezirk Mittelfranken erwirkt werden. 
Diese Zusagen waren maßgeblich für die weitere Bean-

Ruffenhofen – An den Grenzen des Römischen Reichs
LIMESEUM vertieft Einblick ins Leben im römischen Limeskastell

LIMESEUM während der Dämmerung (Foto: Gerhard Hagen)

tragung von Fördergeldern, aber auch für den dauerhaf-
ten Bestand des Museum. Das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege förderte eine Studie zum modularen Bau 
des LIMESEUM. Der beauftragte Architekt Hans-Hein-
rich Häffner entwickelte ein Museumsgebäude, das neben 
dem Ausstellungs- und Sonderausstellungsbereich auch die 
erforderlichen Räume für ein Funddepot, Fachbibliothek, 
Museumspädagogik etc. enthielt. Es fügt sich harmonisch 
in die Landschaft ein und bietet über große Fenster Ausbli-
cke auf den Hesselberg und die Denkmalfläche. Dieser mit 
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, dem BLfD 
und dem wissenschaftlichen Beirat sowie dem Arbeitskreis 
Limes Ruffenhofen, dem Förderverein und dem Zweck-
verband Römerkastell Ruffenhofen abgestimmte Entwurf 
diente als Grundlage für den zweiten Antrag der Gemeinde 
beim neu aufgelegten Investitionsprogramm Nationale 
Welterbestätten, dem Mitte Juli 2010 der positive Bescheid 
über eine Förderung des Bundes in Höhe von 75 Prozent der 
veranschlagten Gesamtkosten mit 2,456 Mio. Euro folgte. 
Mit der Förderzusage verbunden war die Auflage zu einem 
europaweiten Architektenwettbewerb. 

Architektenwettbewerb und Museumskonzeption
Grundlage für den Architektenwettbewerb waren das vor-
handene Raumprogramm und die Forderung nach einer 
guten Einpassung des Baus in die Landschaft, verbunden 
mit einem großen Panoramafenster auf die Denkmalfläche. 
Unter den 28 eingereichten Arbeiten, die in der Regel ein 
langes Rechteck oder ein Quadrat als Museumskörper vor-
legten, stach der sanft ansteigende Rundbau des Münch-



58

Museum

ner Architekturbüros Karl+Probst deutlich heraus. Durch 
die komplette Verglasung des Ausstellungsbereichs sind 
vielfältige Ausblicke in die Landschaft möglich. Auch der 
erforderliche Sonnenschutz – perforierte Jalousien, die je 
nach Sonnenstand sektorenweise automatisch herabgelas-
sen werden – ermöglicht noch gute Sicht nach draußen. Das 
knapp 1100 qm große Museum kommt ohne Aufzug aus 
und ist durch den Museumsrundgang mit einer dreiprozen-
tigen Steigung vollständig barrierefrei. Auch die Zuwegung 
vom Parkplatz zum Gebäude ist entsprechend barrierefrei 
gestaltet. Der innovative Museumsbau passt sich harmo-
nisch in die Landschaft ein. Die Landesstelle für die nicht-
staatlichen Museen war sowohl beim Wettbewerb als auch 
im weiteren Verlauf sehr intensiv beratend tätig und hat das 
Vorhaben maßgeblich begleitet.
Nachdem man bereits in der Römerparkfläche neue Wege 
in der Art der Präsentation, Visualisierung und Vermittlung 
gegangen war, um das Thema Limes in der Nachbarschaft 
von Aalen und Weißenburg auf neue Art und Weise zu prä-
sentieren und zugleich das Denkmal zu schützen, wurden 
auch bei der Vermittlung im LIMESEUM neue Wege 
beschritten. Entscheidend ist das zentrale Motto: „Ruffen-
hofen. An den Grenzen des Römischen Reichs“. Dieses 
Motto bestimmt den Rundgang. Ausgehend von Rom geht 
man der Frage nach, was alles typisch römisch ist und was 
sich durch den Einzug der Römer in die Region rund um den 
Hesselberg verändert hat. Anschließend wird der Besucher 
mit jeder Themeneinheit immer spezieller auf das Leben des 
archäologisch bezeugten Soldaten December hingeführt. 
Unter dem Motto „Eine Grenze für Rom“ wird insbesondere 
die Limeslinie speziell im Landkreis Ansbach dargestellt. 
Ein Modell des Limes um 210 n. Chr. und über 20 historische 
bis zeitgenössische Grabungsaufnahmen vermitteln anhand 
einer Karte, was von dem einstigen Baudenkmal heute noch 
im Boden vorhanden ist. Die Holzerhaltung und damit ver-
bunden die Dendrochronologie, die gerade aus dem Land-
kreis Ansbach für den Limes wichtige Daten geliefert hat, 
sind weitere Aspekte dieses Themenbereichs. 
Die Abteilung „Soldaten für Rom“ beleuchtet speziell 
Ruffenhofen. In diesem Bereich weitet sich erstmals der 

Modell zum römischen Ruffenhofen mit großem Landschaftsbild im 
Hintergrund (Foto: Gerhard Hagen)

Virtuelle Idealrekonstruktion des römischen Vicus von Ruffen hofen 
(Faber Courtial)

Ausstellungsbereich und ermöglicht auch einen Blick über 
den Innenhof auf die Denkmalzone. Hier befindet sich ein 
neues großes Modell des römischen Ruffen hofen im Maß-
stab 1 : 200. Es ist das zentrale Kernstück im LIMESEUM 
und gleich in mehrfacher Hinsicht besonders: Die Anschaf-
fung wurde durch ein Vermächtnis von Frau Maria Eras-
mus an das BLfD ermöglicht und der entsprechende Betrag 
daraus vom Generalkonservator zur Verfügung gestellt. 
Damit konnte dieses neue Modell, das über einen Touch-
screen einzelne Gebäude erklärt und gleichzeitig illumi-
niert, erworben werden. Es wurde aus den Daten des im 
unmittelbar anschließenden Museumskino laufenden vir-
tuellen Museumsfilms zum antiken Ruffenhofen gelasert. 
Es ist bewusst farblich und im Detail zurückhaltend gestal-
tet, wird jedoch durch ein über 20 qm großes Landschafts-
bild mit dem Reiterkastell und Teilen des Vicus vor dem 
landschaftsprägenden Hesselberg ergänzt. Das Modell und 
der Film liefern erstmals auch eine virtuelle Idealrekonst-
ruktion des Vicus in Ruffenhofen, die auf etwa 15 Jahren 
intensiver Forschung verschiedener beteiligter Archäolo-
gen beruht. Durch die geophysikalische Prospektion des 
BLfD ab 1998 wurden überhaupt erst klare Erkenntnisse 
zu Ausdehnung des Vicus, zur Größe der Bauten etc. 
gewonnen. Neben dem Modell erläutern einzelne Tafeln, 
wie u. a. Luftbildarchäologie, Geophysik und große und 
kleine Architekturzeugnisse aus der Römerzeit – von der 
Fibel mit einer Turmdarstellung bis hin zu den Resten der 
Porta praetoria in Regensburg – diese Idealrekonstruktion 
ohne großflächige Ausgrabungen und damit Zerstörung des 
Denkmals ermöglichten. In diesem Ausstellungsbereich 
tritt auch der Soldat December auf, der den Besuchern Ein-
blicke in sein Leben gewährt. 
Der Film ist das Bindeglied zwischen dem militärischen 
und zivilen Ausstellungsbereich. Er zeigt das antike Ruf-
fenhofen, ausgehend vom östlichen Gräberfeld über das 
Kastell mit einem Blick zur Limeslinie weiter in den Vicus 
und schließlich von dort aus zum LIMESEUM mit Blick aus 
dem Panoramafenster auf die Denkmalfläche. Damit bietet 
der Film, in dem Mitglieder der Römergruppe Legio VIII 
Augusta von Alexander Zimmermann über Greenscreen 
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Das LIMESEUM bei Ruffenhofen mit dem Hesselberg im Hintergrund (Foto: Gerhard Hagen)

Darstellung des December im LIMESEUM (Foto: Oliver Heinl)

eingeblendet sind, sehr anschauliche und lebendige Einbli-
cke in das damalige Leben. 
Wichtig für die Besucher ist, dass bei allen Darstellungen 
im LIMESEUM die Zeit um 200/210 n. Chr. gewählt wurde. 
Das Kastell wird nicht neu erbaut und sauber verputzt prä-
sentiert, sondern im Zustand der Nutzung mit herabbröckeln-
dem Putz, Müll und Unrat. Diesen möglichst anschaulichen 
Einblick ergänzt auch die Riechstation „Wie riecht das 
römische Ruffenhofen?“ Hier soll der Besucher vom meist 
vorhandenen Idealbild des kultivierten, in weißen, sauberen 
Gewändern gekleideten und immer frisch aus den Thermen 
kommenden Römers desillusioniert werden. In diesem letz-
ten Ausstellungsbereich rückt December noch stärker in den 
Focus der Vermittlung. 
Der Blick aus dem Panoramafenster zeigt die Denkmalflä-
che, die 160 Jahre lang von 500 Reitersoldaten und 1000 
bis 1500 Zivilisten besiedelt war. Da auch vor und nach den 
Römern Menschen auf der Fläche Gegenstände hinterlassen 
haben, wird ein kleiner Ausschnitt dieses Fundspektrums 
in zwei kleinen Vitrinen präsentiert. Dieser letzte Ausstel-
lungsraum kann zugleich für Sonderausstellungen genutzt 
werden. 
Die Funde im LIMESEUM stammen überwiegend aus 
Ruffenhofen und sind im Gegensatz zu den Fundstücken 
in anderen Museen überwiegend Lesefunde. Sie werden 
vor allem durch Fundstücke aus Dambach ergänzt, das als 
wichtiges Nachbarkastell im LIMESEUM ebenso themati-
siert wird und auch im Sammlungsbereich des Funddepots 
einen wichtigen Schwerpunkt bildet. 
Das LIMESEUM Ruffenhofen bietet auf eine völlig neue Art 
und Weise anschauliche Einblicke in das römische Leben vor 

etwa 1800 Jahren. Gleichzeitig präsentiert es die neuesten 
Erkenntnisse zum Limes und den Kastellen vor Ort. Es wird 
damit künftig ein wichtiges Element in der Museumsland-
schaft des Obergermanisch-Raetischen Limes sein und die 
bestehenden Einrichtungen gut ergänzen.

Matthias Pausch

Öffnungszeiten 

Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage 11 bis 17 Uhr

www.limeseum.de
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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: 10. Mai 2013
Leit- und Orientierungssätze zu Entscheidungen mit Fund-
stellenangaben unter http://www.w-goehner.de/joomla/
rechtsprechung.html bzw. 
http://www.w-goehner.de/joomla/rechtsprechungsdaten-
bank.html 

Anforderungen an die Zulässigkeit einer gegen einen 
Bebauungsplan zum Schutz bindenden objektiven Baye-
rischen Verfassungsrechts gerichteten Popularklage, 
insbesondere in Folge der auch die planende Gemeinde 
treffende Aufgabe, Denkmäler der Kunst zu schützen 
und zu pflegen
Ein Bebauungsplan, der von einer Gemeinde als Satzung 
beschlossen ist, kann sowohl insgesamt als auch hinsicht-
lich einzelner Festsetzungen Gegenstand einer Popularklage 
nach Art. 98 Satz 4 BV, Art. 55 Abs. 1 Satz 1 VfGHG sein 
(st. Rechtsprechung; vgl. BayVerfGH, Entscheidung vom 27. 
Juli 1995, VerfGH 48, 99/102; BayVerfGH, Entscheidung 
vom 27. April 2001, VerfGH 54, 36/39; BayVerfGH, Ent-
scheidung vom 17. März 2011, BayVBl 2011, 433).
Die Erhebung der Popularklage gegen eine Rechtsvorschrift 
steht grundsätzlich jedermann offen (Art. 55 Abs. 1 Satz 
1 VfGHG). Allerdings kann eine Popularklage unzulässig 
sein, wenn sie missbräuchlich erhoben ist und Sinn und 
Zweck des Instituts der Popularklage widerspricht (Bay-
VerfGH, Entscheidung vom 29. April 1983, VerfGH 36, 
56/ 61; BayVerfGH, Entscheidung vom 13. August 2008, 
VerfGH 61, 205/209). 
Die Popularklage bezweckt im öffentlichen Interesse den 
Schutz der Grundrechte als Institution. Mit ihr wird der 
Bürger im Interesse der Wahrung der Verfassung gleichsam 
zum Wächter über die verfassungsgemäße Ordnung bestellt. 
Auf seine persönlichen Motive kommt es nicht an.
Die Erhebung der Popularklage ist an keine Frist gebunden. 
Nach den rechtsstaatlichen Grundsätzen der Rechtssicher-
heit und des Vertrauensschutzes kann aber die Antragsbe-
fugnis für eine Popularklage durch Verwirkung erlöschen. 
Von besonderer Bedeutung ist dieser Gedanke bei Rechts-
vorschriften, die nicht während einer unbestimmt langen 
Geltungsdauer in abstrakt-genereller Weise fortlaufend 
Rechte und Pflichten begründen, sondern sich im Wesentli-
chen in einer konkreten und individuellen Regelung erschöp-
fen, wie dies beim vorliegenden Bebauungsplan der Fall ist.  
Das Klagerecht ist verwirkt, wenn seit der Möglichkeit der 
Geltendmachung längere Zeit verstrichen ist (Zeitmoment) 
und besondere Umstände hinzutreten (Umstandsmoment), 
die die verspätete Geltendmachung als Verstoß gegen Treu 
und Glauben erscheinen lassen (vgl. BayVerfGH, Entschei-

dung vom 22. Juli 2008, VerfGH 61, 172/179; BayVerfGH, 
BayVBl 2011, 433; BayVerfGH vom 04.05.2012). Dies ist 
anzunehmen, wenn ein Antragsteller unter Verhältnissen 
untätig bleibt, unter denen vernünftigerweise etwas zur 
Wahrung des geltend gemachten Rechts unternommen zu 
werden pflegt (vgl. BVerfG vom 26. Januar 1972, BVerfGE 
32, 305/308 f.; BVerfG vom 6. März 2006, Az. 2 BvR 371/06; 
BVerfG vom 4. März 2008, BVerfGK 13, 382).
Prüfungsmaßstab im Popularklageverfahren sind allein 
die Vorschriften der Bayerischen Verfassung, nicht aber 
Normen des Bundesrechts. Ein möglicher Verstoß einer 
landesrechtlichen Norm gegen Bundesrecht kann allen-
falls zu einer Verletzung des Rechtsstaatsprinzips führen. 
Unter dem Blickwinkel des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BV kann 
der Verfassungsgerichtshof nicht umfassend prüfen, ob der 
Gesetzgeber einer landesrechtlichen Norm – hier der Sat-
zungsgeber – die rechtlichen oder tatsächlichen Vorausset-
zungen einer bundesrechtlichen Ermächtigung zutreffend 
beurteilt und ermittelt und ob er andere bundesrechtliche 
Vorschriften in ihrer Bedeutung für den Inhalt seiner Rege-
lung richtig eingeschätzt hat. Das Rechtsstaatsprinzip der 
Bayerischen Verfassung erstreckt seine Schutzwirkung 
nicht in den Bereich des Bundesrechts mit der Folge, dass 
jeder formelle oder inhaltliche Verstoß gegen Bundesrecht 
zugleich als Verletzung der Bayerischen Verfassung anzu-
sehen wäre.
Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BV wäre vielmehr erst dann betroffen, 
wenn der Normgeber des bayerischen Landesrechts offen-
sichtlich den Bereich der Rechtsordnung des Bundes verlas-
sen und Landesrecht eindeutig ohne Rechtsetzungsbefugnis 
geschaffen hätte. Ein Verstoß gegen das Rechtsstaatsprin-
zip kann außerdem erst dann angenommen werden, wenn 
der Widerspruch des bayerischen Landesrechts zum Bun-
desrecht nicht nur offensichtlich zutage tritt, sondern auch 
inhaltlich nach seinem Gewicht als schwerwiegender, kras-
ser Eingriff in die Rechtsordnung zu werten ist (st. Recht-
sprechung; vgl. BayVerfGH, Entscheidung vom 18. April 
2002, VerfGH 55, 57/64; BayVerfGH, Entscheidung vom 15. 
November 2006, VerfGH 59, 219/224; BayVerfGH, BayVBl 
2011, 433).
Nach § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB haben die Gemeinden die 
Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Was 
im Sinn des § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich ist, bestimmt sich 
nach der planerischen Konzeption der Gemeinde. Welche 
städtebaulichen Ziele sich eine Gemeinde hierbei setzt, liegt 
grundsätzlich in ihrem planerischen Ermessen. Das Gesetz 
ermächtigt die Gemeinde zu einer Städtebaupolitik, die 
ihren städtebaulichen Ordnungsvorstellungen entspricht. 
Dazu gehört auch die Entscheidung, ob und in welchem 
Umfang sie Teile des Gemeindegebiets zur Unterbringung 
von Gewerbebetrieben zur Verfügung stellt. Die Gemeinde 
braucht nicht zwingend öffentliche Interessen verfolgen. Es 
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wo ihm ein Gestaltungsspielraum eingeräumt ist, auch die 
ihn bindende Bayerische Verfassung zu beachten. Gibt das 
Bundesrecht dem landesrechtlichen Normgeber – wie in § 
1 Abs. 7 BauGB – nur einen Rahmen, innerhalb dessen er 
verschiedene Lösungen wählen kann, dann ist Landesver-
fassungsrecht innerhalb dieses Gestaltungsspielraums nicht 
verdrängt. 
Art. 141 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 BV bestimmen in den 
Grundzügen die wichtigsten Aufgaben, die sich auf Grund 
der Staatsfundamentalnorm des Art. 3 Abs. 2 BV stellen. 
Art. 3 Abs. 2 BV sowie Art. 141 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 BV 
sind keine bloßen Programmsätze, sondern enthalten bin-
dendes objektives Verfassungsrecht, an dem die Handlungen 
und Unterlassungen von Staat, Gemeinden und Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts zu messen sind (vgl. BayVerfGH; 
VerfGH 61, 172/181 f.; BayVerfGH, Entscheidung vom 13. 
Juli 2009, VerfGH 62, 156/163 f.; BayVerfGH, BayVBl 2011, 
433/434 jeweils m. w. N.).
Allerdings haben die Staatsziele des Art. 141 Abs. 1 Satz 4 
und Abs. 2 BV gegenüber den der Planung zu Grunde liegen-
den städtebaulichen Anliegen der Gemeinde keinen abstrak-
ten Vorrang. Vielmehr bleibt es Aufgabe einer Gemeinde, 
sich im Rahmen sachgerechter Abwägung selbst darüber 
schlüssig zu werden, welchen Belangen sie letztlich das stär-
kere Gewicht beimessen will (vgl. BVerwG vom 15. Oktober 
2002, NVwZ-RR 2003, 171 zu Art. 20 a GG).
Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs kann 
ein Bebauungsplan gegen das Willkürverbot des Art. 118 
Abs. 1 BV verstoßen, wenn eine Gemeinde offensichtlich 
dem Grundsatz der Erforderlichkeit der Bauleitplanung für 
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung gemäß § 1 
Abs. 3 Satz 1 BauGB zuwiderhandelt oder bei der Abwä-
gung nach § 1 Abs. 7 BauGB die sich aus Art. 141 Abs. 1 
Satz 4 oder Abs. 2 BV ergebenden Verpflichtungen in kras-
ser Weise verkennt (vgl. BayVerfGH, VerfGH 61, 172; Bay-
VerfGH, Entscheidung vom 16. Februar 2009, VerfGH 62, 
23/26 f.; BayVerfGH, BayVBl 2011, 433). Gleiches gilt, wenn 
sie in offensichtlich fehlerhafter Weise gegen das Entwick-
lungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB verstößt.
BayVerfGH, Entscheidung vom 23. August 2012, Az.: Vf. 
4-VII-12, BayVBl 2013, 17–19 / http://www.gesetze-bayern.
de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?doc.id=KVRE00065
1215&st=ent&showdoccase=1mfromHL=true 

Kein absoluter Vorrang des Umweltschutzes nach Art. 
20 a GG mit anderen Verfassungsprinzipen und -rechts-
gütern
Die Freiheit der Kunst (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) hindert 
nicht grundsätzlich daran, eine baurechtliche Genehmigung 
für die Aufstellung von Monumentalfiguren der Baukunst 
im Außenbereich wegen Widerspruchs zu Darstellungen 
des Flächennutzungsplans, wegen einer Verunstaltung des 
Landschaftsbilds oder wegen einer Beeinträchtigung der 
natürlichen Eigenart der Landschaft gemäß § 35 Abs. 2 und 
3 BauGB zu versagen.
Eine Grundlage dafür, die Grundrechtsgewährleistung des 
Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG im Bereich des Bauplanungsrechts 
einzugrenzen, bietet – neben den baurechtlichen Verunstal-
tungsverboten – Art. 20 a GG.

muss sich lediglich um Belange handeln, die eine Bauleitpla-
nung rechtfertigen können. Hierzu gehören vor allem die in 
§ 1 Abs. 6 BauGB aufgeführten Belange.
Nicht erforderlich sind Bauleitpläne, wenn sie einer positiven 
Planungskonzeption entbehren und ersichtlich der Förde-
rung von Zielen dienen, für deren Verwirklichung die Pla-
nungsinstrumente des Baugesetzbuchs nicht bestimmt sind 
(vgl. BVerwG vom 11. Mai 1999, BayVBl 2000, 23; BVerwG 
vom 6. Juni 2002, BVerwGE 116, 296/303; BVerwG vom 
18. Oktober 2006, BauR 2007, 331; BVerwG vom 26. März 
2009, BVerwGE 133, 310/314; BVerwG vom 30. Dezember 
2009, ZfBR 2010, 272).
Stellen die gemeindlichen Planungen ausweislich der Plan-
begründungen vor allem darauf ab, die Erweiterung gewerb-
licher Betriebe in dem festgesetzten Gewerbegebiet zu 
ermöglichen, verfolgt die Gemeinde damit ein legitimes Pla-
nungsziel. Sie kann sich insoweit auf die öffentlichen Belange 
der Wirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 Buchst. a BauGB) und der 
Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen (§ 1 
Abs. 6 Nr. 8 Buchst. c BauGB) berufen.
Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspläne aus 
dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Ein Bebauungs-
plan muss der Grundkonzeption des Flächennutzungsplans 
entsprechen und dessen Darstellungen inhaltlich konkreti-
sieren (vgl. BVerwG vom 28. Februar 1975, BVerwGE 48, 
70/73 ff.; BVerwG vom 29. September 1978, BVerwGE 56, 
283/285 f.). Stimmen Festsetzungen mit den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans nicht vollständig überein, bedeu-
tet das allerdings nicht ohne Weiteres einen Verstoß gegen 
das Entwicklungsgebot. Ob den Anforderungen des § 8 Abs. 
2 Satz 1 BauGB genügt ist, hängt davon ab, ob die Konzep-
tion, die dem Flächennutzungsplan zu Grunde liegt, in sich 
schlüssig bleibt (vgl. BVerwG vom 11. Februar 2004, BauR 
2004, 1264 m. w. N.).
§ 2 Abs. 3 und § 1 Abs. 7 BauGB verpflichten die Gemeinde, 
die von der Planung berührten öffentlichen und privaten 
Belange vollständig zu ermitteln und sie gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen. Gegen das rechtsstaatlich 
fundierte Gebot gerechter Abwägung wird verstoßen, wenn 
eine (sachgerechte) Abwägung überhaupt nicht stattfindet, 
wenn in die Abwägung an Belangen nicht eingestellt wird, 
was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss, 
wenn die Bedeutung der betroffenen Belange verkannt oder 
wenn der Ausgleich zwischen ihnen in einer Weise vorge-
nommen wird, der zur objektiven Gewichtigkeit einzel-
ner Belange außer Verhältnis steht (vgl. BVerwG vom 12. 
Dezember 1969, BVerwGE 34, 301/309; BVerwG vom 5. Juli 
1974, BVerwGE 45, 309/314 f.).
Zu den in die Abwägung einzustellenden öffentlichen Belan-
gen gehören neben den bundesrechtlich insbesondere in § 1 
Abs. 6 BauGB aufgeführten Interessen auch die sich aus Art. 
141 Abs. 1 Satz 4 BV ergebenden, von den Antragstellern als 
verletzt gerügten Gebote, Boden, Wasser und Luft als natür-
liche Lebensgrundlagen zu schützen und kennzeichnende 
Orts- und Landschaftsbilder zu schonen und zu erhalten 
sowie die in Art. 141 Abs. 2 BV verankerte Aufgabe, Denk-
mäler der Kunst zu schützen und zu pflegen. 
Der landesrechtliche Normgeber, der auf Grund einer bun-
desrechtlichen Ermächtigung tätig wird, hat jedenfalls dort, 



62

Recht

Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen (Art. 20 a GG) ist als Staatsziel ausgestaltet. Sie 
beansprucht als objektiv-rechtlicher Verfassungssatz unmit-
telbare Geltung, auch wenn sie keine subjektiven Rechte 
begründet. Art. 20 a GG wendet sich in erster Linie an 
den Gesetzgeber, den die Verpflichtung trifft, den in dieser 
Norm enthaltenen Gestaltungsauftrag umzusetzen. Durch 
die ausdrückliche Einordnung der Staatszielbestimmung in 
die verfassungsmäßige Ordnung wird insoweit klargestellt, 
dass der Umweltschutz keinen absoluten Vorrang genießt, 
sondern in Ausgleich mit anderen Verfassungsprinzipien 
und -rechtsgütern zu bringen ist. Dies trifft auch für den 
Fall der Kollision mit Grundrechtsverbürgungen zu, die, wie 
Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG, keinem Vorbehalt unterliegen.
BVerwG, Beschluss vom 13. April 1995, Az.: 4 B 70.95, AfP 
1995, 718 / BauR 1995, 665–667 / BBauBl 1995, 886–887 / 
BRS 57 Nr 109 (1995) / Buchholz 406.11 § 35 BauGB Nr 309 / 
Buchholz 11 Art 5 GG Nr 121 / Buchholz 11 Art 20a GG Nr 1 
/ BWVPr 1996, 142 / DVBl 1995, 1008–1010 / juris / JuS 1995, 
1131 / NJW 1995, 2648–2650 / NuR 1995, 253–254 / NVwZ 
1995, 1199 / UPR 1995, 309-311 / ZAP EN-Nr 688/95 / ZfBR 
1995, 273–274; vgl. BayVGH, Urteil vom 9. Januar 1995, Az.: 
15 B 94.980 (Vorinstanz) / Dietrich Murswiek, JuS 1995, 
1131–1132 / Peter Schütz, JuS 1996, 498-505 / Arnd Uhle, 
UPR 1996, 55–57 / Thomas Vesting, NJW 1996, 1111–1114

Ausfuhrgenehmigung von antiken Münzen als archäo-
logische Gegenstände i. S. v. i. S. der Verordnung (EG) 
116/2009
Archäologische Gegenstände im Sinne der Verordnung 
(EG) über die Ausfuhr von Kulturgütern (VO Nr. 116/2009) 
sind nur solche, die einen Wert für die Archäologie haben, 
also von Menschenhand geschaffene oder bearbeitete 
Gegenstände, die Erkenntnisse über vergangene Kulturen 
zu vermitteln vermögen, insbesondere etwa über deren 
Gebräuche, den damaligen technischen und künstlerischen 
Entwicklungsstand, politische und gesellschaftliche Struk-
turen, die Religion und dergleichen mehr. 
Gegenstände, die anderweit gewonnene Erkenntnisse über 
vergangene Kulturen allenfalls illustrieren und deshalb für 
die Archäologie keine Bedeutung haben, sind keine „archäo-
logischen Gegenstände“ oder Funde. Antike Münzen können 
archäologische Gegenstände sein.
Dass ein Gegenstand von einem Mitgliedstaat nach seinen 
Rechtsvorschriften unter Schutz gestellt worden ist, ist nicht 
Voraussetzung für das Erfordernis der Vorlage einer Ausfuhr-
genehmigung bei der Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Union, 
sondern nach Art. 2 Abs. 2 Unterabs. 3 VO Nr. 116/2009 
Maßstab für die Erteilung der Ausfuhrgenehmigung.
Ob Gegenstände „archäologische Gegenstände“ sind, lässt 
sich nicht allein anhand ihres Alters und ihrer Herkunft aus 
Funden oder Grabungen beurteilen.
Das archäologische Interesse an einem Gegenstand ist 
vom Hauptzollamt bzw. dem Tatrichter nach den Umstän-
den des Einzelfalls zu bewerten, wobei als wichtige Beur-
teilungskriterien insbesondere in Betracht kommen, wie 
der betreffende Gegenstand im Handel bewertet wird und 
ob gleiche oder vergleichbare Gegenstände in größerem 
Umfang Gegenstand eines Handels sind, an dem nicht 

Archäologen bzw. archäologische Institutionen und Samm-
lungen, sondern Sammler teilnehmen, die solche Münzen 
nicht aus einem „archäologischen“ Interesse, sondern aus 
Sammelleidenschaft, wegen des ästhetischen Werts der 
betreffenden Objekte oder anderer Interessen erwerben.
BFH, Urteil vom 11. Dezember 2012, Az.: VII R 33/11, Az.: 
VII R 34/11, Juris / http://openjur.de/u/616095.html# 

Beseitigungsanordnung für einen Stadel mit auf dem 
Dach aufgebrachten Solarmodulen
Ein Stadel mit einem tief nach Südwesten abgeschlepp-
ten Dach begünstigt zwar eine darauf angebrachte Photo-
voltaikanlage, eignet sich aber unter Umständen nicht als 
landwirtschaftliches Gebäude und dient daher nicht einem 
landwirtschaftlichen Betrieb.
Der Landwirt verfügt bereits über ausreichend Unterstell-
raum für landwirtschaftliche Geräte an der Hofstelle. Das 
tief nach Südwesten abgeschleppte Dach sei zum Unter-
stellen von Maschinen wenig geeignet. Die konkrete Aus-
führung eines Stadels mit einem tief nach Südwesten hin 
abgeschleppten Dach möge zwar für die angebrachte Pho-
tovoltaikanlage günstig sein, nicht aber für die behauptete 
Zweckbestimmung als landwirtschaftliches Gebäude zur 
Unterbringung von Heu, Maschinen und Vieh. Der Stadel 
eignet sich damit zwar zum Betrieb der auf dem Dach 
installierten Photovoltaikanlage, dient aber nicht dem 
landwirtschaftlichen Betrieb. Eine bauplanungsrechtliche 
Privilegierung des Stadels ist somit nicht gegeben. 
BayVGH, Beschluss vom 23. Juli 2012, Az.: 15 ZB 10.1660, 
ht tp://www.landesanwaltschaf t .bayer n.de/images/
PDFs/2012/15a1660b.pdf 

Beseitigung von grundsätzlich privilegierten Unterstän-
den mit Photovoltaik-Dachanlagen zum vorgeblichen 
Verwendungszweck als Pferdeunterstand und Geräte-
halle
Der BayVGH hinterfragt die – vordergründig verfolgte – 
landwirtschaftliche Zweckbestimmung von Gebäuden, die 
so gestaltet sind, dass sie auch für eine Photovoltaikanlage 
günstig sind. Er setzt damit seine bisherige Rechtsprechung 
fort (vgl. BayVGH, Beschluss vom 23.07.2012, Az. 15 ZB 
10.1660, und BayVGH, Beschluss vom 08.07.2010, Az. 14 
ZB 09.3052).
Aus der für die Beurteilung der Frage des Dienens maßgeb-
lichen Sichtweise eines „vernünftigen“ Landwirts und unter 
Berücksichtigung des Gebots größtmöglicher Schonung 
des Außenbereichs dient ein Gebäude mit einem Dach, das 
einen Neigungswinkel von ca. 30° aufweist und von 6 m 
im Norden auf 2 m im Süden abfällt, nicht einem landwirt-
schaftlichen Betrieb. Ein vernünftiger Landwirt würde ein 
solches Gebäude, das für die verfolgten landwirtschaftli-
chen Zwecke ungünstig ist, nicht planen.
Der Betrieb einer Reitschule und wohl auch die Überlassung 
eigener Pferde an Dritte im Wege von Reitbeteiligungen 
sind rein gewerbliche Tätigkeiten, bei denen der unmittel-
bare Bezug zur Bodennutzung fehlt.
BayVGH, Beschluss vom 15. November 2012, Az.: 1 ZB 
11.1632, http://www.landesanwaltschaft.bayern.de/images/
PDFs/2012/1a1632b.pdf 
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Abwehrrecht des Denkmaleigentümers gegen Baumaß-
nahmen in der Nähe seines Baudenkmals
Dem Denkmaleigentümer kann im Hinblick auf seine 
gesetzlichen Pflichten, das Denkmal zu erhalten und zu 
pflegen, sowie im Hinblick auf die Bestandsgarantie des 
Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG im Rahmen des sogenannten 
Umgebungsschutzes nach Art. 6 Abs. 1 Satz 2, Art. 6 Abs. 
2 Satz 2 DSchG ein Abwehrrecht gegen eine Baumaßnahme 
in der Nähe des Baudenkmals zukommen, wenn sich diese 
auf den Bestand oder das Erscheinungsbild des Baudenk-
mals erheblich auswirkt. 
Darüber hinaus lässt sich dem Bayerischen Denkmalschutz-
gesetz jedoch kein allgemeiner Drittschutz zu Gunsten des 
Denkmaleigentümers entnehmen.
Die Entscheidung schließt an die Rechtsprechung des 
BVerwG (vgl. Urteil vom 21. April 2009, Az.: 4 C 3/08, 
juris) und des BayVGH (vgl. Beschluss vom 4. August 
2011, Az.: 2 CS 11.997, juris) an. Das BVerwG hat in 
diesem Zusammenhang richtungsweisend ausgeführt, der 
Eigentümer eines Kulturdenkmals sei gemäß § 42 Abs. 2 
VwGO befugt, die denkmalrechtliche Genehmigung des 
Vorhabens anzufechten, wenn ein Vorhaben die Denkmal-
würdigkeit seines Anwesens erheblich beeinträchtige. Nur 
wenn dem Eigentümer ein Anfechtungsrecht eingeräumt 
werde, könne die Verhältnismäßigkeit der ihm auferleg-
ten Pflicht, das Kulturdenkmal zu erhalten und zu pflegen, 
gewahrt werden.
BayVGH, Urteil vom 24. Januar 2013, Az.: 2 BV 11.1631, 
Juris

Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes im 
Rahmen der Bauleitplanung zwecks Sicherung und Ent-
wicklung des Orts- und Landschaftsbildes im Hinblick 
auf ein das Landschaftsbild prägendes Kulturdenkmal
Als sonstiges Sondergebiet i. S. v. § 11 Abs. 1 BauNVO kann 
auch ein Gebiet ausgewiesen werden, welches der Sicherung 
und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes im Hin-
blick auf ein das Landschaftsbild prägendes Kulturdenkmal 
dient.
Selbst wenn ein Bebauungsplan nach seiner Entstehungs-
geschichte einen „ad hoc“-Bezug auf ein zu verhindern-
des Vorhaben ausweist, lässt dies keinerlei Schlüsse auf 
die Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der Planung 
zu. Der Gemeinde ist es nämlich keinesfalls verwehrt, auf 
entsprechende Bauvoranfragen mit der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes zu reagieren, der diesen die materielle 
Rechtsgrundlage entzieht (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18. 
Dezember 1990, Az.: 4 NB 8/90, NVwZ 1991, 875). 
Der Wortlaut des § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB spricht dafür, dass 
im Rahmen der Bauleitplanung Belange des Denkmalschut-
zes mitberücksichtigt werden dürfen (vgl. BVerwG, Urteil 
vom 18. Mai 2001, Az.: 4 CN 4/00, BVerwGE 114, 247). 
Die Ausweisung von Gemeinbedarfsflächen und Bauver-
botszonen auf Privatgrundstücken ist nur dann im Ergebnis 
mit dem Abwägungsgebot vereinbar, wenn sich hierfür hin-
reichend gewichtige Belange anführen lassen.
OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 17. Oktober 2012, Az.: 1 
C 10059/12, Juris / DVBl 2013, 122–126 / ZfBR 2013, 53–58 
/ NVwZ 2013,254–258

Nachbarschaftliche Duldungspflicht bei Wärmedämm-
maßnahmen
Die Duldungspflicht nach § 10 a HessNachbG setzt voraus, 
dass es sich bei den übergreifenden Bauteilen um eine 
Wärmedämmung handelt, die über die Bauteilanforderun-
gen der EnEV in der jeweils geltenden Fassung für beste-
hende Gebäude nicht hinausgeht. Danach beschränkt sich 
die Duldungspflicht eines Grundstückseigentümers auf eine 
Außendämmung, die den Höchstwert des Wärmedurch-
gangskoeffizienten - hier nach Anlage 3 zu § 9 EnEV 0,24 
W/qm K - nicht überschreitet, sondern diesen - höchstens 
erreicht.
Weitergehende und aufwändigere Dämmmaßnahmen, die 
über den Mindeststandard der Energieeinsparverordnung in 
der jeweils geltenden Fassung hinausgehen und möglicher-
weise eine stärkere Beeinträchtigung des Nachbargrund-
stücks zur Folge hätten, hat der Nachbar, dessen in Art. 14 
GG geschütztes Eigentumsrecht berührt ist, nicht zu dulden. 
(s. LT-Drs. 18/855, S. 6)
Eine „überschießende“ grenzüberschreitende Maßnahme 
braucht der Nachbar folglich selbst dann nicht hinzuneh-
men, wenn in der konkret gegebenen Situation die zur Ver-
fügung stehenden Baumaterialien keine grenzwertgenaue 
Dämmung erlauben sollten.
OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 26. September 2012, 
Az.: 19 U 110/12, NJW 2012, 3729–3731 / BeckRS 2012, 
21627

Rechtmäßige Beseitigung eines im Zuge einer de facto 
„Vollsanierung“ neu errichteten Bauwerks
Der Bestandsschutz nach Art. 14 GG rechtfertigt nicht 
einen Ersatzbau an Stelle des bestandsgeschützten Bau-
werks. Daher ist eine Beseitigungsverfügung für ein 
gleichsam neuerrichtetes Bootshaus rechtmäßig, in dem 
im Zuge einer sog. „Sanierung“ sämtliche Wände, Türen, 
Fenster, das Dach und das Rolltor erneuert worden waren, 
da dies einer – hier unzulässigen – Neuerrichtung gleich-
komme.
Eine nicht mehr gedeckte Identitätsänderung liege insoweit 
vor, wenn die notwendigen Arbeiten den Aufwand für einen 
Neubau erreichten oder gar überstiegen.
Werde die Bausubstanz ausgetauscht oder das Bauvolumen 
so wesentlich geändert, dass es einem Neubau gleichkomme, 
gehe der Bestandsschutz verloren. Die Verwendung der 
ursprünglichen Fundamente reiche für die Annahme einer 
Sanierung nicht aus.
Da die Errichtung des Bootshauses den öffentlichen Belang 
des Naturschutzes verletze, komme auch eine nachträgliche 
Genehmigung nicht in Betracht. Denn hier werde das an 
dem Gewässer in einem 50 m Abstand vom Ufer geltende 
Bauverbot (§ 61 BNatSchG, § 48 BbgNatSchG) verletzt. 
Damit scheide eine Verletzung der Eigentumsgarantie aus: 
diese setze voraus, dass das Bootshaus formell und materi-
ell rechtmäßig sei.
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 29. Januar 2013, 
Az.: 10 N 91/12, Juris

RD Wolfgang Karl Göhner
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VERKÄUFLICHE DENKMÄLER
Die Service-Leistung „Verkäufliche Denkmäler“ in Koopera-
tion mit der Immowelt AG bietet ein vielfältiges Angebot an 
denkmalgeschützten Immobilien – vom kleinen Bauernhaus bis 
zur mittelalterlichen Schlossanlage. Jedes dieser historischen 
Bauwerke hat eine spannende Geschichte zu erzählen und birgt 
Besonderheiten, die auf seine Weise einzigartig sind. Gehen Sie 
auf der Homepage des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/Objliste.
asp und im Internetportal www.immowelt.de auf Entdeckungs-
reise und lassen Sie sich von mehr als 100 verkäuflichen Denk-
mälern faszinieren. Sieben der dort vorgestellten Objekte haben 
wir auch diesmal wieder für Sie ausgewählt. 

Oberbayern: 86564 Brunnen, Gerstettener Weg 1, 
Lkr. Neuburg-Schrobenhausen 
Daten: Wohnfläche ca. 75 qm; 
Grundstücksfläche ca. 500 qm.
Verkaufspreis: 31 900,-- €
Kontakt: Herr Norbert Ott, Tel.: 08454 - 9 60 06, E-Mail: 
norbert.ott@neusob.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das historische Bauernhaus am Gerstettener Weg 1 im 
Ortskern der kleinen Gemeinde Brunnen in der Nähe von 
Schrobenhausen. Der erdgeschossige Mitterstallbau wurde um 
1900 in Ziegelmauerwerk errichtet und 1954 erneuert. Heute 
wartet das kleine Bauernhaus darauf, von seinem neuen Eigen-
tümer aus dem Dornröschenschlaf erweckt zu werden. 
Der geschichtsträchtige Satteldachbau erschließt sich von 
seiner zur Straße gerichteten Traufseite. Seine Fassade besticht 

Neubau ersetzt werden. Anstelle des verbretterten Giebels 
kann ein Glasgiebel treten und qualitätvoller Wohnraum ent-
stehen. Dazu besteht u. a. durch die kostenlose Nutzung einer 
angrenzenden Gemeindefläche (Pachtvertrag) großzügig 
Raum zur individuellen Gartengestaltung.
Durch eine denkmalgerechte Gesamtsanierung verwandelt 
sich dieses historische Bauernhaus in Kürze in ein schönes 
Einfamilienhaus. Eine behutsame Anpassung an heutige 
Bedürfnisse sowie eine gewisse energetische Ertüchtigung 
(z. B. durch Dämmen der obersten Geschossdecke, eine 
Ertüchtigung der Fenster etc.) sind dabei selbstverständlich 
möglich. Der niedrige Preis sowie die mögliche Inanspruch-
nahme von Steuervorteilen und Fördermitteln zur Instand-
setzung des Bauernhauses sprechen für dieses charmante 
Anwesen nördlich von München.
Weitere Informationen zum Objekt finden Sie auf der Home-
page des Eigentümers unter www.gerstetten1.de
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=28532012
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Niederbayern: 94072 Bad Füssing - Aigen a. Inn, 
Herrenstr. 37, Lkr. Passau
Daten: Wohnfläche ca. 150 qm; 
Grundstücksfläche ca. 699 qm.
Verkaufspreis: 44 000,-- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Arie und Lieselotte de Jong, Tel.: 08671 - 43 61, 
E-Mail: l.dejong@t-online.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das Bauernhaus Herrenstraße 37 in Aigen a. Inn bei Bad 
Füssing an der Grenze zu Österreich. Der zweigeschossige 
Blockbau aus dem 18./19. Jahrhundert mit kleinem Balkon 
zur Traufseite entführt Sie in eine vergangene Zeit. Seine ein-
drucksvolle Holzbauweise verleiht dem bäuerlichen Anwesen 
großen Charme. Mit seinem Wirtschaftsteil in Sichtziegel-
mauerwerk, einer angrenzenden Scheune und einem großzü-
gigen Grundstück eröffnet es vielfältige Möglichkeiten für ein 
Leben auf dem Lande. 
Das traditionelle Bauernhaus bietet eine Wohnfläche von 
ca. 150 qm, verteilt auf Wohn- und Wirtschaftsbereich. Der 

auf den zweiten Blick mit profilierten Fenstergesimsen, Stuck-
rosetten und ansprechenden grünen Fensterläden. Durch eine 
aufwendig gearbeitete Eingangstüre mit 6-Felderteilung und 
Oberlicht gelangt man in den Wohnbereich des Hauses. Die 
ehem. Bauernstube mit angrenzender Küche und Speise-
kammer zur Rechten, die Schlafkammer zur Linken geben 
Einblick in das bäuerliche Leben von „anno dazumal“. Über 
eine bauzeitliche Holztreppe erreicht man das Dachgeschoss. 
Eine der zahlreichen bauzeitlichen Türen führt direkt in den 
Stallbereich. Dieser überzeugt durch seine Größe und sein 
Preußisches Kappengewölbe. Auf Wunsch kann der bereits 
abgebrochene Scheunenteil durch einen denkmalgerechten 
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Wohnteil ist in Holzbauweise mit zum Teil verschindelter Fas-
sade ausgeführt. Wohl zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfuhr 
das Bauernhaus einen grundlegenden Umbau. Dach und 
Dachgeschoss wurden erhöht, das Dach aufgesteilt und der 
Wirtschaftsteil zweigeschossig als Sichtziegelbau erneuert. Im 
Inneren blieb der historische Grundriss weitgehend erhalten, 
allein die Deckensituation im Flurbereich des Obergeschosses 
wurde mit der Dacherhöhung verändert. Fenster, Böden, Türen 
und Balkendecken der Zeit um 1900 sind bis heute unverändert 
anzutreffen. Mit einer behutsamen, denkmalgerechten Sanie-
rung kann in Kürze moderner Wohnkomfort in das historische 
Anwesen einziehen. Umfangreiche Aus-/Umbaureserven in 
Wirtschaftsteil und Dachgeschoss stehen bereit. Auch eine 
denkmalgerechte energetische Ertüchtigung wäre möglich. 
Zwischen 1920 und 1930 wurde südlich des Bauernhauses 
eine Scheune / Stallanlage mit ca. 130 qm Nutzfläche errich-
tet. Diese ist nicht denkmalgeschützt und kann auf Wunsch 
abgebrochen werden. Ein großzügiger Garten rundet das bäu-
erliche Anwesen ab. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=28576427
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Oberpfalz: 92245 Kümmersbruck - Theuern, 
Castnerstr. 1, Lkr. Amberg-Sulzbach
Daten: Wohnfläche ca. 220 qm; 
Grundstücksfläche ca. 380 qm.
Verkaufspreis: 79 000,-- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Alfred Troppmann, Immobilien Troppmann, 
Tel.: 09431 - 80 48, E-Mail: info@troppmann-immobilien.de

ter etc., durchgeführt. Hohe, helle Räume mit Raumhöhen bis 
zu 2,80 m laden zum Wohnen, Arbeiten und Wohlfühlen ein. 
Auf Wunsch kann weiterer Wohnraum durch den Ausbau des 
Dachgeschosses gewonnen werden.
Von 1927 bis 1990 wurde im Erdgeschoss eine Bäckerei betrie-
ben, während das Obergeschoss als Wohnbereich genutzt 
wurde. Nach überschaubaren Renovierungsarbeiten kann die 
große Wohnung im Obergeschoss sofort bezogen werden. 
Auch eine Umgestaltung des ehem. Schulhauses in ein großes, 
gemütliches Wohnhaus bzw. eine Gewerbenutzung im Erdge-
schoss mit Wohnnutzung im Obergeschoss sind denkbar. Auf 
eine denkmalgerechte energetische Ertüchtigung muss dabei 
nicht verzichtet werden.
Neben dem imposanten Hauptgebäude gehört ein Stadel in 
Massivbauweise aus dem Jahr 1817 mit einer Nutzfläche mit 
ca. 120 qm zum Anwesen. Dieser ist über einen Anbau direkt 
mit dem Haupthaus verbunden. Der Anbau (Zwischenbau), 
der vormals als Backstube diente, bietet weitere 40 qm Nutz-
fläche. Beide Bauten sind ebenfalls denkmalgeschützt und 
laden zur Nutzung als Werkstatt, Garage, Lager etc. ein. Ein 
kleiner Garten schließt das vielseitig nutzbare Anwesen ab.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=29101371
Provision: 3,57 % inkl. MwSt.
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Oberpfalz: 92272 Freudenberg - Lintach, 
Lkr. Amberg-Sulzbach
Daten: Wohnfläche ca. 300 qm; 
Grundstücksfläche ca. 3 000 qm.
Verkaufspreis: 785 000,-- €
Kontakt: Herr Andreas Lichtenwald, Sparkasse Amberg-
Sulzbach Immobilien, Tel.: 09621 - 300 - 24 34, 
E-Mail: andreas.lichtenwald@sparkasse-amberg-sulzbach.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das „Alte Schloss“ von Lintach in der Nähe von Amberg 
in der Oberpfalz. Die Chronik des herrschaftlichen Edel-
sitzes mit gotischem Wohn-/Wehrturm und angrenzendem 
Palas (Wohngebäude) reicht bis ins Mittelalter zurück. Mit 
seiner aufwendigen Sanierung in den 80er Jahren wurde ein 
neues Kapitel aufgeschlagen. Exklusiver Wohnkomfort prä-
sentiert sich in mittelalterlichem Gewande und schafft eine 
Wohnatmosphäre der Extraklasse. 
Das „Alte Schloss“ oder „Obere Schloss“ von Lintach kann 
auf eine bewegte Geschichte zurückblicken, die im 13. Jahr-
hundert beginnt. In dieser Zeit entstand der mächtige fünf-
stöckige Wohn- und Wehrturm, der ehemals nur über eine 
einziehbare Außentreppe betreten werden konnte. In der 
2. Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde der Turm durch ein hohes, 
zweigeschossiges Wohngebäude mit Satteldach ergänzt. Sein 
markantes Erscheinungsbild und sein historischer Grundriss 
haben die Jahrhunderte überdauert und prägen bis heute den 
mittelalterlichen Charakter des Gebäudes.
Mittelalterliche Wohnkultur und moderne Lebensart gehen 
Hand in Hand auf einer Wohnfläche von ca. 300 qm, verteilt 
auf neun Zimmer, Küche und zwei Bäder. Die restaurierte 
Originaleingangstür führt in die repräsentative Eingangshalle 

Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das alte Schulhaus der kleinen Ortschaft Theuern unweit 
von Amberg. Der stattliche Satteldachbau wurde 1790 errich-
tet und bis 1927 als Schulhaus genutzt. Damals wie heute 
überzeugt das großzügige Wohn- und Geschäftshaus durch 
sein unverwechselbares Erscheinungsbild in unmittelbarer 
Nähe zur Kath. Pfarrkirche St. Nikolaus und zum spätbaro-
cken Hammerherrenschloss. 
Hinter historischen Fassaden wartet eine Wohn-/Nutzfläche 
von ca. 220 qm, verteilt auf 10 Zimmer über 2 Etagen. Seit 
1995 wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, wie der 
Einbau moderner Sanitäranlagen, Elektroheizung, Holzfens-
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mit authentischem Gewölbe, das sich in fast allen Räumen des 
Erdgeschosses fortsetzt. Die zahlreichen Gewölberäume, die 
restaurierten Türgewände aus Sandstein sowie die Balken-
Bohlendecken zeugen von der Bau- und Wohnqualität der 
Vergangenheit. Die 1,20 m breiten Mauern, die installierte Fuß-
bodenheizung und die historisch nachempfundenen Holzfenster 
mit Isolierverglasung sorgen für ein angenehmes Wohnklima 
zu jeder Jahreszeit. Auf ein prachtvolles Wohnzimmer und ein 
mittelalterlich anmutendes Speisezimmer folgt eine moderne 
Einbauküche. Ein modernes Badezimmer befindet sich hinter 
einem Türstock mit Renaissance-Maßen von 1,60 m. Das Inte-
rieur ist stilgerecht den Räumlichkeiten angepasst. Die Anti-
quitäten können auf Wunsch miterworben werden.
Zur Erweiterung der Wohnfläche stehen Ausbaureserven von 
ca. 200 qm in Turm- und Dachgeschoss zur Verfügung. 
Neben dem repräsentativen Schloss zählen zwei ebenfalls 
denkmalgeschützte Nebengebäude mit einer zusätzlichen 
Nutzfläche von ca. 150 qm zum Anwesen. Diese bilden 
zusammen mit dem Schlossbau eine U-förmige Anlage. Das 
ehem. Stallgebäude (Remise), das heute zum Teil als Garage 
genutzt wird, und die angrenzende Scheune bieten weitere 
Ausbaureserven und stehen für vielfältige, denkmalgerechte 
Nutzungsoptionen offen. 
Direkt an den Gebäudekomplex grenzt ein weitläufiges Areal 
mit originaler, denkmalgeschützter Garteneinfriedung. An 
eine denkmalgerechte Umnutzung der Schlossanlage kann 
gedacht werden. Von exklusivem Wohnen bis hin zum Fort-
bildungs- oder Schulungszentrum, Eventnutzung oder Gast-
ronomie – fast alles ist möglich!
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=29406492
Provision: 3,57 % inkl. MwSt.
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Oberpfalz: 95698 Neualbenreuth - Ottengrün, 
Lkr. Tirschenreuth
Daten: Wohnfläche ca. 434 qm; 
Grundstücksfläche ca. 11 353 qm.
Verkaufspreis: 590 000,-- €
Kontakt: Frau Petra Nachtmann, Raiffeisenbank im Stift-
land eG, Tel.: 09632 - 500 - 1 22, 
E-Mail: petra.nachtmann@rb-stiftland.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 

um Schloss Ottengrün – die prächtige Schlossanlage in der 
kleinen Ortschaft Ottengrün im Oberpfälzer Wald. Das ehe-
mals böhmische Rittergut überzeugt durch sein aufwendig 
saniertes Gutsherrenhaus aus dem frühen 18. Jahrhundert. 
Dieses bildet zusammen mit dem Verwalterhaus, einem mas-
siven Stadel sowie weiteren Stallungen und Wirtschaftsge-
bäuden eine bemerkenswerte Vierseitanlage. Ein großzügiger 
Schlossgarten rundet das mehr als 11 000 qm große Anwesen 
ab, das am Ende einer kleinen Auffahrtsallee auf seinen neuen 
Schlossherrn wartet.
Das Herrenhaus mit hohem Satteldach und Zwerchgiebel ist 
der älteste Teil der Schlossanlage. Ins Auge fallen seine hof-
seitige Fassade mit vier rhythmisch angeordneten Fenster-
achsen, seine Fenster- und Türgewände sowie sein markanter 
Dacherker mit Giebeldreieck. Seit 2004 wird das herrschaftli-
che Gebäude von seinen Besitzern aufwendig saniert. Auf ca. 
434 qm Wohnfläche verbindet sich historisches Ambiente mit 
modernem Wohnkomfort. Westlich schließt ein weitgehend 
modern überformter Wohntrakt mit zwei Ferienwohnungen 
an. Die darauf folgenden Stallungen sind ideal zur Pferdehal-
tung geeignet. Ein idyllisch angelegter Teich im Schlosshof 
lädt zum Verweilen ein. 
Im Zufahrtsbereich des Nordflügels befindet sich das zweige-
schossige Verwalterhaus mit hohem Mansarddach. Es wurde 
im 18./19. Jahrhundert mit analog zum Herrenhaus gestal-
teten Granitfenster- und Türgewänden errichtet und bedarf 
einer denkmalgerechten Instandsetzung. Es ist entkernt und 
kann auf Wunsch weiter ausgebaut werden.
Ein massiver, zweigeschossiger Stadel aus dem frühen 
19. Jahrhundert schließt die Westseite des Gutshofes ab. Ihm 
wurde ein erdgeschossiger Satteldachbau angefügt. Ob Aus-
stellungsräume, Werkstatträume, Atelier etc. – zahlreiche 
denkmalgerechte Nutzungsmöglichkeiten stehen dem zukünf-
tigen Eigentümer offen. Die liebevoll präsentierten landwirt-
schaftlichen Gerätschaften aus vergangener Zeit gehören zum 
Inventar des Schlosses.
Neben der imposanten Vierseitanlage befindet sich ein ausge-
dehnter Schlossgarten auf dem ca. 11 353 qm großen Grund-
stück. Der parkähnliche Garten mit Bachdurchlauf und 
Obstbäumen wird von einer denkmalgeschützten Naturstein-
mauer, deren Ursprung zum Teil ins Mittelalter zurückreicht, 
umfasst und lädt zur herrschaftlichen Gartengestaltung ein.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=28734533
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Verkäufliche Denkmäler

Provision: 3,57 % (inkl. MwSt.) vom Kaufpreis.
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Mittelfranken: 90542 Eckental - Eschenau, 
Eschenauer Hauptstr. 37, Lkr. Erlangen-Höchstadt
Daten: Wohnfläche ca. 540 qm; 
Grundstücksgröße ca. 1 150 qm.
Verkaufspreis: 187 000,-- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Gunar Gronauer, Die Denkmalschutz Immo-
bilie, Tel.: 09141 - 87 32 101, 
E-Mail: kontakt@die-denkmalschutz-immobilie.de

Bei der dazugehörigen Scheune im östlichen Grundstücksbe-
reich handelt es sich um einen großen Sandsteinbau mit reich 
verziertem Fachwerkgiebel aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Seine Nutzfläche beträgt ca. 435 qm. Die Erschließung erfolgt 
mittig vom Giebel über ein großes Scheunentor mit anschlie-
ßender Tenne. Das stattliche Nebengebäude ist teilweise 
unterkellert und verfügt über eine unverändert erhaltene Dach-
konstruktion über zwei Ebenen. Eine Umnutzung der Scheune 
für Wohn- bis Büronutzung, von Veranstaltungsräumen bis 
Lager ist denkbar. Zu berücksichtigen ist dabei die Beibehal-
tung der historischen Tragstruktur und des Innengerüsts.
Direkt gegenüber der Scheune befindet sich das ehem. Stall-
gebäude – ein eingeschossiger Sandsteinquaderbau mit steilem 
Satteldach, ebenfalls aus der Zeit um 1850 – mit einer Nutzflä-
che von ca. 130 qm. Das für seine Zeit sehr großzügige Gebäude 
überzeugt durch seine gewölbte Deckenkonstruktion. Eine 
große Anzahl weit gespannter Kappengewölbe, die auf Pfeilern 
mit Segmentbogenarkaden ruhen, verleiht dem Gebäude seine 
besondere Atmosphäre. Unter Erhaltung dieser breit gelagerten 
Kappendecken und ohne Berücksichtigung jüngerer Stallein-
bauten kann hier ggf. ein kleines Einfamilienhaus entstehen.
Ein kleiner, eingeschossiger Fachwerkbau aus dem 19. Jahr-
hundert mit steilem Satteldach und reichen Verzierungen an 
der Westseite vervollständigt die Gesamtanlage. Dieser bietet 
ca. 108 qm Nutzfläche. Auffallend ist der weite Dachüber-
stand auf der zum Hof zugewandten Ostseite, der mit vier, 
zum Teil reich geschnitzten Konsolhölzern abgefangen wird. 
Das kleine Nebengebäude kann in Zukunft z. B. als Garage 
oder Abstellraum dienen.
Für die zukünftige Nutzung stehen dem neuen Eigentümer 
unzählige Optionen offen. Die Bausubstanz der Gebäude ist 
weitgehend intakt und fordert keine dringenden Maßnahmen. 
Einer denkmalgerechten Instandsetzung unter Erhalt über-
lieferter Grundrisse steht nichts im Wege. Eine behutsame 
Anpassung der Sanitär- und Elektroinstallationen an heutige 
Bedürfnisse und eine gewisse energetische Ertüchtigung (z. B. 
durch Dämmen der obersten Geschossdecke, eine Ertüchti-
gung der Fenster etc.) sind selbstverständlich möglich. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=28072231
Förderung: Das Anwesen liegt in einem städtischen Sanie-
rungsgebiet. Unbeschadet der Möglichkeit von Steuerab-
schreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG sowie Zuschüssen 
bei Instandsetzung (u. a. aus Städtebauförderungsprogramm 
und Denkmalpflegefördermitteln) können daher auch Steu-
ererleichterungen nach § 7h EStG in Anspruch genommen 
werden, d. h. Sanierungsausgaben können binnen 10 Jahren 
zu 100 % abgesetzt werden.

Unterfranken: 97516 Oberschwarzach, Kirchberg 7, 
Lkr. Schweinfurt
Daten: Wohnfläche ca. 150 qm; 
Grundstücksgröße ca. 307 qm.
Verkaufspreis: 16 000,-- €
Kontakt: Herr Andreas Scheuring, Marktgemeinde Ober-
schwarzach, Tel. 09382 - 6 07 - 14, 
E-Mail: andreas.scheuring@gerolzhofen.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das ehem. Pfarrhaus in der kleinen Marktgemeinde Ober-

Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um einen eindrucksvollen Bauernhof im Ensemble Orts-
kern Eschenau, einem Ortsteil der Marktgemeinde Eckental 
unweit von Nürnberg. Eindrucksvoll, da das barocke Bauern-
haus und seine drei ebenfalls denkmalgeschützten Nebenge-
bäude nicht wie üblich einen Hofraum umschließen, sondern 
sich beidseitig des frei im Grundstück stehenden Bauernhau-
ses gruppieren. Durch die beachtliche Größe und die ausge-
zeichnete Lage ergeben sich vielfältige Nutzungsalternativen 
für diese historische Hofanlage. 
Das groß dimensionierte Bauernhaus mit einer Wohnfläche 
von ca. 540 qm, verteilt über 2 Etagen und Dachgeschoss, bildet 
das Herzstück der Hofstelle. Ursprünglich in der 2. Hälfte des 
17. Jahrhunderts als Fachwerkbau errichtet, erhielt es um 1800 
seinen reich gestalteten Staffelgiebel mit Vasenbekrönungen 
und dürfte in dieser Zeit versteinert worden sein. Im 20. Jahr-
hundert wurde sein ehemals straßenseitiger Eingang zuguns-
ten eines Ladenlokals aufgegeben. Sein historischer Grundriss 
hat sich in weiten Teilen nicht verändert. Wie zu seiner Erbau-
ungszeit erschließt sich das Gebäude über einen breiten mittig 
durchlaufenden Längsflur. Beidseitig des Hausflurs liegen die 
traditionellen Stuben und Kammern, wobei sich die großen 
Eckstuben in der Südwestecke befinden. Nach Umbaumaßnah-
men im 20. Jahrhundert sind die Räume im Obergeschoss über 
eine gegenläufige Treppe an der östlichen Traufwand erreichbar. 
Das 1. Dachgeschoss des steilen zweibödigen Daches wurde 
bereits für Wohnzwecke umgebaut. Das Gebäude ist für eine 
Wohnnutzung wie geschaffen. Es bedarf dazu einer denkmal-
gerechten, behutsamen Instandsetzung unter Erhalt der überlie-
ferten Grundrisse mit ihren durchlaufenden Mittelängswänden. 
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seine Familie und seine zahlreichen Interessen und Hobbies 
auch weiterhin auf Trab hielten. So engagierte sich Messow 
etwa im Kunstverein Zirndorf und im Präventionsverein 

„1-2-3“, sang im Chor, reiste 
gerne und betätigte sich hin und 
wieder vertretungsweise am 
Münchner Jakobusweg sogar als 
„Herbergsvater“. Der Denkmal-
pflege wäre Herr Messow gerne 
noch einige Jahre lang ehrenamt-
lich als Heimatpfleger verbunden 
geblieben, doch dazu kam es nun 
wegen seines plötzlichen Todes 
leider nicht mehr.
Das Landesamt für Denkmal-
pflege verliert mit Wolfram 
Messow einen fachkundigen 
Partner, engagierten Mitstreiter 
und guten Freund. Unter seiner 
Beteiligung vorbildlich instand-
gesetzte Baudenkmäler wie etwa 
das „Rote Ross“ in Großhabers-
dorf oder das Faber-Castell’sche 
Schloss in Stein werden auch 
zukünftig an ihn erinnern.

Michael Habres

Porträts

PORTRÄTS
Zum Gedenken an Wolfram Messow

Am 28. Januar 2013 verstarb in Zirndorf bei Fürth völlig 
überraschend Baudirektor Wolfram Messow. Herr Messow 
hat als Kreisbaumeister die bauliche Entwicklung und ins-
besondere auch die Denkmalpflege im Landkreis Fürth 
knapp 21 Jahre lang begleitet und entscheidend mit geprägt. 
Erst Ende 2011 war Messow in die Freistellungsphase der 
Altersteilzeit gewechselt.
Nach dem Architekturstudium und der Großen Staatsprü-
fung arbeitete der gebürtige Stuttgarter zunächst am Uni-
versitätsbauamt Erlangen. Dort kam er unter anderem beim 
Umbau der alten Augenklinik erstmals auch mit der Denk-
malpflege in Berührung. Später wechselte Messow an die 
Regierung von Mittelfranken, wo er in der Städtebauförde-
rung tätig war. Zum 1. Februar 1991 trat er schließlich die 
Stelle als Kreisbaumeister des Landkreises Fürth an. Fortan 
war Messow für die Bauaufsicht, den kreiseigenen Hochbau 
und den Denkmalschutz im Landkreis zuständig. Messow 
war im Kollegenkreis nicht nur für sein Fachwissen bekannt, 
sondern auch für seinen augenzwinkernden Humor und für 
seine ruhige, freundliche und stets um Ausgleich bemühte 
Art. Diese kam ihm gerade bei der denkmalpflegerischen 
Arbeit sehr zugute, hatte er doch zusammen mit den Refe-
renten des Landesamtes für Denkmalpflege immer wieder 
auch konfliktträchtige Termine zu absolvieren.
Der Übergang vom Berufsleben in die Freistellungsphase 
der Altersteilzeit gelang Herrn Messow fast spielend, da ihn 

Wolfram Messow † 
(Foto: Beck)

schwarzach am Fuße des Steigerwaldes. Der eingeschossige 
Sandsteinquaderbau mit markanten Stufengiebeln ist ein 
wahres Schmuckstück. Nach denkmalgerechter Instandset-
zung bietet er alle Voraussetzungen für ein einzigartiges his-
torisches Ferienhaus in einer der schönsten Weinbauregionen 
Frankens. 
Laut Dorfchronik von Oberschwarzach stand bereits im Jahr 
1604 ein Vorgängerbau an genau dieser Stelle. Das heutige 
Pfarr- und spätere Gemeindehaus dürfte um 1870 im Stil der 
Neurenaissance erbaut worden sein. Seine streng symmetrisch 

konzipierten Sandsteinquaderfassaden mit farblich hervorge-
hobenen Fensterrahmungen und kleinen Rundfenstern an der 
Giebelseite sind unverändert erhalten.
Das kleine Pfarrhaus erschließt sich traufseitig und verfügt 
über eine Wohnfläche von ca. 150 qm, verteilt auf Erd- und 
Dachgeschoss. Sein ursprünglicher Charme ist bis heute in 
allen Ecken und Winkeln spürbar. Im Nu kann moderner 
Wohnkomfort einziehen und für eine einzigartige Wohl-
fühlatmosphäre sorgen. Die Modernisierung von Dach und 
Fenstern sowie der Einbau einer neuen Heizung sind dazu 
anzustreben. Eine behutsame Anpassung der Sanitär- und 
Elektroinstallationen an heutige Bedürfnisse sowie eine 
gewisse energetische Ertüchtigung (z. B. durch Dämmen der 
obersten Geschossdecke) sind möglich. Neben dem Pfarrhaus 
kann erneut ein kleiner Garten entstehen, wie er in vergange-
nen Zeiten bereits bestanden hat. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=28932269
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

 
Wolfgang Karl Göhner und Christine Schuller 
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Porträts

Dr. Stephanie Zintl
Referat Z I – Bayerische Denkmalliste und Denkmal-
topographie
Dienststelle Thierhaupten
Tel.: 08251/8157-32
E-Mail: stephanie.zintl@blfd.bayern.de

Am 1. April 2013 nahm 
Stephanie Zintl ihre Tätig-
keit als Listenreferentin 
für Schwaben sowie Teile 
Oberbayerns und Mittel-
frankens auf.
Die aus München stam-
mende Archäologin studier-
te Vor- und Frühgeschichte, 
Nordische Philologie und 
Paläoanatomie in München, 
Umeå (Schweden) und Frei-
burg i. Br. Ihr besonderes Interesse gilt dem Frühmit-
telalter, wo auch ihre Doktorarbeit mit dem Thema 
„Frühmittelalterliche Grabräuber? Wiedergeöffnete 
Gräber der Merowingerzeit“ angesiedelt war. Ein-
fluss und Wechselwirkungen archäologischer Modelle 
und des damit entworfenen Bilds von der Vergangen-
heit auf unsere Sicht der Gegenwart (und umgekehrt) 
sind Fragen, mit denen sich Stephanie Zintl stark aus-
einandergesetzt hat. Sie beschäftigte sich außerdem 
intensiv mit dem Alltagsleben im Frühmittelalter wie 
z. B. Ernährung und ganz allgemein Dingen, die man 
archäologisch kaum nachweisen kann, die aber, wie 
sie sagt, extrem wichtig für das damalige Leben waren 
(z. B. Salz, Beleuchtung der Häuser, praktisch alles aus 
organischen Materialien). 
Auch darüber hinaus hat sich Stephanie Zintl in der 
Fach- und Berufswelt schon vielfältig umgesehen. 
Unter anderem verbrachte sie im Jahr 2006 drei Monate 
in London, wo sie am British Museum u. a. ein in Kent 
ausgegrabenes Gräberfeld bearbeitete. 
Mit dem BLfD stand sie durch verschiedene Teilzeit- 
bzw. Werkverträge schon mehrfach in Kontakt. Nicht 
zuletzt war sie durch ihre Mitarbeit im NQ-Projekt 
bereits auf die jetzige berufliche Aufgabe vorbereitet. 
Das Interesse an archäologischen Denkmälern und 
der Denkmallandschaft stand dabei im Vordergrund. 
„Dass man im BLfD praktisch an der Quelle sitzt, 
was Entwicklungen in diesem Bereich angeht, sowohl 
hinsichtlich neuer Methoden wie auch neuer Infor-
mationen“, das schätzt sie beim neuen Arbeitsgebiet 
besonders.
Der Dienstort Thierhaupten machte einen Umzug 
erforderlich, und da der Arbeitsplatz ein Vierteljahr 
verwaist war, hatte sich dort viel Arbeit aufgestapelt. 
Aber umziehen und arbeiten ist Stephanie Zintl längst 
gewöhnt. Und: An archäologischen Modellen geschult, 
kommt schon System herein. Vorerst gilt: Keep calm, 
carry on. 

Viktoria Lukas-Krohm M.A.
Referat Z I – Bayerische Denkmalliste und Denkmal-
topographie
Dienststelle München
Tel.: 089/2114-285
E-Mail: viktoria.lukas-krohm@blfd.bayern.de

Neue Kräfte braucht das 
Amt, und viel Kraft bringt 
Viktoria Lukas-Krohm mit, 
obendrein langjährige Er-
fahrung und das nötige 
Gewusst-wie. „Wie das?“
Bayreuth wo sie 1970 gebo-
ren ist und ihre schulische 
Ausbildung erhielt, verließ 
sie 1989 für ein Studium 
der Kunstgeschichte, Kom-
munikationswissenschaft 
und Bauforschung an der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg mit Schwerpunkt Denkmalpflege. 1992, die 
Zwischenprüfung im Gepäck, wechselte sie an die 
Ludwig-Maximilians-Universität in München, wo sie 
Bauforschung durch Geschichte der byzantinischen 
Kunst ersetzte. 1995 schrieb sie ihre Magisterarbeit 
zum Thema „Die Baugeschichte des Vogtlandtheaters 
Plauen von Arwed Rossbach“.
In Sachsen hatte sie bereits vorher bei einem Prakti-
kum erste Einblicke in die Denkmalpflege gewonnen, 
was den Ausschlag für ihr Berufsziel gab. So nahm 
sie das Angebot des Landesamtes für Denkmalpflege 
Sachsen gerne an, ließ sich 1995 in Dresden nieder 
und arbeitet bis Dezember 2000 in der Denkmaler-
fassung, ab Februar 1999 als Projektleiterin. Einen 
Tapetenwechsel brachte der Umzug 2001 ins nord-
rhein-westfälische Arnsberg, wo Frau Lukas-Krohm 
ihre Fähigkeiten als praktische Denkmalpflegerin 
unter Beweis stellte. 
Ab 2006 kehrte sie zurück an den Schreibtisch und 
widmete sich ihrer vor Kurzem bei Prof. Achim Hubel 
in Bamberg abgegebenen Dissertation: „Denkmal-
schutz und Denkmalpflege zwischen 1975 und 2005 
mit Schwerpunkt Bayern“. Die tiefen Einblicke, die sie 
dabei gewann, erweiterten sich noch durch die Mit-
arbeit bei der Nachqualifizierung und Revision der 
Denkmalliste in Stadt und Landkreis Bayreuth, wofür 
sie seit Herbst 2010 vom BLfD beschäftigt wurde. 
Seit Sommer 2012 ist sie nun mit einer halben Stelle  als 
Referentin des Listenreferats in den Landkreisen Eich-
stätt, Ingolstadt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffen-
hofen a. d. Ilm, Freising, Erding und Mühldorf a. Inn 
unterwegs. Dabei entdeckt sie in den „Hopfen- und 
Spargellandkreisen“ neben Denkmälern auch die kuli-
narischen Besonderheiten der Regionen. Hier schließt 
sich nun der Kreis, der mit einem „Reinschmecken“ 
in die Denkmalpflegearbeit während des Studiums  
begann.                                                    Ina HofmannDE
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Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz vergibt.
1980 wurde Norbert Huse auf den Lehrstuhl für Kunstge-
schichte der Technischen Universität München berufen, wo 
er seine spezifische Herangehensweise an das Verhältnis von 
Architektur und Geschichte bis zur Pensionierung im Jahr 
2007 an die zukünftigen Gestalter der Gegenwart, angehende 
Architekten, weitergab. Von hier aus formulierte er seine 
wegweisenden Überlegungen zur Denkmalpflege. In der 
1984 erschienenen, kommentierten Textsammlung „Denk-
malpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten“ – auch 
dies längst ein Standardwerk – machte er die theoretischen 
Ansätze der deutschsprachigen Denkmalpflege erstmals nach 
1945 wieder für die aktuelle Debatte verfügbar. 1997 folgte 
„Unbequeme Baudenkmale. Entsorgen? Schützen? Pflegen?“ 
Dieser Traktat zur Denkmalpflege thematisierte erstmals die 
politisch unliebsamen Erblasten der NS-Zeit, der DDR und 
nutzlose Industriebrachen, wie die stillgelegten Stahlhütten 
in Völklingen und Duisburg. Indem er diese schwierigen 
Denkmäler den glanzvollen Rekonstruktionskunststücken 
der Dresdner Frauenkirche oder des Hannoveraner Leibniz-
hauses gegenüberstellt, forderte er zum Entwurf einer Stra-
tegie in der Kooperation von Denkmalpflege, Bauforschung, 
Planung und Umweltschutz auf. Er verzichtete dabei auch 
auf den Originalzustand als konservatorische Norm und war 
damit bereit, den vergänglichen Charakter des Denkmals 
im Fluss der Geschichte hinzunehmen. Für den „Erhalt des 
Gewordenen“ im dynamischen Gefüge der Gegenwart initi-
ierte er parallel zu diesem Werk einen neuen TU-Studiengang 
für Konservierungswissenschaft, mit dem er 1997 Maßstäbe 
für eine fächerübergreifende Kooperation zwischen der 
Kunstgeschichte und den anwendungsorientierten Fächern 
setzte. 
In einer Zeit, in der die universitäre Kunstgeschichte sich 
mehr und mehr auf das Analysieren von Bildern beschränkt 
und die Denkmalpflege sich in einer vielfach als Krise 
begriffenen Umbruchphase erlebt, haben beide einen 
authentischen und herausragenden Vertreter verloren. Am 
1. Juni 2013 ist Norbert Huse nach schwerer Krankheit mit 
71 Jahren in München gestorben. 
 Monika Melters

Porträts

Im Fluss der Geschichte 
Norbert Huse, 16. Dezember 1941 –  1. Juni 2013

Wenn ein Kunsthistoriker Architektur nicht nur als einen 
formalästhetischen Gegenstand betrachtet, der in den 
Debatten der Fachdisziplin aufgeht und dort seine Grenzen 
findet, sondern in erster Linie als ein gesellschaftliches Phä-
nomen, verlässt er vorgezeichnete Bahnen. Er überschreitet 
Fachgrenzen und verbindet Wissenschaft mit kultureller 
Verantwortung. Diesen ungewöhnlichen Weg hat Norbert 
Huse beispielhaft beschritten. 
Er war davon überzeugt, dass jegliche Vergangenheit sich 
gerade in Form von Denkmalen in die Morphologie eines 
kollektiven Gedächtnisses einschreibt und damit dem dyna-
mischen Prozess kultureller Identitätsstiftung dient. Damit 
geriet er zunehmend in Widerspruch zu einer gegenwarts-
fixierten Zeit, die das bauliche Zeugnis der Historie vor-
nehmlich als Ornament und Zitat betrachtet. Norbert Huse 
hat diese architektonische Amnesie sehr genau erkannt und 
wurde nicht müde, auf die Folgen der historischen Entker-
nung für die Gegenwart aufmerksam zu machen. Denn er 
wusste, dass in dem Augenblick, in dem das überkommene 
Bauwerk zum vermeintlichen Nutzen der Gegenwart ver-
drängt wird, auch die Gegenwart erstarrt. 
Aus dieser Einsicht heraus versuchte er positive Impulse zu 
setzen, indem er immer wieder Debatten über das Verhält-
nis von Architektur und Geschichte anstieß – und diese in 
Fluss hielt: Mit Blick auf die baulichen Hinterlassenschaften 
der NS-Geschichte ebenso wie auf die der noch weitgehend 
unentdeckten Moderne forderte er dazu auf, gute Architek-
tur nicht ausschließlich in ihrer vorderhand ansprechenden 
Oberfläche zu suchen; nicht nur, weil ein solches Urteil im 
streng wissenschaftlichen Sinne „unhistorisch“ wäre, son-
dern vor allem, weil es immer nur die aktuellen ästhetischen 
Ansprüche einer Zeit widerspiegeln kann, die sich mit ihrer 
Einschätzung an der Spitze wähnt. 
Nach einer Dozentur in den USA (1968–70) und begleitet durch 
eine Reihe von Aufsätzen fanden diese in den 1970er Jahren 
noch sehr unkonventionellen Überlegungen ihren Ausdruck 
vor allem in dem Werk „Neues Bauen 1918–1933. Moderne 
Architektur in der Weimarer Republik“ (1975) sowie in der 
Studie „Le Corbusier in Selbstzeugnissen und Bilddokumen-
ten“ (1976). Im Jahr 2008 hat er sich in der „Geschichte der 
Architektur im 20. Jahrhundert“ noch einmal monografisch 
mit der baulichen Gegenwart auseinandergesetzt. 
Eingebettet war diese Beschäftigung in der profunden 
Kenntnis der neuzeitlichen Kunstgeschichte. So hatte er in 
seiner Münchener Dissertation Gianlorenzo Berninis römi-
schen Vierströmebrunnen (1967, bei Erich Hubala) analy-
siert. Die Habilitation galt dem malerischen Werk Giovanni 
Bellinis (1972, bei Wolfgang Braunfels). 
Italien, insbesondere die Architektur Venedigs, blieb neben 
der Moderne einer seiner Schwerpunkte. Zusammen mit 
Wolfgang Wolters verfasste er das Standardwerk „Vene-
dig. Die Kunst der Renaissance“ (1986). Die Serenissima 
war auch der Gegenstand seines vielleicht persönlichsten 
Buches: „Venedig: Von der Kunst eine Stadt im Wasser zu 
bauen“ (2005). Im Spannungsfeld zwischen Vergangen-

Norbert Huse † 
(Foto: Gerhard Weiß, 2007)

heit und architektonischer 
Moderne versucht es die 
f ließenden Gesetzmäßigkei-
ten des Bauens im Wasser 
zu ergründen. Insofern ist 
es nicht nur Norbert Huses 
Bilanz und Vision zur Archi-
tektur der Lagunenstadt, son-
dern zugleich auch Dokument 
seines dritten Schwerpunktes, 
der Denkmalpflege. Im Jahr 
2001 wurden diese Verdiens-
te mit dem Karl-Friedrich-
Schinkel-Ring ausgezeichnet, 
der höchsten Ehrung, die das 
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Römischer Limes und Chinesische Mauer
BLfD im interkulturellen Austausch mit Ostasien

Abteilungsleiter Prof. Dr. C. Sebastian Sommer weilte über 
Ostern in China und erhielt eine Einladung, am Histori-
schen Institut der Peking University in Beijing einen Vortrag 
über den römischen Limes in Bayern zu halten. Da Sommer 
– derzeit in zweiter Amtszeit auch amtierender Vorsitzen-
der der Deutschen Limeskommission – ein ausgewiesener 
Experte für die Militäranlagen des Römischen Reichs ist 
und für den 2009 erlangten Welterbestatus des Limes maß-
geblich mitverantwortlich war, nahm er diese Gelegenheit 
gerne wahr.
Schon im Jahr 2007 hatte Sommer die Große Mauer in 
China besucht (DI 138, Nov. 2007, 84-86), ein Bauwerk, das 
dem römischen Limes annähernd vergleichbar ist.

DI: Der römische Limes – oder die Limites; es gibt sie ja 
auch in England und Nordafrika – ist ein gigantisches Fes-
tungsbauwerk. Der Militärhistoriker John Keegan stellt ihn 
neben die chinesische Mauer und die russische Tscherta 
des 16. Jahrhunderts als in ihrer Dimension weltweit ein-
zige vergleichbare Anlagen. Was fasziniert Sie an diesem 
archäologischen Wunderwerk?
Sommer: Schon als Jugendlicher hat mich der Limes als Linie 
in der Landschaft fasziniert. Das ist bis heute geblieben. Für 
den Archäologen dazugekommen ist die dahinterstehende 
Planung und Geschichte. Als Denkmalpfleger stehen heute 
die komplexen Anforderungen von Erhalt, Präsentation, 
Zugänglichkeit und Erforschung für mich im Vordergrund, 
also die zentralen Themen der Limesentwicklungspläne, im 
Grunde aber die Fragestellungen, die sich um jedes der ins-
gesamt 51 000 Bodendenkmäler in Bayern ranken.

DI: Der Limes in Deutschland ist im Lauf der Jahrhunderte 
vom Bauwerk zum Bodendenkmal mutiert. Deshalb war er 
vor der Welterbebewerbung sträflich wenig im öffentlichen 
Bewusstsein. Konnten Ihre Zuhörer in China mit Ihrem Vor-
tragsthema überhaupt etwas anfangen?
Sommer: Ich bin tatsächlich mit etwas zwiespältigen Gefüh-
len in diesen Vortrag hineingegangen. Natürlich habe ich 
versucht, mit dem Titel „News about the ‚Great Wall‘ of Ger-
many. Research on the appearance, development and function 
of the Raetian Limes“ Interesse zu wecken und Assoziatio-
nen zu erzeugen. Wie sich schon in einer technisch bedingten 
Diskussionsrunde mitten im Vortrag herausstellte, gelang 
dies offensichtlich gut bei den etwa 25 Zuhörern. Sicher sind 
einzelne aus Kuriositätsgründen da gewesen. Es gab aber 
etliche, die sich mit der Geschichte Europas auseinander 
gesetzt hatten, und auch eine Studentin, die ganz konkret 
in einer Abschlussarbeit einen Vergleich mit dem Hadrians-
wall und den gleichzeitigen Phasen der chinesischen Mauer 
vorgelegt hat. Überrascht hat mich aber vor allem das große 

Interesse an Fragen des Denkmalmanagements, das nach 
einem abschließenden Abschnitt über denkmalpflegerische 
Aspekte in meinem Vortrag deutlich wurde.

DI: Die chinesische Mauer ist älter und länger als der 
Limes in Deutschland. Vor allem ist sie aber auch über 
weite Strecken oberirdisch viel mächtiger erhalten. Wo gibt 
es Gemeinsamkeiten aus Sicht der Denkmalpflege?
Sommer: Im Grunde sind die Fragestellungen und Pro-
bleme die gleichen. Da ist zum einen eine etwa 2000-jährige 
Geschichte, die es nicht immer gut mit den Anlagen meinte. 
Die daraus resultierenden Zustände können beschrieben 
werden als Teile, wo gar nichts mehr sichtbar ist, andere als 
Teile, wo der Verlauf noch mehr oder weniger gut nachvoll-
ziehbar oder auch eindrucksvoll ist, sowie als Teile, wo es 
eine intensive Weiternutzung gibt. Eine Besonderheit der 
Großen Mauer ist, dass insbesondere nördlich von Beijing 
große Teile in der Mingzeit (um 1500 n. Chr.) überbaut oder 
sogar neu gebaut wurden. Wiederum vergleichbar ist an 
beiden Grenzen die akute Gefährdung, die heute an vielen 
Stellen von den Eigentümern und Nutzern ausgeht, wobei 
vieles aus Unverstand oder Desinteresse geschieht oder weil 
noch zu wenig alternative Nutzungsmöglichkeiten entwi-
ckelt oder akzeptiert wurden. Ein mit diesen wirtschaftli-
chen Problemen zusammenhängender Aspekt an der Großen 

Plakat zum Vortrag
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Mauer in China ist die Entfernung der Verkleidungsziegel 
zur Wiederverwendung als Baustoff oder gar die Einebnung 
des Lehmkerns der Mauer oder von Türmen zur landwirt-
schaftlichen Nutzung der Flächen.

DI: In die Große Mauer sind auch zahlreiche Türme inte-
griert. Gibt es dort auch Bauten im Umfeld? Der Limes 
steht ja im Zusammenhang mit größeren und kleineren Kas-
tellen, Wachttürmen, strategischen Straßenverbindungen; 
die Kastelle haben ihrerseits weitere Bauten ergänzender 
Infra struktur in unmittelbarer Nähe wie Kastellbäder; neu-
erdings werden auch Theater entdeckt oder vermutet. Wird 
in China auch das Terrain neben der Mauer archäologisch 
erforscht?
Sommer: Besonders fasziniert hat mich bei diesem China-
besuch einmal mehr die Feststellung, dass die Grundele-
mente am Obergermanisch-Raetischen Limes wie an der 
Großen Mauer in der Zeit des  2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. 
fast identisch sind: Lineare Barriere, Überwachung mit Hilfe 
von Türmen – betrachtet man Tonmodelle aus dieser Zeit, 
möchte man meinen, sie könnten vom Limes stammen –, 
Kleinkastelle und größere Truppenlager. Leider konnte ich 
mich aber bisher nicht so intensiv mit der Großen Mauer in 
China beschäftigen, dass ich allzu viel über die Infrastruktur 
und die Verbindung zum Hinterland sagen könnte. Ich weiß 
jedoch, dass gerade für die dem Limes entsprechende Zeit 
einige Schriftquellen überliefert sind. Diese betonen das Ziel 
der Kaiser der Han-Zeit, die die Mauer betreuenden Soldaten 
– die Rede ist von etlichen 100 000 – so einzusetzen und zu 
integrieren, dass sie aus der betroffenen Umgebung ernährt 
werden konnten. Dies führte offensichtlich zu massiven Ver-
änderungen in den regionalen Sozial- und Wirtschaftssyste-
men, innerhalb wie außerhalb der Mauer.

DI: Gibt es einen Austausch mit China bezüglich des Um-
gangs mit den jeweiligen Denkmälern – bei Denkmalpflege,  
Forschung, Tourismus? Oder ist eine Zusammenarbeit in 
irgendeiner Form geplant?

Sommer: Bisher gibt es 
keinen offiziellen Austausch 
zwischen unseren Ländern. 
Vor einiger Zeit gab es einen 
Kontakt zwischen der Deut-
schen Limeskommission und 
der „Great Wall Society of 
China“, einer anscheinend 
ausschließlich touristisch aus-
gerichteten Organisation zur 
Förderung der Großen Mauer. 
Ich denke aber, dass es durch-
aus wert ist für unsere Tou- 
ristiker auch am Limes, sich 
um chinesische Kunden zu 
bemühen. Das Potenzial in 
China ist immens, die Reise-
lust dort groß und die finanzi-
ellen Mittel von immer mehr 
Menschen so, dass Reisen nach 
Europa unternommen werden.

DI: Welche weiteren Erfahrungen haben Sie in China 
gemacht?
Sommer: Eine Erfahrung, die vermutlich jeder China-
besucher macht, war das Gefühl, nie alleine zu sein. Die 
schiere Masse an Mensch, deren Teil man auf den Straßen, 
in den Parks, an der Großen Mauer, beim Essen wird, ist 
manchmal überwältigend. Besonders irritierend war dies 
z. B. in den wunderbaren Gärten von Suzhou (teilweise 
ebenfalls Welterbestätten), wenn man versucht, den Geist 
eines „Versteckten Pavillons in Firmiana Simplex (Pflanze) 
und Bambus“ nachzuempfinden (Garten des Bescheidenen 
Beamten). Natürlich stellen sich dem Denkmalpfleger gleich 
wieder Fragen zur Belastung der Denkmäler dadurch.

DI: Was haben Sie aus China „mitgenommen“?
Sommer: Zu einem gewissen Grad war ich dankbar, nicht 
in China für Denkmäler verantwortlich zu sein. Der dort 
seit Jahren herrschende Druck auf das Land, die enormen 
Veränderungen wegen eines jährlich um etwa 8 % wachsen-
den Bruttosozialprodukts, welche auch im Einzelnen den 
Wunsch nach Fortschritt wecken – ein gewaltiges Gefähr-
dungspotenzial für Boden- wie Baudenkmäler. Was nicht 
unmittelbar nutzbar gemacht werden kann, steht auf der 
Kippe. Das, was „nutzbar“ erhalten werden soll, wird oft 
massiv überformt oder gar „neu“ gebaut. Wie in der Diskus-
sion nach meinem Vortrag deutlich wurde, wird dieses Vor-
gehen zunehmend hinterfragt. Ich meine, dass wir in unserer 
globalisierten Welt nicht nur mit Hightech zu punkten versu-
chen, sondern auch mit denkmalpflegerischer „best practice“ 
Schule machen und Vorbild sein sollten. Wenn einmal die 
Grundbedürfnisse, wie Dach über dem Kopf, Bett zum 
Schlafen und gefüllter Magen, befriedigt sind, setzt gleich 
die Suche nach Werten ein. Bodendenkmäler, ganz gleich 
ob in Deutschland oder in China, können hierbei unseren 
Bürgern wie den Besuchern viel bieten.

Interview: Doris Ebner

Zhangjiakou (nordwestlich von Beijing). Nördlichste „Große Mauer“ mit 
altem Dajing-Tor (erbaut 1644) Richtung Steppe, oben und hinten Restau-
rierungen und Rekonstruktionen, rechts oben der Lehmkern eines Turms 
(Foto: BLfD, C. Sebastian Sommer)

Modell eines Wachtturms 
aus dem 2. Jh. n. Chr. an der 
Chinesischen Mauer (Boston, 
Museum of Fine Arts; Foto: 
BLfD, C. Sebastian Sommer)
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Montanarchäologie in England

Das laufende Modellprojekt des BLfD zum Umgang mit 
Denkmälern des Montanwesens (vgl. DI Nr. 154, März 
2013, S. 22 f.) erfordert immer wieder einen Blick über die 
Grenzen, nicht nur für Anregungen, sondern vor allem auch 
im Hinblick auf fachliche Diskussionen und Austausch. In 
der Archäologie erfolgt fast schon traditionell häufig eine 
Orientierung an Arbeiten und Methoden in Großbritannien. 
Daher soll hier ein kleiner Einblick in die Montanarchäolo-
gie in England gegeben werden.

Forschungsgeschichte und Grundlagen
Dort sind bisher nur wenige archäologische Forschungen 
unter Tage durchgeführt worden, was zum einen mit dem 
schwierigen Zugang und Arbeiten in Bergwerken zusam-
menhängt, aber auch mit rechtlichen Einschränkungen. Zum 
anderen wird von den englischen Kollegen aber auch allge-
mein das fehlende Wissen um das Potenzial der Archäologie 
unter Tage bemängelt. 
Bis 1980 sind kaum Arbeiten zum Bergbau vor 1700 zu 
verzeichnen. In dieser Zeit begannen Phil Andrews, Paul 
T. Craddock und Brenda Craddock, Simon Timberlake und 
Lynn Willies ihre Forschungen, teilweise in Kooperation. 
Nach 1990 nahmen Peter Claughton, John Barnatt, Terry 
Worthington und Martin Roe ihre Tätigkeiten auf. Davor 
wurde das Feld des Montanwesens von der Industriearchäo-
logie dominiert, eine Bezeichnung, die relativ ungern ver-
wendet und kontrovers diskutiert wird.
Die Zahl der montanarchäologischen Projekte in England 
ist insgesamt gering. Zu nennen sind die Erforschung des 
neolithischen Silexbergbaus von Grimes Grave (Yorkshire), 
die Untersuchungen des bronzezeitlichen und römischen 
Kupfererzbergbaus von Alderley Edge (Cheshire), des Blei-
erzbergbaus im Peak District (Derbyshire), der Steinbrüche 
in Yorkshire und bei Combe Down nahe Bath. Einige weit-
räumigere Forschungen haben auch die Archäologie unter 
Tage einbezogen, wie im Fall des Silber-Bleierzbergbaus von 
Combe Martin und anderen Bergwerken im Tal des Tamar 
sowie der Bergwerke in Yorkshire und Cumbria. Dies bedeu-
tet aber nicht, dass nur geringe Datengrundlagen vorhanden 
wären. Geologen und Bergbauingenieure der letzten 300 
Jahre haben einen großen Corpus an Beschreibungen von 
Befunden und Funden im Altbergbau sowie zeitgenössischer 
Technologie hinterlassen, die es auszuwerten gilt.
Vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lässt 
sich ein starker Anstieg des Interesses an Höhlen und 
Altbergbau beobachten, teilweise in Verbindung mit his-
torischen Gesellschaften. Diese Entwicklung führte zu Ver-
messungen, die zunächst vor allem weiteren Explorationen 
dienen sollten, in der Folge aber immer mehr archäologi-
sche Informationen berücksichtigten. Der Themenbereich 
Archäometallurgie wurde ebenfalls intensiver behandelt. 
Daneben sind umfangreiche Fotoarchive und -dokumenta-
tionen des Altbergbaus sowie noch laufender Betriebe ange-
legt worden. Hervorzuheben sind dabei die hochwertigen 
Fotografien von Paul Deakin, die in zahlreichen Fachpubli-
kationen verwendet werden.

Haldenareal bei Keswick (Fotos: BLfD, Martin Straßburger)

Auch der Einsatz von terrestrischen Laserscannern unter Tage 
wurde erprobt, zunächst in einem umfangreichen Projekt für 
den neolithischen Silexbergbau von Grimes Grave, dann auch 
begleitend zu Sicherungsmaßnahmen in Combe Down.

Einige Beispiele
In den Bergbaugebieten wurden bzw. werden teilweise über 
Jahrzehnte hinweg immer wieder Forschungsprojekte von 
Einzelpersonen und Vereinen getragen. Im Rahmen dieses 
Beitrags ist nur Platz für einige wenige Beispiele, die ledig-
lich kurz angerissen werden können.
Der Bergbau im Gebiet von Bere Ferrers Combe Martin 
wurde im Rahmen eines Projektes der Universität Exeter 
unter Leitung von Peter Claughton untersucht. Herausragen-
der Befund ist ein 16 km langer Kunstgraben aus dem Spät-
mittelalter, der für den Antrieb der Wasserhaltungsmaschinen 
angelegt worden war. Dabei ist ein Kontakt zu Spezialisten 
aus Deutschland wahrscheinlich, wo solche Anlagen seit dem 
Ende des 13. Jahrhunderts gebaut wurden.
Die Montanarchäologie im Lake District ist besonders inter-
essant, da, nachdem bereits für das Spätmittelalter Kontakte 
zum Köln-Siegburger Raum belegt sind, im 16. Jahrhun-
dert Bergleute aus den Tiroler Revieren nach Keswick und 
Umgebung abgeworben wurden (zwischen 1564 und 1600). 
Federführend in der Unternehmung war die Augsburger 
Kaufmannsfamilie Hoechstetter. Die Bergleute nahmen ihre 
Technologie mit, sodass die dortigen Befunde für die Chrono-
logie des frühneuzeitlichen Montanwesens auf dem Kontinent 
einen besonderen Stellenwert besitzen, da sie im Lake District 
räumlich eng begrenzt und für relativ kurze Zeit belegt sind. 
Eine Bearbeitung erfolgte bisher allerdings fast ausschließlich 
von historischer Seite, zuletzt vor allem von Ian Tyler, der in 
Keswick bis 2012 auch ein Bergbaumuseum leitete.
Der Bleierzbergbau im Peak District ist schon länger 
Gegenstand von Forschungen, mit denen unter anderem die 
Namen Jim H. Rieuwerts, Trevor Ford und Lynn Willies 
verbunden sind. In den letzten Jahren haben vor allem John 
Barnatt und Terry Worthington umfangreichere Dokumen-
tationen durchgeführt. Intensiv erforscht wurde von ihnen 
das Feuersetzen unter Tage, eine Arbeit, die wegweisend für 
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andere Reviere in Europa ist, wie z. B. das Trentino, wo die 
Befundsituation sehr ähnlich ist.
John Barnatt ist daneben auch in der Erforschung des Kup-
fererzbergbaus von Ecton tätig, unter anderem zusammen 
mit Simon Timberlake. Nach Funden von Geröllschlägeln im 
19. Jahrhundert gab 1945 der Fund eines Hirschhorngezähes 
unter Tage einen zusätzlichen Hinweis auf bronzezeitlichen 
Bergbau. Es folgte die Entdeckung weiterer Steinschlägel 
in den 1990er Jahren, und inzwischen konnten durch Gra-
bungen auch Abbauspuren nachgewiesen werden. Daneben 
haben sich Befunde der ersten Anwendungen des Bohrens 
und Schießens (Sprengen) unter Tage in den 1660er Jahren 
im sogenannten „Dutchman Level“ erhalten. Der Name geht 
nicht auf einen Niederländer zurück, sondern ist ein Hinweis 
darauf, dass ein Bergmann aus Deutschland die Technik 
dort eingeführt hat. Der Bergbau von Ecton stellt insgesamt 
ein bedeutendes Denkmalensemble dar: Über Tage haben 
sich die Reste einer frühen Dampfmaschine erhalten, unter 
Tage finden sich ein Pferdegöpel sowie Dampfmaschinen 
aus dem 19. Jahrhundert und Hinweise auf einen frühen 
Einsatz von Elektrizität in Bergwerken.
Die archäologische Begleitung von Sicherungsmaßnahmen 
in den untertägigen Steinbrüchen des 18. und 19. Jahrhun-
derts von Combe Down bei Bath durch Lynn Willies ist vor 
allem im Hinblick auf die Arbeiten von Jacquo Silvertant, 
Kevin Amendt und John van Schaik in der niederländischen 
Provinz Limburg interessant. Gleichzeitig ist das Projekt 
aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass eine facharchäo-
logische Begleitung von Sicherungen möglich ist, wie sie 
derzeit auch bei Neukirchen am Teisenberg läuft.
Das Montanwesen des 18. und 19. Jahrhunderts bildet insge-
samt ein spannendes Kapitel. An dieser Stelle sei darauf hinge-
wiesen, dass der Ingenieur der Soleleitungen von Reichenhall 
und Berchtesgaden nach Traunstein, Georg von Reichenbach, 
einen Teil seiner Ausbildung in England absolvierte.

Organisation
Bereits kurz angesprochen wurden die Vereine, mit denen 
das Montanwesen grundlegend anders organisiert ist als in 
Deutschland. Die „National Association of Mining History 
Organisations“ (NAMHO) fungiert als Dachverband, der 
seine Mitglieder zu jährlichen Konferenzen zusammen-
bringt, aber auch Regeln für die Arbeiten in sowie Nutzung 

von alten Bergwerken erarbeitet und herausgibt. Er bemüht 
sich zudem um Öffentlichkeitsarbeit, um in der Bevölkerung 
ein Bewusstsein für die Bedeutung des ehemaligen Montan-
wesens aufzubauen.
Im Peak District werden neben Befahrungen auch Grabun-
gen mit einem archäologischen Verein durchgeführt, die auch 
Denkmäler des Montanwesens betreffen, z. B. Maschinen-
häuser des 19. Jahrhunderts. Somit ist eine sich ständig ver-
größernde Datenbasis garantiert, die für weitere Projekte im 
Rahmen denkmalpflegerischer Belange zur Verfügung steht.
Die Denkmalpflegeorganisationen profitieren erheblich von 
den angesprochenen Strukturen. Als erstes Beispiel ist die 
„Lead Legacy“ von John Barnatt zu nennen, ein detailliertes 
Inventar von Spuren des Bleierzbergbaus und deren Bewer-
tung, das mit einer ökologischen Untersuchung der alten 
Bergbaustandorte kombiniert ist. Weitere regionale Projekte, 
die auch den Tourismus einbeziehen, sind das Tamar Valley 
Mining Heritage Project oder das Weltkulturerbeprojekt für 
den Zinnerzbergbau in Cornwall.
Aktuell läuft ein NAMHO-Projekt zur Archäologie der 
rohstofffördernden Betriebe in England, das auf zwei Jahre 
ausgelegt ist und durch English Heritage finanziell unter-
stützt wird. Grundlegend ist dabei die Unterstützung der 
NAMHO-Mitglieder, d. h. Vereine und Einzelpersonen. 
Als Ergebnis soll das Projekt nach seinem Abschluss Ori-
entierungs- und Entscheidungshilfe für Denkmalpflege 
und -schutz, Forschung und Vermittlungsstrategien liefern 
sowie dazu beitragen, ein Bewusstsein dafür zu bilden, dass 
Befunde des Montanwesens Teil einer umfassenden denk-
malpflegerischen Agenda sind.
Insgesamt bietet der Blick nach England zahlreiche Anre-
gungen in Bezug auf den Umgang mit den Denkmälern 
des Montanwesens. Dabei ist jedoch zu beachten, dass ein 
anderes Verhältnis zu diesem Thema besteht sowie andere 
rechtliche Grundlagen vorliegen, sowohl im Denkmal- wie 
auch im Berg- und Ordnungsrecht.
Abschließend ist es dem Autor ein Anliegen, John Wilmot, 
John Barnatt, Terry Worthington, Paul Deakin, Lynn Wil-
lies, Simon Timberlake, Peter Claughton, Nigel Dibben, 
Jonathan und Ray Wright sowie John Hine und vielen 
anderen für die zahlreichen Befahrungen, Exkursionen und 
Gespräche zu danken.

Martin Straßburger

Links: Grabungen im 
obertägigen Bereich der 
Watergrove Mine im Peak 
District

Rechts: Roman Level 
von Alderley Edge 

(Fotos: BLfD, 
Martin Straßburger)
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26 Personen, die sich in herausragender Weise um Denk-
mäler verdient gemacht haben, sind am 10. Mai 2013 mit 
der Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet worden. Der 
Bayerische Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Dr. Wolfgang Heubisch verlieh die Medaille in der 
Säulenhalle des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege in München. Seit 35 Jahren wird diese Auszeichnung 
vergeben. Neben zwei Journalisten, die sich in langjähriger 
Arbeit intensiv mit den Themen der Denkmalpflege ausei-
nandersetzen, erhielten in diesem Jahr zahlreiche Bauher-
ren die Medaille: Vom Bauernhof bis zum Schloss, von der 
Mühle bis zum Wirtshaus sind die verschiedensten Denk-
mäler darunter. Ein wichtiger Aspekt bei der Denkmal-
schutzmedaille ist auch der Einsatz für die Vermittlung des 
besonderen Wertes der Denkmäler (siehe auch S. 2). 

Die Träger der Denkmalschutzmedaille 2013
• Lore und Ernst Bär  haben mit viel Feingefühl für die 
Besonderheiten des Denkmals ihr Wohnstallhaus im Markt 
Mühlhausen, Landkreis Erlangen-Höchstadt, instandgesetzt.
• Brigitte und Friedrich Bauschulte engagieren sich seit 
vielen Jahren mit dem archäologischen Ehrenamtsteam des 
historischen Vereins Ingolstadt für das archäologische Erbe 
der Region um Ingolstadt.
• Rolf Becker hat in Baierbrunn, Landkreis München, das 
Bauernhaus „Beim Jäger“ mit größter Rücksicht auf den 
historischen Bestand behutsam modernisiert und wieder 
nutzbar gemacht.
• Manfred Bettstetter hat auf seinem Hof in Burgkirchen 
a. d. Alz, Landkreis Altötting, Bundwerkstadel, Stall und 
Getreidekasten restauriert und damit ein besonderes Stück 
bäuerlicher Baukultur erhalten.

• Max Bögl hat mit der Instandsetzung des Bahnhofs 
Greißelbach bei Sengenthal, Landkreis Neumarkt i. d. 
OPf., eines der frühesten Zeugnisse der Industriekultur in 
der Region um Neumarkt erhalten. 
• Familie Bräutigam setzte in Weigendorf, Landkreis 
Amberg-Sulzbach, die Oedmühle instand. Die Mühle wird 
heute als Wohnhaus genutzt und steht für Kulturveranstal-
tungen offen. 
• Frank Förtsch, Chefredakteur beim Fränkischen Tag, 
hat die Auszeichnung stellvertretend für alle Redakteure 
erhalten. Seit vielen Jahren berichtet die Bamberger Zeitung 
engagiert über die Denkmalpflege. 
• Kathrin und Achim Fürst haben ihr Wohnhaus mit großer 
Rücksicht auf das Denkmal hergerichtet. Das Bauernhaus in 
Wiesenttal-Streitberg, Landkreis Forchheim, stammt noch 
aus der Zeit vor dem 30-jährigen Krieg. 
• Xaver Geisler aus Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, 
setzt sich seit vielen Jahren für die Denkmäler seiner Heimat 
ein. Seit 2000 ist er als Kreisheimatpfleger aktiv; viele Denk-
mäler der Region verdanken ihm ihre Instandsetzung. 
• Robert Gerstl setzte die 1766 erbaute  „Alte Post“ in Pon-
holz, einem Ortsteil von Maxhütte-Haidhof im Landkreis 
Schwandorf, sorgsam instand. Neben Büros befindet sich 
darin heute wieder ein Gasthaus, die „Einkehr zur Alten 
Post“. 
• Johann Carl Freiherr von Hoenning O’Carroll hat Schloss 
Sünching im Landkreis Regensburg in seiner authentischen 
historischen Gestalt bewahrt. Das einstige Wasserschloss in 
der Form eines Achtecks ist um 1760 errichtet worden.
• Siegfried Keim hat in Hollfeld, Landkreis Bayreuth, die 
Alte Fischmühle instandgesetzt – eines der ältesten Gebäude 
des Ortes und seit über 200 Jahren im Besitz der Familie. 

Vom Bundwerkstadel zum Bahnhofs gebäude
26 Preisträger erhalten die Denkmalschutzmedaille 2013

Wissenschaftsminister Heubisch mit Familie Leuschner

Wissenschaftsminister Heubisch mit Kathrin und Achim Fürst 
(Fotos: BLfD, Holger Pitzig)
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• Waltraud und Richard Luber haben über viele Jahre 
hinweg das „Raitenbucher Schloss“, hoch über der Vils in 
Kallmünz, Landkreis Regensburg, sorgsam instandgesetzt. 
Heute gibt es fünf Gästezimmern für Besucher.
• Kerstin Nether und Johannes Krafft setzten ein Holzfer-
tighaus aus dem Jahr 1932 in Nürnberg instand. Es ist eines 
von zwei Holzfertighäusern aus dieser Zeit in Bayern und 
verfügt noch über die Innenausstattung der Bauzeit.
• Matthias Neumaier hat in Drachselsried-Oberried im 
Landkreis Regen ein um 1750 erbautes Wohnstallhaus 
instandgesetzt, das nahezu 
unverändert bis in die heutige 
Zeit erhalten geblieben ist.
• Prof. Dr. Heiko Paeth hat 
mit seiner Familie in Thün-
gersheim, Landkreis Würz- 
burg, einen im 17. Jahrhun-
dert entstandenen Winzerhof 
instandgesetzt. Die Denk-
malbegeisterung der Familie 
steckte viele Freunde und 
Verwandte an, die die In-
standsetzung tatkräftig un-
terstützten.
• Alfred Popp begeistern 
Kleindenkmäler – Bildstöcke 
und Wegkreuze zum Bei-
spiel. Den Denkmalreich- 
tum seines Heimatorts Gel- 
dersheim, Landkreis Schweinfurt, hat er über die Jahre 
sorgfältig dokumentiert und bringt ihn im Rahmen von 
Führungen und Vorträgen vielen Interessierten nahe.
• Dr. Birgit Seelbinder ist seit 23 Jahren Oberbürgermeis-
terin der Stadt Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge. Die Belebung historischer Bauten, der Fort-
bestand des Alten in einer aktiven Stadt – dieses Bestreben 
hat ihre Amtszeit immer geprägt.
• Cornelie und Rainer Vormbrock haben Schloss Nagel  in 
Küps-Nagel, Landkreis Kronach, sorgsam instandgesetzt. 
Das Anwesen befindet sich seit fast 400 Jahren im Besitz 
der Familie, 1419 wurde Schloss Nagel erstmals urkundlich 
erwähnt. 

Berichte

• Heinz Kellermann befasst sich seit vielen Jahren mit der 
Geschichte seiner Heimatstadt Passau. In zahlreichen Publi-
kationen hat er die verschiedensten Themen aufgegriffen 
und damit die spannenden Veränderungen der Dreiflüsse-
stadt einem breiten Publikum zugänglich gemacht. 
• Hans Kratzer schreibt seit dem Jahr 2002 für die Süd-
deutsche Zeitung. Mit seinen Texten begeistert er seine 
Leser für die Denkmalpflege, für die Geschichte Bayerns 
und für den Erhalt ihrer Zeugnisse.
• Ulrich Kubak hat in Augsburg das ehemalige Schulhaus 
Siebenbrunn instandgesetzt. Die Schule – heute für Woh-
nungen, Büros und ein Fotoatelier genutzt – erstrahlt wieder 
im Glanz der Erbauungszeit.
• Helga und Gerhard Laumer haben ein Fachwerkdop-
pelhaus in Sailauf-Eichenberg, Landkreis Aschaffenburg, 
instandgesetzt. Es wurde im frühen 19. Jahrhundert von 
zwei Brüdern erbaut. Heute ist es energetisch ertüchtigt und 
barrierefrei ausgebaut.

Frank Förtsch, Chefredakteur des 
Fränkischen Tags Bamberg

Xaver Geisler Heinz Kellermann 

Minister Heubisch mit Helga und Gerhard Laumer

Minister Heubisch mit Waltraud und Richard Luber 
(Fotos: BLfD, Holger Pitzig)

• Pfarrer Alois Lehmer hat in Zusammenarbeit mit vielen 
freiwilligen Helfern die Pfarrkirche St. Otmar in Markt Wit-
tislingen, Landkreis Dillingen a. d. Donau, instandgesetzt. 
Stellvertretend für die Kirchenstiftung St. Otmar hat er die 
Denkmalschutzmedaille erhalten.
• Familie Leuschner hat über 30 Jahre Schloss Hof stetten 
im Landkreis Eichstätt instandgesetzt und restauriert. Das 
über 800 Jahre alte Schloss ist nicht nur der Wohnsitz der 
Familie, es steht auch für Kulturveranstaltungen offen.
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• Anita Wagner und Thomas Maurer haben in Passau 
das Alte Zollamtsgebäude zu ihrem Wohnhaus umgebaut. 
1828 entstanden, präsentiert sich das Denkmal nach seiner 
Instandsetzung bis ins kleinste Detail in seiner authenti-
schen historischen Form. 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege präsentiert 
alle Preisträger und ihre Projekte in der Broschüre Denk-
malschutzmedaille 2013. Diese Broschüre finden Sie auf 

unserer Internetseite zum Download. Gern senden wir sie 
Ihnen auch kostenfrei zu. 

Dorothee Ott

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Hofgraben 4, 80539 München
Telefon: 089/2114-0, Telefax: 089/2114-300
E-Mail: poststelle@blfd.bayern.de  
Internet: www.blfd.bayern.de 

Zu den vielfältigen Aufgaben des Bayerisches Landesamts 
für Denkmalpflege zählt gemäß Art. 12 Abs. 2 DSchG auch 
die Erforschung der Denkmäler. Für die Bodendenkmalpflege 
bedeutet dies auch die Beschäftigung mit naturwissenschaft-
lichen Methoden zur Datierung eines Bodendenkmals, sei 
es nun ausgegraben oder in der Erde noch weitgehend erhal-
ten. Aus diesem Grund lässt das BLfD seit etwa zehn Jahren 
Radiokarbondatierungen durchführen und versucht dabei, 
nicht nur Einzelbefunde durch singuläre Proben zu datieren, 
sondern über Serien von stratifizierten Befunden auch wei-
terführende archäologische Fragestellungen zu klären. 
Das archäologische Arbeitstreffen am 21. Februar 2013, 
an dem mehr als 40 Wissenschaftler aus Bodendenkmal-
pflege, Archäologie, Geologie, Anthropologie und Physik 
in der Regensburger Dienststelle teilnahmen, kann als ein 
kritischer Rückblick betrachtet werden. In zwölf Referaten 
wurden die Bedingungen der Anwendung des Verfahrens, 
seine Aussagekraft, Fehlerquellen und neue Fragestellungen 
diskutiert. 
Nach der Begrüßung durch Landeskonservator Prof. Dr. 
C. Sebastian Sommer erfolgte eine Einführung ins Thema 
durch Dr. Jochen Haberstroh. Im einleitenden Referat stellte 
Andreas Scharf vom AMS C14-Labor Erlangen die Methode 
der Radiocarbondatierung vor: Durch Fotosynthese gelangt 
das atmosphärische C14 (im CO2) in die Nahrungskette aller 
lebenden Organismen und zerfällt nach Lebensende bzw. 
nach Ausscheiden aus dem Kohlenstoffkreislauf mit einer 
Halbwertszeit von 5730 Jahren, sodass aus dem noch heute 
vorhandenen Anteil an 14C auf das Alter der Probe geschlos-
sen werden kann. Als Proben sind vor allem Holz, Holz-
kohle, pflanzliche Makroreste, Knochen, Sedimente, Pollen, 
Kalkmörtel und sogar Eisen mit unterschiedlichen Anfor-
derungen geeignet. Aufgrund der Schwankungen des C14 
in der Atmosphäre müssen die C14-Daten einer Eichkurve, 
die durch die Beprobung historisch datierter Baumjahres-
ringe (sog. Dendrochronologie) ermittelt wurde, gegenüber-
gestellt werden (sog. Kalibrierung). Anhand der ermittelten 
Radiokarbonjahre und der Eichkurve lassen sich schließ-
lich wahrscheinliche Zeiträume herausarbeiten (1-Sigma-
Bereich = 68,3 % bzw. 2-Sigma-Bereich = 95,4 %), in denen 
der Organismus abstarb. 

Den ersten thematischen Block bildete die Anwendung der 
C14-Methode im Bereich der Gräberarchäologie. In den 
Referaten von Dr. Stephanie Zintl, Dr. Benjamin Höke und 
Anja Pütz M.A. wurden Beprobungen von Skelettmaterial aus 
frühmittelalterlichen Gräberfeldern (Burgweinting-Villa, 
Neuburg a. d. Donau, unteres Maindreieck) vorgestellt, bei 
denen vor allem absolutchronologische Fragen zum Über-
gang der Völkerwanderungszeit zur Älteren Merowingerzeit 
(5./6. Jahrhundert) bzw. der Spätmerowingerzeit zur Karo-
lingerzeit (8. Jahrhundert) im Vordergrund standen. Am Bei-
spiel des völkerwanderungszeitlichen Brandgräberfeldes von 
Forchheim, dessen genaue zeitliche Einordnung allein durch 
das Fundmaterial schwierig ist, beschäftigte sich Dr. Rai-
mund Masanz mit der Frage, ob Radiokarbon analysen auch 
bei Leichenbränden, d. h. verbrannte Knochen mit zerstörter 
Matrix, möglich sind. Den Einfluss von C14-Daten auf die 
Interpretation von Funden und Befunden zeigte Dr. Chris-
tian Later anhand ausgewählter bayerischer Gräber im Kon-
text von Kirchen des frühen und älteren Mittelalters. Einen 
Ausblick in benachbarte Regionen lieferte Stefan Eichert 
über die Anwendung der Methode am Beispiel des Ostalpen-

C14-Datierungen im Frühmittelalter – Methodik, Probleme und Perspektiven
Archäologisches Arbeitstreffen des BLfD in Regensburg

Die Referenten des Arbeitstreffens vor der Königlichen Villa in Regens-
burg (Foto: Christoph Lobinger)
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raumes, der sich von der römischen Provinz Noricum über 
das slawische Karantanien zur bayerischen Grafschaft der 
Karolingerzeit und schließlich zum römisch-deutschen Her-
zogtum entwickelte. Auch hier liefern erste Radiokarbon-
datierungen wichtige zeitliche Fixpunkte für die absolute 
Chronologie des frühen Mittelalters.
Im zweiten großen Block des Arbeitstreffens wurde die 
C14-Methode für die Datierung von Baubefunden behan-
delt. Hier standen vor allem Beprobungen von Holzkohle 
aus dem Setzmörtel im Vordergrund. Überraschende 
Ergebnisse lieferte diese Methode bei der Ostmauer des 
Regensburger Legionslagers. Dr. Andreas Boos und Dr. 
Lutz Dallmeier präsentierten vorrömische und zahlreiche 
karolingerzeitliche Datierungen, sodass es zu einer ange-
regten Diskussion über römische Mauertechnik, die mit-
telalterliche Verwendung bzw. Nachnutzung römischer 
Mauern bis hin zur möglichen Neuerrichtung wesentlicher 

Vierte Archäologietagung für Ober- und Unterfranken in Bamberg

Nach den Treffen in Haßfurt 2007 und 2009 sowie in Bad 
Königshofen 2011 wurde die im zweijährigen Turnus stattfin-
dende Tagung erstmals in Oberfranken organisiert. Wegen 
des 20-jährigen Jubiläums des UNESCO-Weltkulturerbes 
„Altstadt Bamberg“ 2013 ergab sich der Tagungsort nahezu 
von selbst. Als Partner des Bayerischen Landesamts für 
Denkmalpflege standen mit der Stadtarchäologie Bamberg 
und der hiesigen Otto-Friedrich-Universität, vor allem dem 
Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 
und der Professur für Ur- und Frühgeschichtliche Archäo-
logie, Partner vor Ort zur Verfügung, die die Durchfüh-
rung einer Veranstaltung dieser Größenordnung wesentlich 
erleichterten. Der Universität Bamberg war es zu verdan-
ken, dass im Gebäudekomplex an der Markusstraße vorzüg-
lich geeignete Räumlichkeiten für den 13. und 14. April zur 
Verfügung standen.
Mit einem Abendvortrag am 12. April, der durch die 
Kooperation mit der Volkshochschule der Stadt Bamberg 
ermöglicht wurde, eröffnete Stadtarchäologe Stefan Pfaf-
fenberger M.A. die Veranstaltung im Alten E-Werk. Nichts 
Geringeres als die mit fast ausschließlich archäologischen 
Methoden zu erhellende Baugeschichte des ersten, 1012 
geweihten Bamberger Doms, des „Heinrichsdoms“, stand 
dabei im Mittelpunkt („Geschichte(n) aus Tausendundei-
nem Jahr – Die Ausgrabungen im Bamberger Dom“). Dabei 
führte er mittels eines virtuellen Rundgangs durch die im 
Boden nachgewiesenen Bestandteile der Doppelchoranlage, 
stellte die Bezüge zur Vorgängerbebauung mit Burgkirche 
her und verwies auch auf die rudimentären, doch durchaus 
noch fassbaren Relikte der Erneuerungsmaßnahmen nach 
den verheerenden Bränden Ende des 11. und 12. Jahrhun-
derts. Abschließend erläuterte er die derzeitigen Möglich-
keiten zur virtuellen Rekonstruktion des Heinrichsdoms. 
Deutlich zeigte sich dabei, dass zahlreiche Fragen trotz der 

intensivierten und interdisziplinären Auswertungstätigkeit 
der letzten Jahre noch immer offen sind. Das besondere 
Interesse der Bamberger an ihrer Vergangenheit ließ sich 
an den knapp 200 Besuchern ablesen, die für ein übervolles 
Haus sorgten.
Der Samstag wurde nach einer Einführung durch Dr. 
Michael Hoppe vom BLfD mit den Grußworten der Uni-
versität Bamberg als Hausherrn, des Bezirkstagspräsiden-
ten von Oberfranken, des Oberbürgermeisters der Stadt 
Bamberg und der Gesellschaft für Archäologie in Bayern 
e.V. eröffnet. Prof. Dr. Ingolf Ericsson hob als Vertreter des 
Instituts für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstge-
schichte die gute Zusammenarbeit von Fachbehörde, Stadt-
archäologie und Universität hervor, die in die gemeinsame 
Ausrichtung der Tagung mündete. In seinem Grußwort 
konnte Bezirkstagspräsident Dr. Günther Denzler das große 
kulturelle Engagement des Bezirks anhand der Förderun-
gen für kulturelle Zwecke durch die Oberfrankenstiftung 
belegen, von denen ein nicht unwesentlicher Teil der Denk-
malpflege zugute kommt. Er erwähnte auch die öffentlich-
keitswirksamen archäologischen Projekte der vergangenen 
Jahre im westlichen Oberfranken, z. B. die Ausgrabung der 
linearbandkeramischen Mittelpunktssiedlung an der ICE-
Trasse bei Stadel. Wegen seiner persönlichen Verbunden-
heit mit der Archäologie verfolge er diese Maßnahmen mit 
besonderem Interesse. Oberbürgermeister Andreas Starke 
betonte die Identität stiftende Rolle des Welterbes für die 
Stadt Bamberg, das nach 20 Jahren tief im Bewusstsein 
der Bürger und im Stadtrat verankert ist. Dazu gehört auch 
das archäologische Erbe, weswegen die Kommune bei der 
Unteren Denkmalschutzbehörde 2009 eine Stadtarchäo-
logie eingerichtet hat. Er vergaß auch nicht, dem Stadtar-
chäologen Stefan Pfaffenberger M.A. für seine engagierte 
Vermittlungsarbeit zu danken. Als Vertreter des Vorstands 

Abschnitte der römischen Lagermauer in der Karolingerzeit 
kam. Die Bedeutung dieser Methode für die Erforschung 
der frühen Ortsgeschichte ländlicher Siedlungen in Nieder-
bayern und der Oberpfalz zeigte Dr. Silvia Codreanu-Win-
dauer anhand einiger Beispiele aus der Sakralarchitektur 
des frühen und hohen Mittelalters auf. Methodisch-kriti-
sche Anmerkungen zur Auswahl des archäologischen Pro-
benmaterials standen im Vordergrund des Referats von Dr. 
Mathias Hensch, der mehrere C14-Beprobungen aus seiner 
archäologischen Forschungsarbeit der letzten Jahre in der 
mittleren Oberpfalz vorstellte.
Einen Ausblick zur Bedeutung der C14-Datierungen in der 
vorgeschichtlichen Forschung gaben Dr. Sabine Mayer und 
Dr. Ruth Sandner im letzten Referat des Tages. Insgesamt 
war dieses Arbeitstreffen geprägt durch eine fruchtbare, 
teilweise auch kontrovers geführte Diskussion.  

Christoph Lobinger
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der Gesellschaft für Archäologie in Bayern e.V., die sich mit 
ihren knapp 2900 Mitgliedern als Interessensvertretung von 
allen an der Landesarchäologie Interessierten sieht, stellte 
Dr. Andreas Büttner in seinem Grußwort die zahlreichen 
Aktivitäten der Gesellschaft heraus.
Nach der Buchpräsentation des neuen Bandes der „Beiträge 
zur Archäologie in Ober- und Unterfranken“, der erstma-
lig Berichte zur Archäologie in beiden Regierungsbezirken 
umfasst, schloss sich ein Vortragsblock zur Bodendenk-
malpflege am Tagungsort Bamberg an. Nach einem kur-
sorischen Überblick zu den Maßnahmen der vergangenen 
Jahre durch Stefan Pfaffenberger M.A. („Stadtarchäologie 
im Welterbe“) berichteten Prof. Dr. Ingolf Ericsson und 
Margret Sloan M.A. von der Untersuchung im Bereich 
des archäologischen Institutsgebäudes der Universität 
(„Die Ausgrabungen Am Kranen 14“), bevor Claus Vet-
terling M.A. („Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis 
er bricht… Grabungen am Sonnenplätzchen 1“) und Dr. 
Magnus Wintergerst („Domplatz 3 – Baustellenarchäologie 
an der Südostecke des Domberges 2009–2012“) beispiel-
haft zwei durch Baumaßnahmen veranlasste Ausgrabun-
gen der letzten Jahre näher vorstellten.
Danach standen Maßnahmen, Projekte und Forschungser-
gebnisse aus Ober- und Unterfranken im Mittelpunkt. Fabian 
Hopfenzitz M.A. präsentierte zunächst erste Ergebnisse zu 
den Ausgrabungen eines frühmittelalterlichen Gräberfeldes 
in Unterfranken („Merowingerzeitliche Gräber in Waldbüt-
telbrunn, Lkr. Würzburg“). Anschließend erläuterte Lutz 
Freund M.A. die Ergebnisse seiner Magisterarbeit zu einem 
jungbronzezeitlichen Bestattungsplatz im Fränkischen Jura 
(„Das urnenfelderzeitliche Gräberfeld von Kasendorf, Lkr. 
Kulmbach“). Neue Facetten zur mittelalterlichen und früh-
neuzeitlichen Besiedlungsgeschichte im Bereich einer für 
den Spessart bedeutenden überregionalen Fernverbindung, 
der Birkenhainer Landstraße, stellte schließlich Harald Ros-
manitz M.A. vor. Dabei stand eine eng mit der Fernstraße in 
Verbindung stehende Klosterwüstung im Zentrum seines 
Vortrags („Archäologie an der Straße – Das Kloster Elisa-
bethenzell bei Rieneck, Lkr. Main-Spessart“).
Sodann erläuterte Kevin Bartel M.A. die Befunde der jüngs-

ten und älterer Siedlungsgrabungen in Bad Königshofen 
(„Neue Hausbefunde aus der kaiserzeitlichen Siedlung 
von Bad Königshofen im Grabfeld, Lkr. Rhön-Grabfeld“). 
Anschließend konnte Markus Jae M.A. belegen, dass sich 
manche vermeintliche Gewissheit zum Verlauf römischer 
Straßen und zur Lage der diese begleitenden Bestattungs-
plätze auch durch kleinflächige bodendenkmalpflegerische 
Maßnahmen korrigieren lässt („Das römische Gräberfeld 
von Stockstadt, Lkr. Aschaffenburg“). Besonders an dieje-
nigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Feld- und Geländebegehungen durchführen, richtete sich 
der Vortrag von Dr. Ralf Obst. Vor allem die zahlreichen, 
inzwischen online im BayernAtlas zugänglichen Fachkar-
ten erlauben es, Begehungen am PC gezielt vorzubereiten 
bzw. umgekehrt „draußen“ gemachte Beobachtungen „drin-
nen“ kritisch zu hinterfragen („Möglichkeiten ehrenamtli-
cher Mitwirkung bei der Denkmalerfassung“).
Im Anschluss an diese Vorträge bestand die Möglichkeit, 
Posterpräsentation von Gruppen und Arbeitskreisen ehren-
amtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamts 
im Foyer zu studieren. Vertreten waren hier unter anderem 
der Arbeitskreis Geschichte und Archäologie Coburg, der 
Arbeitskreis Archäologie und Denkmalpflege Hochfranken 
und der Arbeitskreis Archäologie Würzburg / Schweinfurt. 
Deren Mitglieder erläuterten Interessierten natürlich auch 
während der Vortragspausen gerne Näheres zu den Tätig-
keitsschwerpunkten und Zielen der einzelnen Gruppen. Vor 
allem konnten neue Kontakte geknüpft und die Gelegenheit 
zur Vernetzung genutzt werden. Neben der Gesellschaft 
für Archäologie in Bayern e.V. präsentierte sich hier auch 
der Landesverband selbstständiger Archäologen in Bayern 
e.V., dessen Mitglieder als Eigner oder Mitarbeiter von Gra-
bungsfirmen weitgehend auch die Präsentation der aktuel-
len Ausgrabungsergebnisse übernahmen.
Der Tag klang vor etwa 200 Zuhörern aus mit dem Abend-
vortrag von Prof. Dr. Andreas Schäfer, Professur für 
Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität 
Bamberg. Mit besonderem Blick auf die fränkischen Regie-
rungsbezirke widmete sich der Referent der Eisenzeit, vor 
allem der Latènezeit im südlichen Mitteleuropa („Franken 
in keltischer Zeit“). Neben der Problematik der fragwür-
digen ethnischen Zuordnungen archäologischer Relikte 
stellte er eingangs die Möglichkeiten und Grenzen der ver-
schiedenen Quellengattungen von der antiken schriftlichen 
Überlieferung zu den Galli, Celtae bzw. Keltoi bis hin zu 
den Erkenntnissen der Sprachforschung vor. Einen Schwer-
punkt bildeten dann die siedlungs- und wirtschaftsarchäo-
logischen Fragestellungen zur Latènezeit, die sich anhand 
der großräumigen befestigten Höhensiedlungen Ober- und 
Unterfrankens auf der Ehrenbürg, dem Staffelberg oder 
dem Schwanberg ebenso trefflich analysieren ließen wie 
anhand der Großsiedlungen im Flachland, beispielsweise 
derjenigen bei Altendorf. Die anschließende lebhafte Dis-
kussion konnte bei einem von der Stadt Bamberg finanzier-
ten Empfang fortgesetzt werden.
Am Sonntag wurde die Vortragsreihe mit Präsentationen zu 
aktuellen Maßnahmen, Projekten und Forschungsergebnis-
sen fortgesetzt. Zu Beginn gab Gerhard Bösche M.A. einen 
Überblick zum Stand seines Dissertationsvorhabens zu 

Würdiger Abschluss: Die Exkursionsteilnehmer im rekonstruierten Teil 
des Grabhügelfeldes „Kügelstöck“ bei Litzendorf-Naisa (Foto: BLfD, 
Ralf Obst)
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mittelalterlichen Herrschaftssitzen im nordöstlichen Ober-
franken („Friesen und Steinberg. Zwei Burgstellen im Lkr. 
Kronach“). Eike Michl M.A. referierte über den Zwischen-
stand der Auswertung eines Forschungsprojekts der Uni-
versität Bamberg, dessen Bedeutung vor dem Beginn der 
archäologischen Forschungen überhaupt nicht bekannt war 
(„Castrum, Curia, Palatium?! – Die neue Entdeckung eines 
alten Machtzentrums in Unterfranken, Gerolzhofen-Lindel-
ach, Lkr. Schweinfurt“). Dann präsentierte Frank Feuer-
hahn M.A. die ersten Ergebnisse einer Parzellengrabung in 
Würzburg, die wichtige Aussagen zum Besiedlungsablauf 
am Fuße des Marienberges zulässt („Siedlungsbefunde der 
Hallstattzeit und die hochmittelalterliche Besiedlung in der 
Spitalgasse, Stadt Würzburg“).
Der letzte Vortragsblock widmete sich aktuellen Forschungs-
grabungen archäologischer Universitätsinstitute. Ein DFG-
gefördertes Forschungsprojekt der Freien Universität Berlin 
unter Leitung von Prof. Dr. Wolfram Schier widmet sich 
einer der größten derzeit bekannten mittelneolithischen 
Kreisgrabenanlagen („Die mittelneolithische Kreisgraben-
anlage von Hopferstadt, Lkr. Würzburg“). Grabungsleiter 
Markus Rehfeld M.A. konnte anhand der ersten Schnitte 
aus dem vergangenen Jahr interessante Details zur Bauge-
schichte der Grabenanlagen präsentieren. Einer der zentra-
len Orte der Frühmittelalterarchäologie in Franken steht bei 
einem Forschungsprojekt der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena im Mittelpunkt („Der Veitsberg – Eine Forschungsgra-
bung im karolingisch-ottonischen Pfalzkomplex Salz, Lkr. 
Rhön-Grabfeld“). Prof. Dr. Peter Ettel und Petra Wolters 
M.A. erläuterten die historische Ausgangssituation um das 
Gebiet der villa regia Salz und die Resultate der bisherigen 
Forschungen im Rahmen des RGZM-Projektes „Reiterkrie-
ger – Burgenbauer“, um anschließend die Erkenntnisse aus 
den gezielten Grabungen 2010–2012 vorzustellen.
Am Nachmittag nahmen 45 Personen an der Exkursion in 
das Bamberger Umland teil. Nach einer Stärkung in einer 
landestypischen Brauereigaststätte in Merkendorf erlaubte 
die „Giechburg“ bei Scheßlitz als erster Exkursionspunkt 
einen hervorragenden Blick bis ins Main- und Regnitz-
tal, und selbst die beiden, in Luftlinie ca. 60 km entfern-
ten Gleichberge bei Römhild in Thüringen hoben sich am 
Horizont deutlich ab. Als obligatorisch für das Bamberger 
Land ist das zweite Ziel anzusehen, die „Jungfernhöhle“ 
bei Tiefenellern, die, auch wegen neuer Untersuchungen der 
Universität Bamberg, nach wie vor im Zentrum der wissen-
schaftlichen Diskussion um Menschenopfer oder Sekundär-
bestattung in Schachthöhlen steht. Nach einem Abstecher 
zu dem am Rand der Albhochfläche gelegenen Ringwall im 
„Hofbauernholz“ ging es weiter über zahlreiche Serpenti-
nen ins Ellertal und anschließend bis Naisa. Das unweit des 
Ortes gelegene Grabhügelfeld „Kügelstöck“ darf als eines 
der am besten erhaltenen Grabhügelfelder in Oberfranken 
bezeichnet werden, und die heute im Wald leicht erkenn-
baren Hügel unterscheiden sich in Höhe und Umfang kaum 
von den nach der Ausgrabung wieder errichteten Exempla-
ren im ehemaligen Ackerland.
Mit insgesamt gut 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
kann sich die Bilanz der diesjährigen Archäologietagung 
Ober- und Unterfranken durchaus sehen lassen. Der Erfolg 

motiviert die Organisatoren aus den Referaten B IV und Z I, 
neben dem Kerngeschäft wiederum eine gehörige Portion 
an Zusatzarbeiten in Kauf zu nehmen, um in zwei Jahren 
eine weitere Veranstaltung anbieten zu können, die im 
Maindreieck stattfinden soll.

Andreas Büttner, Michael Hoppe, Ralf Obst 
und Markus Ullrich

2000 Jahre danach – Der Auerberg und 
der Beginn der römischen Besiedlung 
in Südbayern
Kolloquium am 13. April 2013 in Bernbeuren

Frühjahr 13 n. Chr.! Wo sonst kann eine vor so langer Zeit 
erfolgte Ortsgründung so genau datiert werden? Bei der 
römischen Siedlung auf dem Auerberg war dies dank den-
drochronologisch datierbarer Hölzer möglich – Anlass für 
ein Überblickskolloquium 60 Jahre nach Beginn der dorti-
gen Ausgrabungen und Ehrung des inzwischen 83-jährigen 
emeritierten Professor Günter Ulbert, der mit seinen Arbei-
ten Maßstäbe für die Erforschung der frührömischen Epoche 
in Bayern gesetzt hat. Er bekam einen „goldenen Auerberg“, 
eine süße Nachbildung aus der Backstube, geschenkt.
Zu dem Kolloquium luden die Bayerische Akademie der 
Wissenschaften, die Projektgruppe „Alpenrand in Römer-
hand“ und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
nach Bernbeuren am Fuß des Auerbergs ein. Die Auerberg-
halle war mit Teilnehmern bis auf den letzten Platz gefüllt, 
als Prof. C. Sebastian Sommer die Reihe der Grußworte 
eröffnete. 13 Fachvorträge erörterten sodann den Stand der 
Forschung.
Dr. Gerhard Weber erläuterte die Architektur der Bau-
lichkeiten, deren Grundrisse auf dem Berg dokumen-
tiert wurden. Franz Herzig konnte aus nasskonservierten 
Fichten- und Tannenspänen das Fälldatum 12/13 n. Chr. 
der Bauhölzer ermitteln. Dr. Bernward Ziegaus hatte mit 
240 Fundmünzen eine komfortable Münzreihe, aus deren 

Der Auerberg bei Bernbeuren, Blick von Osten 
(Foto: BLfD, Doris Ebner)
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Das Archäologische Spessartprojekt e.V. 
– Träger des Archäologiepreises 2012

Seit 1999 lobt die Gesellschaft für Archäologie in Bayern 
e.V. den „Archäologiepreis Bayern“ aus, der mit 2000,-- € 
dotiert ist. Er wird an Persönlichkeiten oder archäologische 
Arbeitskreise und Gruppen für besonders herausragende 
Verdienste in der Landesarchäologie vergeben. 
Im Rahmen eines Festaktes in der Zehntscheune von 
Kleinwallstadt, Lkr. Aschaffenburg, wurde dem sowohl in 
Bayern als auch Hessen tätigen Archäologischen Spessart-
projekt der Archäologiepreis 2012 vor mehr als 80 gelade-
nen Gästen übergeben. Zunächst würdigten Bürgermeister 
Köhler und Bezirkstagspräsident Dotzel im Rahmen eines 
Grußwortes die Leistungen des Archäologischen Spessart-
projekts. Der Vorsitzende der Gesellschaft, Prof. Dr. Bernd 
Päffgen, ging in seiner Begrüßung nochmals auf die Bedeu-
tung und Geschichte des Bayerischen Archäologiepreises 
und seine bisherigen Preisträger ein. 
In der Laudatio auf den Preisträger erläuterte der Referats-
leiter der Bodendenkmalpflege in Ober- und Unterfran-
ken, Dr. Michael Hoppe, die Anfänge und Entwicklung 
des Archäologischen Spessartprojekts und die vielfältigen 
Arbeitsschwerpunkte. Das als eingetragener Verein 1998 
gegründete Archäologische Spessartprojekt e.V. (kurz ASP) 
widmet sich der Erforschung, Vermittlung und Pflege der 
Kulturlandschaft im Spessart, wobei der archäologischen 
Erfassung und Erforschung der Spessartregion eine zentrale 
Rolle im Projekt zukommt. So wurden in den letzten Jahren 
zahlreiche Bodendenkmäler durch das ASP untersucht,  
durch konservatorische Maßnahmen erhalten und in Wert 
gesetzt. Hervorzuheben sind hier nur einige Grabungen 
wie in der Klosterwüstung Elisabethenzell bei Rieneck, auf 
den Burgen Bartenstein bei Partenstein, der Ketzelburg bei 
Haibach, auf dem Gotthardberg bei Amorbach oder auf der 
Alten Burg bei Kleinheubach. Neben der Forschung bemüht 
sich das Projekt aber auch um die Vermittlung der Kultur-
landschaft an Bewohner und Touristen, besonders durch die 
Einrichtung von Kulturwegen, über populäre Publikationen, 
Ausstellungen, Vorträge, Seminare, die Ausbildung von 
Landschaftsführern, Projektarbeit mit Kindern und durch 
eine intensive Pressearbeit. 
Im Anschluss an die Laudatio überreichten die anwesen-
den Vertreter des Vorstandes der Gesellschaft, Prof. Dr. 
Bernd Päffgen und Dr. Andreas Büttner, dem ersten Vor-
sitzenden des Vereins, Dr. Gerhard Ermischer, die Ehren-
urkunde sowie den Preis. Dr. Gerhard Ermischer bedankte 
sich stellvertretend für alle seine Mitarbeiter und vor allem 
für die vielen, vielen ehrenamtlichen Mitstreiter für das 
von der Gesellschaft für Archäologie in Bayern entgegen-
gebrachte Vertrauen, das mit dieser Auszeichnung verbun-
den ist. 
Im anschließenden Festvortrag stellten Harald Rosmanitz, 
M.A. (ASP) und Bernhard Springer, erster Vorsitzender des 
Heimat- und Geschichtsvereins Amorbach, das von 2010 
bis 2012 durchgeführte Ausgrabungsprojekt auf dem Gott-
hardsberg zwischen Amorbach und Weilbach, Lkr. Milten-
berg, vor. 

Schlussmünze von 41 n. Chr. sich das Ende der Siedlung in 
frühclaudischer Zeit ablesen lässt. Um die Glasfunde hatte 
sich Dr. Andrea Rottloff angenommen, die erläuterte, wie 
sich bei dieser Fundgattung selbst aus kleinsten Fragmenten 
oft noch gewichtige Aussagen gewinnen lassen. Mit den sog. 
Auerbergtöpfen befasste sich Dr. Christof Flügel, nament-
lich mit deren Herkunft (Friaul) und Inhalt (Hammelfett). 
Prof. Dr. Joris Peters und Dipl.-Biologin Barbara Zach 
stellten die Tier- und Pflanzenreste vor: Neben Haustieren 
wie Rind und Schwein überraschte der Nachweis eines 
Elchs und Mönchsgeiers; neben Weizen, Emmer und Dinkel 
gab es Koriander und – völlig unerwartet – den ersten Kopf-
salat! Dr. Maike Sieler hatte die italische Terra sigillata aus 
Kempten und vom Auerberg untersucht und verglichen. Bei 
dieser chronologisch empfindlichen Keramikart gibt der 
eng datierte Auerberg eine wichtige Referenzgruppe ab. Um 
die Amphorenscherben kümmerte sich Dr. Florian Schim-
mer. Sie dienten als Transportgefäße für Olivenöl, Fischso-
ßen und Wein. Den Alpenfeldzug 15 v. Chr. zeichnete Dr. 
Werner Zanier nach, insbesondere anhand der Fundplätze 
am Döttenbichl und auf dem Septimerpass. Dr. Karl Ober-
hofer stellte die neusten frührömischen Befunde aus Bregenz 
vor, Dr. Eckhardt Deschler-Erb die vor genau 100 Jahren in 
Augsburg-Oberhausen entdeckten Funde, die zur Zeit einer 
völligen Neubearbeitung unterzogen werden. Die Befunde 
des frührömischen Augsburg wurden von Dr. Sebastian 
Gairhos besprochen. Dr. Bernd Steidl untersuchte, wie sich 
die wenigen archäologischen Quellen der späten Keltenzeit 
interpretieren ließen und was sich über das Überleben der 
einheimischen Bevölkerung sagen lässt, die zur Zeit der 
römischen Okkupation hier ansässig war. 
Eine Zusammenfassung der Beiträge gab Prof. C. Sebas-
tian Sommer und leitete die Schlussdiskussion, ehe den 
Teilnehmern nach einer Pause noch eine echte römische 
Räucher zeremonie geboten wurde. Einen einstündigen 
Abendvortrag hielt schließlich Martin Wölzmüller M.A., in 
dem er auch auf die Gegenwart und Zukunft einging und 
das, was archäologisch interessierten Besuchern heute im 
Museum und am Berg gezeigt werden kann.

DE

Auerberg-Kolloquium in Bernbeuren; rechts Dipl.-Biol. Barbara Zach, 
daneben Prof. Dr. Günter Ulbert (Foto: BLfD, Doris Ebner)
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„Wo finden Sie auf einem so engen Fleck 
noch so viel Gutes!“
Jahrestagung der Dehio-Vereinigung 2013 in Weimar

„Wir sind Papst – nicht so Weimar. Weimar ist Goethe, 
höchstens noch Schiller und Wieland und Herder und andere 
Helden der Weimarer Klassik. Papst waren wir ja auch nicht 
lang, jetzt sind wir nur noch „do dahoam“ – nicht zu ver-
wechseln mit „Endspiel dahoam“. Weimar aber ist schon 
lange Goethe und immer noch Goethe. Goethe ist überall 
als Goethe-Wohnhaus, Goethe-Kaufhaus, als Goethe- und 
Schiller-Denkmal, als Goethe-Platz, Goethe-Gartenhaus, 
als Hotel am Goethe-Haus und als Goethe-Haus natürlich 
selbst auch, als „Goethes Lieblingsgericht“ (gekochtes 
Rindfleisch) beim „Weißen Schwan“, der uns nach Goethe 
mit „offenen Flügeln“ begrüßte, und als „Goethes Beeren-
pfannkuchen mit Liebeserklärung“ ebenda (hab ich nicht 
genommen, drum weiß ich nicht, wie diese aussieht) – und 
als „Goethe-Zimmer“ im nahen Hotel. Ich schlief allerdings 
bei Corona Schröter, Sängerin, Schauspielerin, Malerin und 
Komponistin und – wie man ihr unterstellt – Goethes heim-
liche Geliebte. Na, zumindest hat er sie bedichtet und sie 
seinen „Erlkönig“ vertont. 
Aber das waren nur die „Äußerlichkeiten“ dieses Tref-
fens der Mitglieder der Vereinigung zur Herausgabe des 
Dehio-Handbuches e. V., die heuer zur Jahrestagung in der 
Goethe-Stadt zusammenkamen, um ihrem Vereinszweck 
nachzukommen, der „… wissenschaftliche[n] Erforschung 
und Darstellung der deutschen Kunstdenkmäler zur För-
derung der Kunstgeschichte und der Denkmalpflege“, wie 

Weimar, Bauhaus-Universität, Mitglieder der Dehio-Vereinigung im 
Treppenhaus: Dr. Christoph Heuter, Dr. Karlheinz Hemmeter und Dr. 
Reinhard Schneider (Foto: Dr. Claudia Euskirchen)

Weimar, Mensa am Park (Foto: BLfD, Karlheinz Hemmeter)

Zum Abschluss der offiziellen Veranstaltung bot sich die 
Möglichkeit, bei einem vom Markt Kleinwallstadt aus-
gerichteten Stehempfang direkt mit den Preisträgern in 
Kontakt zu treten und sich über alte und künftige Projekte 
auszutauschen. 

Michael Hoppe

chen, finden sich nicht nur 21 Meinungen, sondern hie und 
da auch ein Körnchen, das korrigiert, ergänzt, verbessert 
werden muss. Die Forschung ist in den letzten zehn Jahren 
weitergegangen, hat neue Ergebnisse erbracht, die einge-
arbeitet werden müssen, die Art der Darstellung, die Art 
der Ansprache und Bewertung mag im einen oder anderen 
Fall erneuerungsbedürftig sein, auch der eine oder andere 
Fehler mag sich eingeschlichen haben und muss eliminiert 
werden. Wie schwer mit wenigen Worten komplexe und 
reich ausgestattete Kirchen und Schlossanlagen zu fassen 
sind, kann jeder nachempfinden, nicht minder konflikt-
beladen aber ist auch die Auswahl der Objekte und die 
Fortschreibung in uns näher stehende Zeiten. Eine Frage 
des Umfangs stellen in diesem Zusammenhang die Van-
de-Velde-Schulbauten und die teilrekonstruierte Innenaus-
stattung der Bauhauszeit dar, bei der Mensa am Park aus 
den frühen 1980er Jahren ist zu prüfen, ob der außerge-
wöhnlich authentisch wirkende Erhaltungszustand eines 
Baus der Ost-Moderne eine Aufnahme schon rechtfertigt 

es in der Satzung steht. Vom Dehio Thüringen – deshalb 
der Tagungsort Weimar –, 2003 überarbeitet herausge-
kommen, war eben das letzte Exemplar verkauft worden. 
Eine aktualisierte Neuausgabe stand auf der Tagesord-
nung. Schwerpunkt waren deshalb die alten Texte, die im 
Angesicht der Objekte bewertet werden sollten – und, wie 
immer in solchen Fällen, wenn sich zwanzig Experten 
über die Texte eines nichtanwesenden Einzelnen herma-
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– auch wenn „Erichs Lampenladen“ hier eindrucksvoll 
grüßt.
Ansonsten beschäftigten die wenigen Damen und mehre-
ren Herren fast dieselben Fragen, die schon in den letzten 
Jahren aufgekommen waren: z. B. das Problem der Bereit-
stellung digitaler Texte für verschiedene Abrufmedien. 
Hier könnte der leichte Zugriff auf Orte und Künstler in 
einem modernen transportablen Medium eine Zukunfts-
alternative für den Dehio überhaupt darstellen. Auch die 
Einarbeitung der Gauß-Krüger-Koordinaten zur schnel-
len Lokalisierung der Objekte war ein Thema. Neue 
Medien mögen auch die Chance beinhalten, das Güte-
siegel „Dehio“ in der Öffentlichkeit stärker bekannt zu 
machen. Wieder kamen die Überlegungen für „Gattungs-“ 
bzw. „Regionen-Dehios“ wie einen „Garten-Dehio“ und 
das „Drei-Länder-Projekt Oberrheingebiet“, die angeb-
lich schon im Vorjahr gestorben waren, auf den Tisch. 
Das Problem der Be- und Einarbeitung historischer Grün-
flächen in den Dehio ist zumindest noch unbefriedigend 
gelöst. Als Wunschtraum spukt anscheinend auch immer 
noch das „Oberrheingebiet“ durch die Köpfe. Natürlich 
versuchte man, sich die üblichen Finanzierungsprobleme 
einer Gesellschaft, die selbst kaum flüssig ist, durch die 
Behauptung, mit geringsten Mitteln eine äußerst phanta-
sievolle und erfolgreiche Politik der kleinen Schritte zu 
bewerkstelligen, gutzureden. 
Das Hauptaugenmerk dieser Tagung galt allerdings – wie 
oben mit dem Thüringen-Band bereits angesprochen – wie 
immer auch der Planung der nächsten Projekte, also der 
Fortführung und permanenten Überarbeitung der Bände, 
welche die Baudenkmäler Deutschlands wissenschaftlich 
darstellen: diese Kunstführer der ganz besonderen, ganz 
puristischen Art, die dem Reisenden kein Hotel-, Gaststät-
ten- und Eventführer sein wollen, sondern den Platz einzig 
für die Objekte nutzen – ohne Schnörkel, ohne Abbildun-
gen, von den gelegentlichen Grundrissen und Lageskiz-
zen abgesehen. Macht und Qualität des Wortes! Seit der 
absoluten Neubearbeitung sind nun auch die Bände Baden-
Württemberg Nord (1993), Mecklenburg-Vorpommern 
(2000) und Rheinland-Pfalz/Saarland (1984) vergriffen, 
und eine Aktualisierung/Neubearbeitung befindet sich in 
recht unterschiedlichen Anfangsphasen. Die Landesämter 
für Denkmalpflege, die vertraglich für die Überarbeitung 
zuständig und Mitherausgeber sind, können die Arbeit 
zumeist finanziell und personell kaum stemmen. Die 
Dehio-Vereinigung kann neben den minimalen finanziellen 
Anstößen nur ihr Know-how, die Organisationsbetreuung 
und fachliche Unterstützung zur Verfügung stellen – das 
aber, wie die gesamte Arbeit der Vereinigung, „selbstlos“ 
und ohne „Zuwendungen“ für ihre eigenen Mitarbeiter. 
Guten Mut wird man also brauchen, wenn in wenigen Jahren 
auch noch die Bände Westfalen, Brandenburg, Franken und 
Sachsen auslaufen. Da ist guter Rat vor allem immer teuer, 
und für Sponsoren böte sich ein geradezu ehrenhaftes Feld. 
Wenn wir Goethes Werbung für Weimar (1825 an Johann 
Peter Eckermann) auf die Dehio-Bände anwenden, sagen 
wir nichts Verkehrtes: „Wo finden Sie auf einem so engen 
Fleck noch so viel Gutes!“

 Karlheinz Hemmeter

Alteisen oder Kulturgut?

TICCIH-Treffen 2013 an der Saar zur Problematik 
der Industrie-Denkmalpflege 

Das internationale Komitee für die Bewahrung von Industri-
ellem Kulturgut (TICCIH) traf sich dieses Jahr vom 12. bis 
14. April an der Saar. Die als Weltkulturerbe ausgewiesene 
Völklinger Hütte war der Auftakt am Freitag. Am Samstag 
standen unter der Leitung von Delf Slotta, dem Leiter der 
Stabsstelle Bergbauflächen im Wirtschaftsministerium des 
Saarlandes und Direktor des Instituts für Landeskunde, die 
königlich-preußische Bergwerksdirektion in Saarbrücken, 
die von dort aus verwalteten Gruben Velsen im Warndt, Lui-
senthal, Von der Heydt, Camphausen, Göttelborn, Itzenplitz 
und Reden auf dem Programm. Auch der älteste erhaltene 
Gewerkschaftsbau Deutschlands, der Rechtsschutzsaal in 
Bildstock, sowie die gravierenden Auswirkungen von Berg-
schäden (Grubensenkungen) auf Gebäude waren Thema. 
Den Tagesabschluss bildete eine gemeinsame Ortskernbe-
sichtigung von Sankt Johann auf der rechten Saarseite, das 
erst 1909 mit dem links der Saar gelegenen Saarbrücken 
zu einer Stadt verschmolzen ist. Sachkundig führte Axel 
Böcker, der Industriedenkmalpfleger des Saarlandes. Der 
Sonntag gehörte der Museumszeche „musée les mineurs“ 
auf dem Carreau Wendel in Petite Rosselle in Lothringen.
Das Saarland und das benachbarte Lothringen sind von der 
Kohle- und Eisenindustrie stark geprägt. Noch vor Kurzem 
wurden die großen Vorkommen an Kohle und Erzen, die 
sich hier befinden, abgebaut und weiterverarbeitet: 2004 

Völklinger Hütte. Rostskulpturen – Ausschnitt der Hochofenanlage 
(Foto: BLfD, Eberhard Lantz)
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wurde die „letzte Kohle“ in Lothringen gefördert, mit der 
Schließung der Grube Duhamel in Ensdorf endete 2012 der 
saarländische Kohlebergbau.

Aktuelle Nutzung und Erhaltungsprobleme
Während unterirdisch nur noch die Wasserhaltung (Abpum-
pen von Grubenwasser) in Betrieb bleibt, unsichtbar jedoch 
der gesamte Bergbau für Laien, gilt es, wenigstens „über 
Tage“ einige wichtige technische Anlagen und Gebäude als 
Zeugen einer zu Ende gegangenen Kulturepoche zu erhal-
ten. Allen Objekten gemeinsam ist ja, dass sie nicht mehr 
originär genutzt, sondern lediglich noch als Anschauungs-
objekte präsentiert werden können. So hat man die Berg-
werksdirektion längst bis auf das bedeutende gusseiserne 
Haupttreppenhaus entkernt, hinter ihrer erhaltenen Fassade 
befindet sich heute ein Einkaufszentrum. 
Die Völklinger Hütte ist ein beeindruckendes Riesenensem-
ble, das den Besucher mit seinem morbiden Charme sofort 
fasziniert. Stundenlang können alle Bereiche bis hinauf zur 
Gichtbühne der Hochöfen begangen werden. Für Interessierte 
werden sachkundige Führungen geboten. Natürlich sind alle 
für das Publikum zugänglichen Bereiche entsprechend gesi-

chert und größtenteils barrierefrei hergerichtet. Die Geblä-
sehalle mit ihren gichtgasbetriebenen Riesenmaschinen ist 
derzeit an das Staatstheater Saarbrücken als Ausweichbühne 
vermietet, und in die Möllerbunker ist eine Kunstausstellung 
integriert. Dadurch soll nicht zuletzt die Hütte als Kulturort 
etabliert und seine Akzeptanz gesteigert werden. 
Ist so ein Industriegigant überhaupt auf Dauer zu bewahren? 
Nicht nur abseits der breiten Wege offenbaren sich die Pro-
bleme allzu deutlich: Der „rostige Charme“ der Anlageteile, 
der schier unendlichen Rohrleitungen und Eisenkonstrukti-
onen ist letztlich unaufhaltsamer Verfall. Die Ablagerungen 
auf und in den eisernen Teilen bewirken zusammen mit Nässe 
beschleunigten Rostfraß, zumal heute die Prozesswärme als 
„Bremse“ fehlt. In den abseits gelegenen Bereichen der Völk-
linger Hütte ist die Thematik wieder eine andere: jüngere 
Teile der Kokerei sind bereits idyllisch mit Grün zugewu-
chert und sollen nicht mehr vollständig zu betreten sein. Hier 
wurde lediglich ein gesicherter Rundweg angelegt. 
Der Grundgedanke der Denkmalpflege ist eine möglichst 
vollständige Überlieferung. Sicher: Seit der Stilllegung der 
Hütte im Jahre 1986 hat man wesentliche Teile instandge-
setzt. Neben einem Dächerprogramm für die Hauptgebäude 

Petite Rosselle, Carreau Wendel. Links Das moderne Bergwerksmuseum vor dem Hintergrund der erhaltenen Zechengebäude, rechts das Herzstück 
einer jeden Grube: die Fördertürme (alle Fotos: BLfD, Eberhard Lantz)

Karpfenzucht? Nein, der ehemalige Zechenbahnhof vor den teilentkern-
ten Tagesanlagen der Grube Reden

Zwillings-Dampffördermaschine auf Grube Velsen, Schacht Gustav II, 
gebaut 1916 von der Maschinenfabrik Dingler in Zweibrücken
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ist insbesondere die Sanierung wesentlicher Konstruktions-
teile der Hochofengruppe hervorzuheben. In den Randbe-
reichen der Hütte jedoch dürfte schon wegen der schieren 
Ausdehnung des Komplexes und auch aus finanziellen 
Gründen eine vollständige Reinigung und Konservierung 
nicht möglich sein. 
Die Förderstrukturen in der Bundesrepublik sind auf Pro-
jekte dieser Art nicht zugeschnitten. Allein für den teuren 
Unterhalt von Gebäuden und für ihre Instandhaltung müssen 
neue Wege gefunden werden. Diese Probleme führten daher 
wohl zu der „Notlösung“, nur die markantesten Teile einer 
Industrieanlage zu erhalten. Fast alle Objekte, die wir bei 
der Exkursion am Samstag zu sehen bekamen, sind schon 
entsprechend „minimiert“. 
Am Beispiel der Grube Göttelborn, wo die obertägigen 
Bestandteile eines Steinkohlebergwerks noch fast vollständig 
erhalten sind, zeigt sich die Problematik deutlich: Die dor-
tigen Projektentwickler waren anscheinend mit dem Erhalt 
der Gesamtanlage überfordert. Sie haben sich nicht gefragt: 
Wie kann man eine Kohlenwäsche vermitteln? Wozu dien-
ten Kesselhaus, Bunker, Lager, Sozialräume und andere 
„unspektakuläre“, aber damals unverzichtbare Bestandteile 
eines solchen Großensembles? Sie haben stattdessen ver-
gleichsweise „einfach“ umzunutzende Anlagenteile in neue 
Werkstätten und Büros umgewandelt und die Kernanlage 
weitgehend sich selbst überlassen. Ein Handlungskonzept, 
bei dem wirtschaftliche Verwertung und Erhalt von Sinnzu-
sammenhängen ineinander greifen, ist hier nicht erkennbar.
Ein erfreuliches Beispiel für die Erhaltung historischer 
Technik erwartete uns dagegen in Velsen. Hier pflegt der 
Bergmannsverein die älteste der vier im Saarland erhalte-
nen Fördermaschinen: eine Zwillings-Dampfmaschine der 
Maschinenfabrik Dingler, Zweibrücken von 1916 mit 3575 
PS, die bis zur Grubenschließung aktiv war. Die Ausstattung 
des Maschinenhauses ist komplett, und man könnte meinen, 
hier sei gerade Betriebspause. Zwei weitere Dingler-Maschi-
nen von 1918 und 1936 sind in Ensdorf auf Grube Duhamel, 
die vierte und mit 8600 PS stärkste von der Eisengießerei 
Prinz Rudolph, Baujahr 1941, wartet in Reden auf Reinigung 
und bessere Zeiten.
Fördertürme, die zugehörigen Maschinenhäuser mit den 
gewaltigen Fördermaschinen, Waschkauen, das meist reprä-
sentative Verwaltungsgebäude und ein paar Gleise sowie 
kleinere Werkstätten und ausgestellte Gerätschaften, die 
einst untertage eingesetzt waren, vermitteln dem durch-
schnittlichen Besucher immer noch: Dies war eine Kohlen-
grube. – Natürlich: Die gewünschte Mindestgastronomie 
lässt sich immer gut in die erhaltenen Gebäude integrieren. 
Aber man kann auch Wasserbecken auf dem ehemaligen 
Zechenbahnhof installieren und eine Almhütte mit Schwei-
zer Alphornbläsern auf eine Abraumhalde setzen. Das soll 
dann wohl ein attraktiver „Event“ sein – so zu sehen auf der 
Grube Reden. Man kann aber auch, wie auf Carreau Wendel, 
die wichtigsten Arten von Stollen mit den ehemals eingesetz-
ten Verbauungen, mit Maschinen und Fördereinrichtungen in 
einer ganz modernen Architektur oberirdisch so installieren, 
dass sie beim „Befahren“ den Eindruck einer unterirdischen 
Konstruktion vermitteln. Zusammen mit einer ansprechen-
den akustischen und optischen Präsentation ist das dann ein 
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wirkliches Erlebnis und ergänzt das Begreifen der zuvor gese-
henen zugehörigen oberirdischen Anlage einer Zeche/Grube. 
Ist dies nicht letztlich der Sinn einer musealen Erhaltung? 

Und in Bayern?
Für das kleine Saarland jedenfalls ist es eine Mammutauf-
gabe, diese für die Industriegeschichte Deutschlands und 
Europas so wichtigen Relikte der sogenannten Schlüsselin-
dustrien in einer Art und Weise zu erhalten, dass sie für 
die Nachwelt verständlich bleiben. Zwar hatte Bayern neben 
dem vorwiegend industriell geprägten Saarland nur eine 
verschwindend kleine Kohle- und Stahlindustrie – steht 
aber dennoch mit diesen wenigen Anlagen vor den gleichen 
heiklen Herausforderungen: Kohle wurde bis zur endgül-
tigen Aufgabe lediglich im Peißenberger Revier abgebaut, 
und das einzige große Eisen- und Stahlwerk war die im Sep-
tember 2002 geschlossene Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg 
sowie deren Zweigwerk in Haidhof. Seit der Stilllegung aber 
sucht man auch hier nach einer praktikablen und vor allem 
finanzierbaren Lösung für die künftige Erhaltung und Nut-
zung der noch weitgehend erhaltenen Industriekomplexe. 

Eberhard Lantz

Das „Naumburg Kolleg“ zu Gast 
in der Bundeswehrfachschule

Tagungsbericht zur interdisziplinären Forschung 
am Naumburger Westchor

Was machen Forscher des Naumburger Doms in der Bun-
deswehrfachschule? Eine Fortbildung in Kriseninterven-
tion oder gar Survival-Training? Selbstverständlich nicht: 
Die Naumburger Bundeswehrfachschule stellte vielmehr 
dem Kolleg für dessen Abschlusstagung „Interdisziplinäre 
Forschungen zur Baugeschichte, Ausstattung und Konser-
vierung des Westchors des Naumburger Doms des 13. Jahr-
hunderts“ am 1. und 2. Februar 2013 ihre Räumlichkeiten 
zur Verfügung. 

„Offen – für Außergewöhnliches“
Im Juli 2009 startete das Projekt „Naumburg Kolleg“, mit 
1,5 Mio Euro von der VolkswagenStiftung unterstützt. Nach-
wuchswissenschaftler unterschiedlicher Fachdisziplinen 
erforschten den Naumburger Westchor unter dem Motto 
„Offen – für Außergewöhnliches“, offen für einen diszipli-
nübergreifenden Austausch (http://www.naumburgkolleg.de/
de/ueber-das-projekt.html). Bereits seit dem ausgehenden 19. 
Jahrhundert steht der für die Spätromanik bedeutende Dom 
im Interesse der Wissenschaft. Neu war demnach nicht der 
Drang, den Mythos um den Naumburger Meister und seiner 
Stifterfiguren zu „lüften“; neu und modellhaft war vielmehr, 
dass sich Kunst-, Mittelalter- und Landesgeschichtler, Baufor-
scher, Naturwissenschaftler, Kunsttechnologen und Konser-
vierungswissenschaftler sowie Wirtschaftsgeographen und 
Tourismusforscher aus fünf Hochschulen demselben Unter-
suchungsgegenstand widmeten: dem Naumburger Westchor.
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Vorträge und Ergebnisse
Elf Doktoranden aus sechs Disziplinen stellten die Ergeb-
nisse dreijähriger Forschungsarbeit vor: Betreut von Prof. 
Dr. Enno Bünz referierten Alexander Sembdner und Tim 
Erthel zur Historie und Landesgeschichte, Sembdner über 
die Bischofsstadt Naumburg – das „Werden einer geistli-
chen Stadt“, Erthel über den Dombau und die „Kirchenfab-
rik“. Eine Auswertung der Rechnungen ab 1485 ergab, dass 
zahlreiche Veränderungen am Dom eine Folge des Wieder-
aufbaus nach dem Brand 1532 sind.
Prof. Dr. Joachim Poeschke von der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster war als Doktorvater von Sabine 
Treude und Peter Bömer mit dem Teilprojekt Kunstge-
schichte involviert. Bömer lieferte eine Stil-Analyse der 
Bildwerke des Westlettners, Treude beschäftigte sich mit 
der Stellung der Naumburger Stifterfiguren im Kontext des 
französischen und deutschen Stiftermonuments. 
Mit der Bauforschungsgruppe erfolgte der Einstieg in die 
Praxis. Unter der Leitung von Prof. Dr. Manfred Schuller 
von der TU München untersuchten  Ilona Dudzinski und 
Dominik Jelschewski Entstehungs- und Objektgeschichte 
der Architektur und Skulpturen des Westlettners – Dudzin-
ski anhand maßstabsgerechter Handaufmaße, Jelschewski 
dagegen mit modernen Scanverfahren: Mit einem Strei-
fenlichtscanner erfasste er berührungslos und auf 1/100 
Millimeter genau die Oberflächen der Figuren und Balda-
chine. Mit den so konfigurierten 3D-Modellen konnte er den 
Skulpturenversatz im Bauverlauf rekonstruieren. 
Provenienz und technische Eigenschaften der verwendeten 
Natursteine klärte der Geologe Dr. Gerd Seidel. Der ver-
baute Muschelkalk stammt aus dem nahe gelegenen Stein-
bruch „Himmelreich“ bei Bad Kösen. Stifterfiguren wie 
Lettner sind aus dem sogenannten „Schaumkalk“ gefertigt, 
einer relativ jungen, grobporigen, eigentlich für Bildhauer-
arbeiten wenig geeigneten Ablagerungsschicht. 
Für die Hochschule der Bildenden Künste Dresden unter der 
Leitung von Prof. Dr. Christoph Herm analysierte die Che-
mikerin Jacqueline Menzel die Farbschichten der Skulptu-
ren im Westchor mithilfe der Raman-Spektroskopie. Sie fand 
heraus, dass sich die Methode zur Identifizierung mittelalter-
licher Farbschichten eignet, erforderlich bleibt jedoch eine 
Verifizierung der Ergebnisse durch andere zerstörungsfreie 
Methoden und die Auswertung und Interpretation durch 
Restauratoren. 
Die Restauratorinnen Daniela Karl und Bernadette 
Freysoldt, Doktorandinnen bei Prof. Dr. Thomas Danzl 
an der Hochschule der Bildenden Künste Dresden, legten 
Forschungsergebnisse zu Farbfassungen vor: Karl stellte 
anhand einer virtuellen Farbrekonstruktion der Stifterfigu-
ren die bauzeitliche Fassung des 13. Jahrhunderts der heute 
vorrangig erhaltenen Zweitfassung von 1518 gegenüber. 
Freysoldt präsentierte neue Erkenntnisse zu der besonders 
hochwertigen 13.-Jahrhundert-Fassung des Westlettners. 
Durch eine gezielte Analyse zahlreicher Parameter wie u. a. 
öko-, sozio- oder psychologischer Prozesse, zeichnet sich 
die Methode des Bereichs Tourismusforschung aus, wie 
Prof. Dr. Jürgen Schmude von der Ludwig-Maximilians-
Universität einleitend darlegt. Bei der Wirtschaftsgeografie 
angesiedelt, lebt die Tourismusforschung von ihrer Interdis-

ziplinarität. Susanne Frank und Christina Hans hatten das 
Ziel, die Angebote des Naumburger Doms zu optimieren, 
d. h. besser auf die Bedürfnisse der Besucher zuzuschneiden, 
Frank durch eine Evaluierung der Erhebung eines Eintritts-
preises anhand von Besucherbefragungen. Hans erstellte auf 
Grundlage von Assoziationsnetzen eine Imageanalyse hin-
sichtlich der Besuchertypen des Doms mit dem Ergebnis, 
dass unterschiedliche Domführungen, für wissens- bzw. für 
gefühlsmäßig-orientierte Besuchergruppen eine Ideallösung 
wären.

Arbeiten im Team 
Um die Zugänglichkeit des Doms für Touristen tagsüber zu 
sichern, musste ein Großteil der Vor-Ort-Untersuchungen 
nachts durchgeführt werden, was Durchhaltevermögen und 
ein hohes Maß an Disziplin erforderte. Und nur eingepackt 
in blaue Overalls – der Kühlhaustechnik entlehnt – war das 
Arbeiten bei winterlichen Minusgraden möglich: vorbildlich 
zäher Akademikerwille! Die Vermengung von Leben und 
Forschen, Folge der Wohngemeinschaft vor Ort oder gemein-
samer Aktivitäten wie geologischer Exkursionen, führte zu 
einem ungezwungenen Wissensaustausch und schließlich 
zur Präsentation übereinstimmender Ergebnisse – wenn es 
den Kollegiaten auch im Team nicht gelang, das „Rätsel“ um 
den Naumburger Meister zu lösen.                 

Stephanie Hodek

Denkmalpflege: Kontinuität 
und Avantgarde
Jahrestagung der Vereinigung der Landesdenkmal-
pfleger in der BRD, 16.–19. Juni in Erfurt

Spazierengucken? – Gucken – stolpern – Details anschauen 
– und Notizen machen: schreiben, zeichnen, fotografieren. 
Kulturvermittlung ist das, an Kinder – klar: Kinder unsere 
Zukunft, Zukunft auch unserer Denkmäler und Zukunft 
überhaupt einer Denkmalpflege. Aber: Ist das jetzt schon 
Avantgarde der Denkmalpflege oder noch Kontinuität – 
also eine gesamtgesellschaftlich gesehene avantgardisti-
sche Bewegung oder wenigstens Verhaltsweise in Bezug 
auf unsere denkmalpflegerischen Anliegen oder nur die 
Fortsetzung einer, wenn vielleicht auch mit anderen Mit-
teln, immer im Auge behaltenen Vermittlungstradition? – 
So richtig mag man Letzteres tatsächlich nicht erkennen. 
Pädagogik ist es natürlich: Stadtgeschichte, Denkmäler,   
ausgezeichnete Orte der Umgebung und Geschichte ver-
mitteln – so etwas wie Heimatkunde, hätte das nicht so 
einen altmodischen Hautgout.
„Teilhaben an der Umwelt“, „Dialog von Mensch und Ob-
jekt“, „Interesse wecken für die Wahrnehmung der Denk-
mäler“, „Fachwissenschaft und Lehrer zusammenbringen“, 
„Theorie und Praxis nicht als Gegenteil betrachten“: So 
lauten die Schlagworte, die Forderungen, die man glaubt, 
seit Jahrzehnten aus unterschiedlichsten Bereichen zu hö-
ren, aber wahrscheinlich hat Prof. Dr. Barbara Wenzel von 
der Technischen Universität Dortmund recht, wenn sie das 
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dennoch „ambitionierte pädagogische Zielsetzung“ nennt. 
Mit großer Verve, atemraubendem Engagement, hat sie ihre 
praktischen Erfahrungen in der Sektion „Denkmalpflege als 
kulturelle Vermittlung“ dargestellt und viel positive Reso-
nanz erfahren. „Die ästhetische Wahrnehmung beeinflus-
sen“ – noch einmal nachgefragt: Avantgarde also der Denk-
malpflege im Jahre 2013? Ein wenig nachhinkend klingt das 
schon für unser Fach, erinnert man sich doch an ähnliche 
pädagogische Forderungen für die Kunsterziehung bereits 
in der Folge der 1968er Studentenbewegung. 
„Fremde Impulse“ ausmachen: in Geschichte und Ge-
genwart und deren Auswirkungen auf die Entstehung der 
Denkmäler erforschen – so Dr. Barbara Seifen vom Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Denkmalpflege. Alles ist 
ja infolge irgendwelcher Einflüsse entstanden, und nicht 
selten waren auswärtige oder gar zugereiste Impulse dafür 
verantwortlich, technologische, glaubensbedingte, wirt-
schaftliche, gesellschaftspolitische Impulse – oder heute der 
nicht mehr zu bremsende Einfluss des Internets. Themen-
wechsel? Nicht wirklich: Schließlich geht es auch hier da-
rum, den Umgang mit Denkmälern einer Öffentlichkeit zu 
vermitteln, gern auch einer mit Migrationshintergrund – im 
Zeitalter der Globalisierung natürlich nichts Neues. – Auch 
Prof. Dr. Bernhard Furrer, Architekt und früher u. a. Präsi-
dent der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege, 
schlug in die gleiche Kerbe mit dem „Fremde[n] im Denk-
mal“. Aber das „Fremde“ neuer Forschungsergebnisse gleich 
zum Ausgangspunkt eines Vertrautheitsverlustes zu ma-
chen? Und ob neue Informationen zu unseren Denkmälern 
uns so verunsichern, dass sie gar zu „Fremden im eigenen 
Land“ werden können, scheint ein bisschen weit gesprun-
gen. Da glaubt man doch eher ein Bündel anderer Faktoren 
zu kennen, die wichtiger für die Wertschätzung von und den 
Umgang mit Denkmälern sind. Dass ehemals fremdartige/
immigrierte Entstehungsgrundlagen bei der Vermittlung an 
Immigranten und Fremde hilfreich sein können, mögen wir 
gerne glauben – aber sind sie wirklich notwendig, wenn die 
Rezepte altvertraut sind, das Alt- oder Neuheimische zur 
Integration heranzuziehen: Stadtführungen, pädagogische 
Programme und Kurse? Und ist das Fremde heraus- oder 
hineinzukitzeln schon wieder Avantgarde? 
„Denkmalpflege: Kontinuität und Avantgarde“ als Thema 
hatten sich die Veranstalter der Jahrestagung der Landes-
denkmalpfleger in der BRD“ vom 16. bis 19. Juni 2013 in 
Erfurt gestellt – zwei schillernde Begriffe, die damit in ei-
nen Gegensatz (?) gespannt wurden mit der heimlich un-
terlegten Frage: Ist die heutige Denkmalpflege traditionell 
vergreist oder modern, altmodisch oder peppig? Großer 
Aufwand: Referenten aus verschiedenen Fachgebieten mit 
zupackenden Kindermalkursergebnissen, Detailversessen-
heit und mitunter den Horizont der von Hitze (es war die 
Sommerwoche dieses Jahres) und Konzentration erschöpf-
ten Zuhörer stark strapazierendem Fachjargon – oder zumin-
dest wissenschaftlich wähnenden Satzkaskaden – umgingen 
denn auch zumeist diesen sich nicht wirklich aufdrängenden 
„Gegensatz“.
Die Sektionsthemen verrieten auch gleich, wie man dem 
zwiegespaltenen Programmkomplex zu Leibe rücken wollte, 
sagen wir ruhig, wie man die gegensätzliche Einheit knacken 

wollte, bis die Schalen rumlagen: durch Aufdröseln nämlich 
in Kleinphänomene, über die vielleicht die Gesamtfrage et-
was aus dem Blick geriet. Ob man aber mit dem Aufreißen 
der heute unumgänglichen gesellschaftlichen Probleme und 
ihrer Relevanz für die Denkmalpflege der so nicht richtig auf-
gegriffenen Tagungsfrage näher kam, war wohl den meisten 
bis zum Ende nicht klar. Wer führt heute als Untersuchungs-
gegenstand nicht im Munde: den gesellschaftlichen Wandel, 
will in erster Linie heißen demographischen Wandel (Sek-
tion I) – natürlich mit den inzwischen bekannten katastro-
phalen Auswirkungen auf Denkmäler, auf Ortschaften und 
Kulturlandschaften? „Die Denkmalpflege als Philosophie der 
Nachhaltigkeit“ mit ihren Bestrebungen nach energetischer 
Sanierung und Ressourcenschonung, Substanzerhaltung 
und Energieeffizienz behandelte Sektion II. Genannt wurde 
schon die Aufgabe der „Denkmalvermittlung“ (Sektion III), 
ein weites Feld experimentierender denkmaldidaktischer und 
-pädagogischer Wirksamkeiten. Die Sektion IV klapperte 
schließlich die „Arbeit in Netzwerken“ ab, die auf sozialem, 
idealistischem, halb- und ganz beruflichem Engagement ba-
sierten und den bekannten Fächer von Mechanismen zum 
Einsatz brachten: Werbung, Information, Ehrenamt u. ä. 
Wie in den letzten Jahren üblich, zog man wieder ein brei-
tes Spektrum von Experten aus unterschiedlichen Gebieten 
zu Rate: neben den Denkmalpflegern aus Landesämtern und 
Kommunen auch Pädagogen, Architekten, Stadtplaner, Po-
litiker, Verwaltungsfachleute, verschiedene Fachingenieure 
und Naturwissenschaftler. So verwunderte es nicht, dass ein 
Architekt, Prof. Michael Braum von der IBA Heidelberg, 
sich eher Gedanken zu Architektur als solcher und nicht 
zur Denkmalpflege machte und sein Thema, die „Nachhal-
tigkeit“, wohl als wirtschaftlich notwendige Grundlage für 
zukünftiges Bauen, aber eben auch als für von der Denkmal-
pflege abgehobenes Bauen sah. Das Ziel der Denkmalpfle-
ge war im Rahmen seiner stark abstrahierten Forderungen 
nach qualitätvollem Bauen, für ein „Recht auf Schönheit und 
Landschaft“, auf Weiterbauen im (auch historischen) Kontext 
ohne Banalität und sklavischem Festhalten am Alten so ein-
fach nicht wiederzufinden. Sein Vorschlag, sich angesichts 
der immer wiederkehrenden Klagen um Personalnot und ei-
nes nicht mehr zu bewältigenden Arbeitsanfalls auf „die 5 % 
gute historische Architektur“ zu beschränken – anscheinend 
mit dem notwendigen unfehlbaren Beurteilungsvermögen 
im Gepäck und damit die Frage einer Klassifizierung der 
Denkmäler mit einem Schlag gänzlich unreflektiert lösend 
– lässt um die historische Umwelt fürchten.
Da aus all dem nicht so richtig klar wurde, was denn nun 
in der Denkmalpflege eigentlich Avantgarde, was Konti-
nuität sei, half auch die mehrmals bemühte Herleitung des 
Begriffs Avantgarde aus der französischen Militärsprache 
nicht wirklich: Vorhut ja, aber wofür? War der „Haupttross“ 
doch eine gesellschaftlich wenig interessierende Fachdiszi-
plin, deren Thesen in der praktischen Umsetzung allerorten 
auf Widerstand stößt! Und was war dann die Funktion der 
Vorhut? Konnte man sich die Antwort aus vielen kleinen 
Häppchen zusammensetzen? 
Prof. Dr. Hans-Rudolf Meier von der Bauhaus-Universität 
Weimar hat in seinem bereits am ersten Tag gehaltenen Bei-
trag „Denkmalpflege und Fortschritt“ das Problem und we-
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MELDUNGEN
Positiver Trend: 
Verkäufliche Denkmäler sind gefragt

Seit Februar 2010 bietet das Landesamt für Denkmal-
pflege den Service „Verkäufliche Denkmäler“ 
München, 6. Mai 2013: „Denkmäler sind rare Güter: ihre 
Qualität und ihr geschichtlicher Wert macht sie einzigartig, 
das wissen auch die Eigentümer von denkmalgeschützten 
Immobilien. Das Alleinstellungsmerkmal Denkmal wird 
für den Immobilienmarkt zunehmend interessant. Auch 
die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten sind für viele 
Immobilienbesitzer von Denkmälern von Interesse, erstaun-

licherweise machen hiervon noch nicht alle Denkmalei-
gentümer Gebrauch“, sagt Prof. Dr. Egon Johannes Greipl, 
Generalkonservator des Bayerischen Landesamts für Denk-
malpflege. Nur schätzungsweise zwei Prozent aller Gebäude 
in Deutschland sind denkmalgeschützt. Im Freistaat Bayern 
befinden sich über 60 000 Baudenkmäler in Privatbesitz.
Prof. Dr. Egon Johannes Greipl: „Verkäufliche Denkmäler 
sind gefragt, dies belegt auch unsere stolze Vermittlungs-
quote von knapp 50 Prozent!“ Seit Februar 2010 bietet das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege über seinen 
Internetauftritt die kostenlose Recherchemöglichkeit nach 
verkäuflichen Denkmälern. Zu finden sind hier Bauernhäu-

sentliche Aspekte dazu grundlegend angesprochen. Er wies 
darauf hin, dass man Kontinuität für etwas Selbstverständ-
liches halte, zu dem auch das Bewahren des Alten gehört. 
Forderungen zum Schutz der Denkmäler waren jedoch im-
mer die Folge von „Diskontinuitäten“ wie Kriegen, die ein 
solches Bedürfnis erst beförderten. „Rückwärtsgewandt-
heit“ in Zeiten großflächiger Zerstörung – wie auch heute 
nach den großen Denkmalverlusten infolge ungebremsten 
Nachkriegsbaubooms – wurde so zur Avantgarde der Denk-
malpflege. Ihr entspringen heute so traditionell klingende 
(und gefühlsmäßig unavantgardistische) Forderungen nach 
Ressourcenschonung, Reparaturfähigkeit, Nachhaltigkeit, 
Verlangsamung des Verfalls. 
Aber nicht diese eigentlichen Kontinuitätsforderungen las-
sen sich als gemeinsamer Nenner aller Überlegungen und als 
Tagungsergebnis konstatieren, viel wichtiger erschien allen 
Referenten die Notwendigkeit der Vermittlung von Denk-
malpflege an eine eher unwillige Gesellschaft: eine Notwen-
digkeit aber auch, die schon die immer wieder erwähnten 
Altvorderen der Denkmalpflege vor hundert Jahren im Mun-
de führten. Und schnell könnte so aus Avantgarde Konti-
nuität werden. Kontinuität musste also nicht unbedingt im 
Gegensatz zu Avantgarde stehen und vor allem nicht als das 
Gegenteil von progressiv gesehen werden. Somit erhielten 
nicht denkmalpflegerische Inhalte die Funktion von Avant-
garde, sondern die auf einer Metaebene liegende Vermittlung 
– gerne unter Nutzung und Aufbau von Netzwerken und mit 
dem Ziel der Partizipation der Restgesellschaft. Erkennt man 
erst einmal, dass die Denkmalpflege zwar ein Teil, aber eben 
nur ein ganz kleiner Teil im gesellschaftlichen Organismus 
ist und eigentlich unwichtig für das Überleben, kommt man 
nicht mehr umhin, ihre Vorstellungen mit allem Elan in die-
se Gesellschaft zu tragen und zu verankern. 
Partizipation, Teilhabe am kulturellen Erbe, wurde deshalb 
das zweite Schlagwort der Veranstaltung, Teilhabe, welche 
die heutige Gesellschaft an allem fordert und deshalb in un-
serem eigenen Interesse bedient werden muss. Somit gilt es, 
Strategien zu entwickeln, um die Gesellschaft für die Pro-

bleme der Denkmalpflege zu sensibilisieren und in verstän-
diger Weise partizipieren zu lassen. Beispiele wurden auf der 
Tagung von zahlreichen Referenten vorgetragen: Konzepte, 
um die Wahrnehmung für denkmalpflegerische Phänomene 
zu schärfen, Aufklärungsstrategien, um das Erhaltenswerte 
zu verstehen, Vorgehensweisen zur Vermittlung und Erläu-
terung der Denkmäler an alle Altersstufen und Gruppen. 
Unisono empfahlen fast alle Referenten aus den unterschied-
lichen Fachgebieten diese Rezepte: Neben den Referenten der 
eingangs erwähnten Studien aus der Praxis forderten die Pä-
dagogen Dr. Rainer Wenrich von der Bayerischen Museums-
akademie eine „Förderung der kulturellen Kompetenz“ und 
das „Heranführen der Jugend an kulturelle Partizipation“ und 
Prof. Dr. Dr. h.c. Ekkehard Nuissl von Rein den Aufbau von 
Netzwerken, um „Lernorte zu schaffen“ und „Perspektiven 
zu verschränken“. Prof. Dr. Dr. Wulf Bennert von der Stif-
tung Ettersburg setzte auf Bildung und Einflussnahme auf 
die Meinungsbildung, Dr. Christian Müller, Architekturwis-
senschaftler, auf die Aneignung von Gestaltungskompetenz, 
Geschichts- und Wertebewusstsein. Dr. Karl Gattinger aus 
der Abteilung Denkmalerfassung und -forschung beim Baye-
rischen Landesamt für Denkmalpflege stellte die erfolgreiche 
Publikation „Genuss mit Geschichte“ vor, einen „Gastraum-
führer“, wie er es nannte, mit 50 historischen Gaststätten, für 
die sich die so vermarktete Denkmalwertigkeit bereits als 
wirtschaftlicher Faktor herausgestellt hat. Konzept: populäre 
Themen, mit denen Denkmalpflege durch emotionalen Bezug 
vermittelt wird. Dr. Markus Harzenetter schließlich, der Lan-
deskonservator vom LWL – Denkmalpflege, Landschafts- 
und Baukultur in Westfalen, der die Tagung stellvertretend 
für den verhinderten Vorsitzender der Vereinigung Dr. Jörg 
Haspel leitete, wies darauf hin, unbedingt die politischen 
Entscheidungsträger als Multiplikatoren ins Boot zu holen. 
Fazit: Die praktische und die forschende Denkmalpflege, 
Fundamente unserer Arbeit, bedürfen im Moment einer in 
vielfältiger Hinsicht avantgardistischen Vermittlung, um in 
die Zukunft gebracht zu werden.                                                  

Karlheinz Hemmeter
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Meldungen

Deutsche Limeskommission
Zweite Amtszeit für Prof. Sommer als Vorsitzender

Auf der 23. Sitzung der Deutschen 
Limeskommission am 10. April 
2013 in Hungen (Hessen) wurde 
Prof. Dr. C. Sebastian Sommer, 
Leiter der Abteilung Praktische 
Denkmalpflege Bodendenkmä-
ler im Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege in München, 
für eine zweite Amtszeit als Vor-
sitzender der Deutschen Limes-
kommission gewählt. 
In der „Deutschen Limeskom- 
mission“ sind die Länder Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen vertreten. Ziele der 2003 gegründeten 
Kommission sind insbesondere die Gewährleistung inter-
nationaler Standards für Umgang und Pflege des UNESCO 
Welterbes Obergermanisch-Raetischer Limes, die Schaffung 
einer Anlaufstelle für nationale und internationale Interes-
senten sowie eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit. Ein 
weiterer Schwerpunkt ist die internationale Koordinierung 
zur Aufnahme weiterer Abschnitte der römischen Reichs-
grenze auf die UNESCO-Welterbeliste, um so langfristig 
und sukzessive das transnationale serielle Welterbe „Gren-
zen des Römischen Reiches“ von Schottland bis Marokko 
auszubauen.
2015 wird die Deutsche Limeskommission gemeinsam mit 
dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege den 23. 
Internationalen Limeskongress in Ingolstadt ausrichten.

Red.

Mitarbeiter vom BLfD werden
Korrespondierende Mitglieder des DAI
Bei der Sitzung der Römisch-Germanischen Kommission 
des DAI am 25. April 2013 sind Dr. Silvia  Codreanu-Win-
dauer, Dr. Walter Irlinger und Dr. Michael Hoppe zu Korre-
spondierenden Mitgliedern des Deutschen Archäologischen 
Instituts gewählt worden. Dies ist eine ehrenvolle Würdi-
gung ihrer wissenschaftlichen Leistung und Arbeit in der 
bayerischen Bodendenkmalpflege.

Prospektions-Preis für Roland Linck

Vom 28. Mai bis 2. Juni 2013 fand die „10th International 
Conference on Archaeological Prospection“ in der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften in Wien statt. Es 
handelt sich hierbei um die alle zwei Jahre an wechselnden 
Orten abgehaltene wichtigste Konferenz zur geophysikali-
schen Prospektion in der Archäologie und Denkmalpflege. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden jeweils die besten 

ser und Schlösser. Das Angebot deckt alle Regierungsbe-
zirke Bayerns ab. Wer zum Beispiel nach einer Immobilie 
von unter 50 000 Euro sucht, wird hier fündig. Das Angebot 
ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Landes-
amt für Denkmalpflege und der Firma Immowelt AG.
Allein in diesem Jahr gab es bisher mehr als 17 Neuzugänge 
im Angebot. 15 Denkmalfreunde fanden ihre Wunsch-
immobilie. Eine gestiegene Nachfrage ist bei Wohn- und 
Geschäftshäusern in städtischen Sanierungsgebieten sowie 
bei größeren Immobilien wie Schlössern zu verzeichnen. 
Auch dank der Kooperation mit vielen Unteren Denkmal-
schutzbehörden und den dortigen lokalen Denkmalbörsen 
kann das Angebot kontinuierlich ausgebaut und manchem 
vermeintlich aussichtslosen Fall unter den Denkmälern eine 
Zukunft vermittelt werden.

Posterbeiträge durch den Veranstalter „International Soci-
ety of Archaeological Prospection“ (ISAP) ausgezeichnet. 
Dieses Jahr ging einer der vier Preise (von insgesamt 94 
Postern) an Dipl.-Geophys. Roland Linck aus dem Referat 
Z II des BLfD für sein Poster „3D-GPR prospection in Pom-
peiopolis – a metropolis in the Roman Paphlagonia“. Der 
Beitrag behandelte eine integ rierte Prospektion einer römi-
schen Stadt im Norden der Türkei mit Hilfe von hochaufge-
löster Magnetometer- und Radarmessung.

Red.

Roland Linck im Feldeinsatz (Foto: BLfD, Jörg W. E. Faßbinder)

Quelle: BLfD, Zeitraum: 01.02.10–15.04.2013

Regierungsbezirke Angebotene Vermittelte
 Objekte Objekte

Oberbayern 33 26

Niederbayern 20 10

Oberpfalz 23 9

Mittelfranken 57 28

Unterfranken 33 13

Oberfranken 23 9

Schwaben 22 7
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Greipl die Silbermedaille „Alte Münze“ an Personen aus 
Niederbayern, die sich ehrenamtlich in besonderer Weise 
um die Denkmalpflege verdient gemacht haben. Medien-
partner für die Auftaktveranstaltung zum Tag des offenen 
Denkmals in Kelheim ist Bayern2. 

Offene Dienststelle am Tag des offenen Denkmals
In München öffnet die Alte Münze, der Hauptsitz des Baye-
rischen Landesamtes für Denkmalpflege (Hofgraben 4), 
von 10.00 bis 16.00 Uhr ihre Tore. Neben einer Ausstellung 
anlässlich des 200. Geburtstages Ferdinand von Millers gibt 
es wieder Führungen zur Geschichte des Hauses und ein 
vielfältiges Programm im Arkadenhof.
Wenige Schritte von der Alten Münze entfernt hat im Alten 
Hof der Infopoint Museen und Schlösser in Bayern (Alter 
Hof 1) geöffnet. Von 11.00 bis 16.00 Uhr finden Führun-
gen durch die Ausstellung „Münchner Kaiserburg“ und in 
den Dachboden des Alten Hofes statt. Die Teilnehmerzahl 
für die Führungen ist begrenzt, ab Mitte August können Sie 
sich im Infopoint Museen und Schlösser dafür anmelden.
Die schwäbische Dienststelle des Bayerischen Landes-
amtes für Denkmalpflege im ehemaligen Kloster Thier-
haupten, nördlich von Augsburg gelegen, öffnet am 8. 
September von 10.00 bis 16.00 Uhr. Hier werden Führun-
gen durch das Bauarchiv, eine der größten Sammlungen 

8. September, Tag des offenen Denkmals 

Der 8. September ist deutschlandweit der Tag, an dem Tau-
sende Denkmäler ihre Pforten öffnen und unser baukultu-
relles und archäologisches Erbe erlebt werden kann.

Bayerische Auftaktveranstaltung in Kelheim
Die Festveranstaltung, mit der das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege den Tag des offenen Denkmals eröffnet, 
findet 2013 in Kelheim statt. Zwei Jubiläen bilden den fei-
erlichen Rahmen: 2013 jährt sich die Verabschiedung des 
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes zum 40. Mal – und 
Kelheim feiert das 150-jährige Bestehen seiner Befreiungs-
halle. Die Veranstaltung im Orgelmuseum Kelheim beginnt 
um 11.00 Uhr. Die musikalische Umrahmung der Eröff-
nungsfeier greift den „Chorgesang zur Befreiungshalle“ 
auf, dessen Text von König Ludwig I. von Bayern stammt. 
Nach der Begrüßung durch Generalkonservator Prof. Dr. 
Egon Johannes Greipl sprechen der Regierungspräsident 
von Niederbayern, Heinz Grunwald, der niederbayerische 
Bezirkstagspräsident Manfred Hölzlein und Dr. Hubert Fal-
termeier, Landrat des Landkreises Kelheim. Die Festrede 
hält Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann, der aus 
Kelheim stammende Präsident der Technischen Universität 
München. Anschließend verleiht Generalkonservator Prof. 

TERMINE

NACHLESE
Hamburg: Neues Denkmalschutzgesetz
Neuer Schutzstatus, Abschreibungs- und Fördermöglich-
keiten für Denkmaleigentümer

In ihrer gestrigen Sitzung hat die Bürgerschaft Hamburgs 
neues Denkmalschutzgesetz beschlossen. Der vom Senat 
im Oktober 2012 vorgelegte Gesetzentwurf wurde durch die 
Bürgerschaft durch einen Zusatzantrag ergänzt, der insbe-
sondere die Belange des Wohnungsbaus sowie die Stellung 
des Denkmalrates stärkt. Das neue Gesetz tritt voraussicht-
lich am 1. Mai 2013 mit der offiziellen Veröffentlichung im 
Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft. Das 
Denkmalschutzamt wird mit Inkrafttreten alle betroffenen 
Eigentümer eines Denkmals über den neuen Schutzstatus 
und Abschreibungs- und Fördermöglichkeiten informieren. 
Kultursenatorin Prof. Barbara Kisseler: „Ziel des neuen 
Denkmalschutzgesetzes ist es, den schützenswerten Bestand 
an historischen Gebäuden und Ensembles in Hamburg besser 
zu sichern und zugleich klare und transparente Regelungen 
für private Eigentümer und Investoren zu schaffen. Nach 
intensiven Beratungen ist es uns gelungen, einen guten Weg 
zu finden, der sowohl den Denkmalschutz stärkt, als auch die 
Interessen der Eigentümer berücksichtigt.“ Bislang stehen in 

Hamburg 1 900 Denkmäler förmlich unter Schutz. Das neue 
Gesetz schützt unbürokratisch alle weiteren 3 000 Gebäude 
und Ensembles, die entsprechend den gesetzlichen Kriterien 
bisher als Denkmäler erkannt sind. Es bringt keine wesentli-
chen Veränderungen im Umgang mit dem einzelnen Denk-
mal, schafft aber eine größere Rechtssicherheit und stellt alle 
Denkmaleigentümer hinsichtlich der Genehmigungspflicht 
sowie ihrer Abschreibungs- und Fördermöglichkeiten gleich. 
Die Vorteile dieses Schutzsystems haben die meisten Bundes-
länder erkannt, es ist daher bereits in zwölf Bundesländern 
Standard. Für die Eigentümer, deren Denkmal bislang nicht 
geschützt war, ändert sich zunächst nichts. Erst sobald sie 
bauliche Maßnahmen an ihrem Denkmal vornehmen wollen, 
müssen sie diese vom Denkmalschutzamt zuvor genehmigen 
lassen und nicht wie bisher nur vier Wochen vorher anzei-
gen. Dafür können sie umfangreiche Steuererleichterungen in 
Anspruch nehmen und haben größere Sicherheit bei der Bau-
planung. Alle Folgen des neuen Gesetzes finden sich unter 
dem Link: http://www.hamburg.de/kulturbehoerde/denkmal-
schutzamt/faq.  

Senat Hamburg, 28. März 2013/kb28
Rückfragen: Enno Isermann, Pressestelle der Kulturbehörde, 
Tel. 040/428 24-207, E-Mail: enno.isermann@kb.hamburg.de
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Ferdinand von Miller zum  
200. Geburtstag – Leben und Werk

Eine Ausstellung im BLfD in München

Termine

Ferdinand von Miller 
mit der Hand der 
Bavaria, Ambrotypie, 
1853 (Foto: Familien- 
archiv von Miller,  
Bad Wiessee, vermut-
lich Alois Löcherer)

Kommunale: BLfD mit Messestand  
23. und 24. Oktober 2013
Die Kommunale ist die Fachmesse der bayerischen Städte 
und Gemeinden in Nürnberg. Zum zweiten Mal wird auch 
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege mit einem 
eigenen Messestand dabei sein. Vertreter des Bayerischen 
Landesamts für Denkmalpflege stehen hier für persönliche 
Gespräche und Informationen aus erster Hand zur Verfü-
gung.
Im Nürnberger Messezentrum treffen sich am 23. und 24. 
Oktober Entscheider und Fachkräfte aus der öffentlichen 
Verwaltung. Im Mittelpunkt der alle zwei Jahre stattfinden-
den Messe stehen Lösungen zu Themen wie Energiewende 
und Nachhaltigkeit, Stadtplanung und Stadtentwicklung. 
Über alle unsere Aktivitäten rund um die Kommunale 
werden wir auf der Startseite des Bayerischen Landesamts 
für Denkmalpflege berichten: www.blfd.bayern.de

Sebastian Kirschner

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Hauptsitz Alte Münze
Hofgraben 4, 80539 München, Telefon: 089/2114-0

Dienststelle Thierhaupten
Klosterberg 8, 86672 Markt Thierhaupten
Telefon: 08271/8157-10

E-Mail: poststelle@blfd.bayern.de

Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern

Infopoint Museen und Schlösser in Bayern
Alter Hof 1, 80331 München
Telefon: 089/210140-50 
E-Mail: infopoint@museen-in-bayern.de

historischer Bauteile in Europa, angeboten. Um 17.00 Uhr 
findet der Tag des offenen Denkmals in Thierhaupten einen 
musikalischen Abschluss: Der Bezirk Schwaben und das 
Landesamt laden gemeinsam zu einem Konzert in die Süd-
scheune des Klosters ein. Acht Musiker aus der Region um 
Thierhaupten musizieren unter dem Motto „Tondenkmäler 
– Musik zwischen Bauernstube und Landschloss“. Karten 
für das Konzert sind im Vorverkauf beim Bezirk Schwa-
ben und dem Markt Thierhaupten für 8,00 bzw. 12,00 Euro 
erhältlich. 
Weitere Informationen zum Tag des offenen Denkmals 
finden Sie auf unseren Internetseiten unter www.blfd.bayern.
de und auf der Homepage der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz: www.denkmalschutz.de. Die Stiftung organisiert 
den deutschlandweiten Tag des offenen Denkmals seit 1993 
– dieses Jahr zum Motto „Jenseits des Guten und Schönen – 
unbequeme Denkmale“. 

Dorothee Ott

Anlässlich des 200. Geburtstages von Ferdinand von Miller 
am 18. Oktober 2013 präsentiert das Bayerische Landes-
amt für Denkmalpflege eine Ausstellung zum Leben und 
Wirken des Erzgießers. Ausgewählte Exponate aus dem 
Familienarchiv der von Millers werden zu sehen sein, die 
der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind. 

Nicht zufällig wird diese Ausstellung im BLfD gezeigt, 
in den Räumen der ehemaligen Königlichen Münze: Hier 
arbeiteten und lebten Ferdinand von Miller und sein Onkel 
Johann Baptist Stiglmaier. Stiglmaier war zunächst als 
Münzgraveur in der Münze tätig. 1824 gründete er auf Ini-
tiative von König Max I. Joseph die Königliche Erzgießerei, 
in welcher unter anderem Figuren aus Bronze gegossen und 
vergoldet wurden. Ferdinand von Miller wurde schon mit 
neun Jahren zu seinem Onkel gegeben, der seine berufliche 
Laufbahn entscheidend förderte. Nach dessen Tod 1844 
übernahm er die Leitung der Kgl. Erzgießerei.
Die Ausstellung behandelt die beiden Erzgießer Stiglmaier 
und Miller, verfolgt die Entwicklung von Großgüssen, die 
Geschichte der Kgl. Erzgießerei und zeigt die dort ange-
wandten Techniken. Im Laufe weniger Jahre gelangte die 
Kgl. Erzgießerei unter Ferdinand von Miller zu Weltruhm. 
Eine Weltkarte verdeutlicht die Verbreitung der Bronzen bis 
hin nach Südamerika. Auch in München finden sich noch 
heute zahlreiche Bronzedenkmäler aus dieser Werkstatt. 
Die Ausstellungsbesucher können dazu einen Stadtplan 
mitnehmen und im Anschluss an die Ausstellung bedeu-
tende Münchener Werke in einem Spaziergang erkunden. 
Die wohl bekannteste Skulptur darunter ist die monumen-
tale Bavaria auf der Theresienhöhe in München. Ausgestellt 
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Monumento 2014
Das BLfD in Salzburg, 16.–18. Januar 2014

Vom 16. bis 18. Januar 2014 findet im Messezentrum Salzburg 
zum zweiten Mal die Monumento statt, die internationale 
Fachmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Konser-
vierung. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird 
wieder als Partner und Aussteller mit einem eigenen Messe-
stand dabei sein. Mitarbeiter des Bayerischen Landesamts für 
Denkmalpflege halten zahlreiche Fachvorträge und stehen in 
persönlichen Gesprächen für Informationen und Rückfragen 
am Messestand gerne zur Verfügung.
Schwerpunktthema der Monumento 2014 ist Stein – eines der 
Grundmaterialien, mit denen in Bau und Kunst seit Jahrhun-
derten gestaltet wird: Estriche, Putz und Ziegel stehen dies-
mal ebenso im Mittelpunkt der alle zwei Jahre stattfindenden 
Messe wie Steinfestigung, Reinigung und konservatorische 
Pflege. Auf der Startseite des Bayerischen Landesamts für 
Denkmalpflege werden wir über unseren „Auslandseinsatz“ 
auf dem Laufenden halten: www.blfd.bayern.de  

Sebastian Kirschner

Monumento SALZBURG
Fachmesse für Denkmalpfl ege

16.–18. Jänner 2014
Öffnungszeiten:
Do, Fr 1000–1800, Sa, 1000–1700

www.monumento.at

A B T E I L U N G  D E N K M A L P F L E G E
R I P A R T I Z I O N E  B E N I  C U L T U R A L I

monumento
salzburg MATERIAL & EMOTION

F A C H M E S S E  F Ü R  D E N K M A L P F L E G E

Material & Emotion

„Archäologie in Bayern“
Jahrestagung 25.–27. Oktober 2013 in Erding

Für das Wochenende vom 25.–27.10.2013 laden die Gesell-
schaft für Archäologie in Bayern, das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege und die Stadt Erding zur Jahrestagung 
2013 in die Stadthalle nach Erding ein. Die Tagung steht 
unter der Schirmherrschaft Seiner Königlichen Hoheit 
Herzog Franz von Bayern. In zwanzigminütigen Vorträgen 
berichten Archäologen über neueste Grabungen und For-
schungen in der Region und Gesamtbayern. Für den Frei-
tagnachmittag ist ein Vortragsblock zur Region Erding und 
Oberbayern vorgesehen. Am Abend beschäftigt sich der 
Festvortrag mit den Beziehungen der „Herzogstadt Erding“ 
zum Hause Wittelsbach. Vorträge zu gesamtbayerischen 
Themen wird man am Samstag hören können. Darüber 
hinaus werden am Vormittag erste Ergebnisse aus dem 
neuen Forschungsprojekt „Erding im ersten Jahrtausend“ 
vorgestellt, im Rahmen dessen Erdings eindrucksvolle 
frühmittelalterliche Gräberfelder und Siedlungen wissen-
schaftlich bearbeitet werden. 
Eine Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Archäo-
logie in Bayern e. V. findet statt, bevor am Abend die 
Stadt Erding zum Empfang in das Museum Erding ein-
lädt, dessen neu konzipierte vor- und frühgeschichtliche 
Abteilung im Mai 2013 eröffnet wurde. Bei der Tages-

Bus-Exkursion am Sonntag sind obertägige Denkmäler 
im Landkreisgebiet zu besichtigen. Zur Tagung soll eigens 
ein Führer erscheinen: „Stadt und Landkreis Erding. Aus-
flüge an Sempt, Strogen, Isen und Vils“. Das ausführliche 
Programm wird rechtzeitig auf der Internetseite www.blfd.
bayern.de bekannt gegeben.

Veranstaltungsort: 
Stadthalle Erding, Alois-Schießl-Platz 1, 85435 Erding

Anmeldung und Information: 
peter.weinzierl@blfd.bayern.de, Tel. 089/2114 - 265

 

wird auch ein Nachguss vom kleinen Finger der Bavaria. So 
nah vor diesem Teilstück stehend wird deutlich, um welche 
Dimensionen es hierbei geht. Heute stehen die Monumente 
wieder in enger Verbindung zur ehemaligen Königlichen 
Münze. Das BLfD betreut zahlreiche Bronzewerke in ganz 
Bayern. Das Zentrallabor und die Restaurierungswerkstatt 
für Metall stoßen bei diesen historischen Zeugnissen auf 
spannende Fragestellungen und schwierige Aufgaben; so 
ist etwa die Größe der Denkmäler eine besondere Heraus-
forderung.
Zur Ausstellungseröffnung am 7. September 2013, dem 
Abend vor dem Tag des offenen Denkmals, spricht General-
konservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl die Begrüßungs-
worte. Anschließend berichtet Prof. Dr. Dr. Moutchnik über 
die neuesten Forschungsergebnisse zum Obelisken auf dem 
Karolinenplatz. Johannes von Miller wird als Vertreter des 
Familienarchivs einige persönliche Worte zur Ausstellung 
sagen. 

Cornelia Saffarian

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Säulenhalle
Hofgraben 4, 80539 München 

7. September bis 18. Oktober 2013

Mo bis Mi:  8.00 – 16.15 Uhr
Do:  8.00 – 18.00 Uhr
Fr:  8.00 – 14.00 Uhr

Eintritt frei, Gruppen auch nach Vereinbarung
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POSTSCRIPTUM
Asche, Penunze, Kröten, Flöhe, 
Piepen, Zaster …
Pseudodenkmäler auf fälschungssicheren Scheinen
ab Mai 2013

Da hat man’s täglich in der Hand, das Geld, trägt’s mit sich 
rum, meist eng am Körper, zählt es, zählt es wieder, gibt’s 
ab und zu mit vollen Händen aus oder steckt’s in das freund-
lich lächelnde Sparschwein.
Verständlicherweise bleibt da kaum Zeit, sich die Scheine 
mal näher anzusehen, man will ja auch nicht eine zu herz-
liche Bindung aufbauen, denn wie heißt es oft „wie gewon-
nen, so zerronnen“ – und nein, an unsere geliebte Deutsche 
Mark will ich gar nicht erst zurückdenken, das rührt zu 
sehr am Herzen. Aber jetzt mal ehrlich: Was ist denn 
eigentlich drauf auf den bunten Scheinen? Legt man diese 

Termine / Postscriptum

nebeneinander, wird schnell klar: Die Vorderseite zeigt 
Fenster bzw. Fensterfronten und die Rückseite eine Brücke. 
Aber Achtung: Wer jetzt anfängt in seinem fotografischen 
Gedächtnis danach zu stöbern, wo er das Bauwerk – sicher 
ein Baudenkmal – schon mal gesehen hat, wird lange 
suchen. Es handelt sich nämlich um lauter fiktive Kons-
truktionen, die repräsentativ Baustile Europas abbilden – 
Pseudoausschnitte also von lauter Pseudodenkmälern. Der 
Österreicher Robert Kalina hatte sich erfolgreich Gedan-
ken gemacht und grafisch umgesetzt: So erblickt man auf 
dem 5-Euro-Schein eine Brücke aus der Antike, während 
der blaue 20-Euro-Schein ein Beispiel aus der Gotik und 
der violette, den wir am liebsten haben, Baukunst aus dem 
20. Jahrhundert zeigt.
Verfälschte Denkmäler sind uns Denkmalpflegern landläu-
fig bekannt, falschen „Fuchzgern“ zu entgehen,  ist uns also 
durchaus ein Anliegen. Am 2. Mai 2013 wurde deshalb die 

„Barock nach dem Barock“ 
Kolloquium des BLfD in Passau, 21.–23. Oktober 2013

Im Rahmen des EU-Projektes „Barock im Donauraum“ 
veranstaltet das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
gemeinsam mit der Stadt Passau ein wissenschaftliches 
Kolloquium zum Thema „Barock nach dem Barock. Denk-
malpflege, Technologie, Schöpfungen des Neubarock“.

Tagungsort: Passau, Altes Rathaus, Großer Rathaussaal 
Zeit: 21. bis 23. Oktober 2013
Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

Weitere Informationen unter: 
www.blfd.bayern.de; www.barockimdonauraum.eu; 
www.passau.de/barockimdonauraum.de

Teufelskrallen, Schwedenhiebe, 
Wetzrillen
Fachseminar zu Phänomenen an historischen Steinbauten 
am 17. September 2013 im Regionalmuseum Alsfeld 

Rätselhafte Rillen und Einbuchtungen an Bausteinen: Das Fachseminar 
im Regionalmuseum Alsfeld will bei der Deutung helfen

Im Fachseminar „Teufelskrallen, Schwedenhiebe, Wetz-
rillen“ geben verschiedene Referenten eine Übersicht 
über den derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Exkursion 
am Nachmittag im historischen Alsfeld ergänzt die  
Vorträge. 

Nähere Informationen und Anmeldung 
Propstei Johannesberg GmbH,
Fortbildung in Denkmalpflege und Altbauerneuerung
36041 Fulda
Tel.: 0661/941813-0; Fax 0661/941813-15
E-Mail: info@propstei-johannesberg.de
Internet: www.propstei-johannesberg.de

An älteren Steinbauten, Kirchen, Bildstöcken, Sühnekreu-
zen, Grabsteinen u. ä. entdeckt man gelegentlich Rillen und 
Einbuchtungen, die offensichtlich nicht auf die normale 
Verwitterung des Gesteins zurückzuführen sind. Obwohl 
diese Spuren zu Tausenden in Europa nachgewiesen werden 
können, fehlen eindeutige schriftliche Quellen über deren 
Bedeutung, die Art der Herstellung und die dazu verwen-
deten Werkzeuge. Forscher und Heimatkundler haben sich 
diesen Spuren gewidmet, aber so vielfältig wie die Namen 
für diese Rillen und Näpfchen, so verschieden sind die Deu-
tungen, die dabei entstanden sind. 
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Gelöst: Das Rätsel um die 
„Flöttermäuße“

„… daß man in Hundert Jahren, Noch spuren von meinem 
Fleiß findet“ – das hat sich Johann Mayer, der Erbauer des 
Vierseithofes von Riedertsham, gewünscht (vgl. DI 154, S. 
90 f.). „In den Jahren zwischen 1822 und 1832 errichtete er 
in der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, einen Vier-
seithof, der Besucher noch heute beeindruckt. Johann Mayer 
hat sämtliche Pläne und Zeichnungen selbst angefertigt und 
aufbewahrt. Im Zusammenspiel mit seiner Unglückschro-
nik, in der er die Unglücksfälle seines Lebens beschrieb, 
ermöglichen diese Unterlagen einen einmaligen Einblick in 
das Leben und Arbeiten von bald 200 Jahren.

Detektivarbeit: die Suche nach den Flöttermäußen
Bauunterlagen in dieser Form sind höchst selten. Dr. 
Mathias Ueblacker, der über dreißig Jahre lang als Gebiets-
referent für das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
in Niederbayern tätig war, kennt den Hof und seine Bewoh-
nerinnen seit vielen Jahren. Für die Publikation „Der Vier-
seithof des Mittermayr zu Riedertsham – zu Buchführung 
und Bauunterlagen des Johann Mayer 1822 bis 1850“ 

Einsatz von „Flöttermäußen“ (Zeichnung: Heinrich Ott)

zweite Euro-Banknotenserie, beginnend mit dem kleinsten 
Schein, auf den Weg und auf den Markt gebracht: fälschungs-
sicher diesmal, versichert der Hersteller, wenn auch sonst nur 
in Details verändert.
Auf dem deutschen Hartgeld dagegen regiert nicht die Fan-
tasie. Bei den 2-Euro-Gedenkmünzen zum Beispiel, die aus 
dem normalen Geldumlauf dann und wann hervorblinken, 
zeigen die Bundesländer, was sie an denkmalgeschützter 
Architektur zu bieten haben. Die Top 16 sozusagen: Schles-
wig-Holstein das Holstentor, Mecklenburg-Vorpommern 
bringt das Schweriner Schloss ins Rennen, Hamburg die 
St.-Michaelskirche. Sachsen zeigt den Zwinger, Thüringen 
die Wartburg. Unser Nachbar Baden-Württemberg tat sich 
mit dem Zisterzienserkloster Maulbronn hervor. 
Und wir in Bayern? Vorgesehen war eigentlich unsere 
Frauenkirche in München: ein täglicher, immer wieder 
erquickender Anblick für viele und besonders für die Denk-
malpfleger, liegt doch die zentrale Dienststelle fast nebenan. 
Der spätgotische Backsteinbau ist immerhin mit der frü-
hesten Stadtgeschichte verbunden. Aber … es kam anders. 
Ein Hinweis: Vor Kurzem gab es eine Ausstellung, in der 
unter anderem der bayerische Vertreter vorgestellt wurde. 
Wie bitte? Ludwig II.? Richtig. Der bayerische Beitrag ist: 
Schloss Neuschwanstein. „Ja, ja, is’ scho’ recht so.“ Das 
märchenhafte Neuschwanstein wurde und wird ja immer 
unterschätzt. Dabei zeigt es doch so viel. So viel Verschie-
denes allemal. Und wer will schon immer nur einen Bau-
stil? Bayern ist da vorbildhaft. Auch was die Einnahmen aus 
dem tosenden Touristenfluss betrifft. Und so gesehen, war 
das ja auch der einzig richtige Beitrag zum Bundesländer-
Schaulaufen. 

Ina Hofmann

(Schriftenreihe des BLfD, Nr. 6, München 2012) wertete 
er die detaillierten Aufzeichnungen Mayers aus. Alle der 
heute nicht mehr gebräuchlichen Begriffe konnte Mathias 
Ueblacker übersetzen – alle, bis auf einen: „Flöttermäuße“. 
Trotz intensiver Suche gelang es ihm nicht, die Bedeutung 
des Wortes zu klären.
Bei der Buchpräsentation in Riedertsham im Februar 2013 
nahm sich schließlich auch die Passauer Neue Presse der 
Frage an, was Flöttermäuße seien. In einem Beitrag über den 
Hof und die Publikation fragte Redakteurin Tanja Rometta 
am 25. Februar: Wer kann das Rätsel um die Flöttermäuße 
lösen? 

Für Zimmerer ein leichtes Spiel
Die Zuschriften kamen zahlreich, knapp 20 an der Zahl. 
Für viele altgediente Zimmerer scheint das Rätsel nicht 
schwer zu lösen gewesen zu sein: Flöttermäuße sind eine 
Art Nägel, deren Köpfe seitlich flügelartig ausgeschmiedet 

sind. Sie decken dadurch eine größere Fläche ab und ver-
hindern das Ausreißen des angenagelten Holzteils. Einsatz 
fanden sie zum Beispiel an Windfangbrettern, schreibt der 
Zimmerer Johann Duschl aus Triftern, der sein Handwerk 
vor bald 70 Jahren erlernte. Er fügte seiner Zuschrift eine 
erläuternde Skizze bei, die zeigt, welche Funktion die Flöt-
termäuße haben. Eine ganz ähnliche Zeichnung sandte der 
83-jährige Zimmerer Karl Gräfinger aus Falkenberg. Auch 
für den ehemaligen Hammerwerksbesitzer Paul Eder aus 
Altersham bei Pfarrkirchen war das Rätsel schnell gelöst – 
er beauftragte gar seine Tochter, eine E-Mail an Mathias 
Ueblacker zu senden, um ihn über die Flöttermäuße aufzu-
klären. Die besonderen Eisennägel wurden erst auf der Bau-
stelle geschmiedet; ihr Aussehen ist also nicht einheitlich, 
sondern richtet sich nach der Kunstfertigkeit des jeweiligen 
Schmieds. Johann Mayer vermerkte in seinen Aufzeichnun-
gen den Kauf von „16 Pfund Eisen für die Flöttermäuße“. 
Dank der vielen kompetenten Zuschriften ist das Rätsel um 
die Flöttermäuße gelöst!     

  Dorothee Ott
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Denkmalrätsel
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Denkmalrätsel

Auflösung der Denkmalrätsel in Heft 154, 
März 2013, S. 84: 

• Ansicht von Mitterndorf, Lkr. Dachau (1)
• Altar mit Szenen aus dem Leben Jesu in der 

Pfarrkirche Groß St. Martin in Köln (2)
• Inneres der Wallfahrtskirche Mariä Heimsu-

chung in Ilgen, Gde. Steingaden, Lkr. Weil-
heim-Schongau (4)

• Brunnen an der Wallfahrtskirche von Ren-
gersbrunn, Lkr. Main-Spessart (5)

• Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Türkheim, 
Lkr. Unterallgäu (6)

Als Gewinner eines Buchpräsentes wurden aus-
gelost: Dr. Gotthard Kießling, Warburg; Corina 
Meier, Kammerstein-Volkersgau; Josef Deng-
ler, Rinchnach. Es sei allen ganz herzlich Dank 
gesagt für ihre Beteiligung und Mithilfe.

Wieder haben wir aus der gerade laufenden Digi-
talisierung der fotografischen Altbestände fünf 
unbeschriftete Aufnahmen 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. Wir freuen uns über jede Information!

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

Alle Fotos: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Bildarchiv
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„Museen in München“ – 
Ein Museumsführer im Taschenformat

Seit Mitte Mai 2013 präsentieren sich über 60 Münchner 
Museen, Ausstellungshäuser und Schlösser in einem neuen 
Museumsführer im Taschenformat, dem ein Stadtplan beige-
fügt ist: „Museen in München“ informiert Reisende ebenso 
wie Museumsinteressierte aus München und der Region. 
Auf 84 Seiten werden die inhaltlichen Profile der Museen 
und Ausstellungsorte beschrieben. Angaben zu Erreichbar-
keit, Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Service vervoll-
ständigen die Information. Mit dem beigefügten handlichen 
Faltplan gelingt ein schneller Überblick über die Münchner 
Museumslandschaft. Er hilft auch bei der Orientierung im 
Stadtraum. Im persönlichen Kontakt wird der Museumsfüh-
rer im Taschenformat kostenlos an alle Interessierten ausge-
geben – von den beteiligten Museen, Ausstellungshäusern, 
Schlössern, den Touristinfos im Rathaus und am Hauptbahn-
hof sowie vom Infopoint Museen & Schlösser in Bayern.
Der Museumsführer „Museen in München“ ist eine Erwei-
terung der gemeinsamen Außendarstellung der Museen. Er 
wurde maßgeblich durch die Landeshaupstadt München, hier 
durch das Kulturreferat und München Tourismus sowie die 
beteiligten Museen, Ausstellungshäuser und Schlösser finan-
ziert. Bisher präsentieren sie sich bereits unter www.museen-
in-muenchen.de im Münchner Museumsportal. Das Portal ist 
per Computer, Smartphone oder Tablet abrufbar und bietet 
ständig aktuelle Infos rund um Ausstellungen, Programme 
und Vermittlungsangebote in den Münchner Museen. 

Landeshauptstadt München Kulturreferat/Tourismus

Benjamin Höke, Der spätmerowinger-
zeitliche Bestattungsplatz von Neuburg 
a. d. Donau, St. Wolfgang

Die vorliegende Arbeit ist die überarbeitete Fassung einer 
im Jahr 2010 fertiggestellten Dissertation. Diese bezweckt 
nicht nur eine Materialvorlage der Grabfunde, sondern 
möchte zugleich dem Ort Neuburg im 7. und frühen 8. 
Jahrhundert Konturen verschaffen, die bislang aus Sicht 
der Archäologie eher undeutlich hervortreten. Denn die nur 
punktuell fassbaren Spuren frühmittelalterlicher Besied-
lung stehen in bemerkenswertem Gegensatz zu den von der 
heimatkundlichen und historischen Forschung vermuteten 
frühstädtischen Funktionen Neuburgs. 
In den Jahren 1993 bis 1995 wurden im Bereich der Klini-
ken St. Elisabeth fast 200 Bestattungen frühmittelalterlicher 
Zeitstellung geborgen. Das Areal liegt rund 600 m südlich 
des Neuburger Stadtberges, einer seit vorgeschichtlicher 
Zeit besiedelten Felsformation. Östlich des Bestattungsplat-
zes ist die römische Straße zu verorten, welche die Donau-
südstraße mit dem vermuteten Flussübergang nordwestlich 
des Stadtberges verband. Der Flussübergang erklärt die 
strategische Bedeutung des Stadtberges an der spätantiken 
Donaugrenze und vermutlich noch im frühen Mittelalter.
Die Gräber gehören der ausgehenden Merowingerzeit an. 
Da weitere Fundstellen des 7. und 8. Jahrhunderts im Stadt-
gebiet von Neuburg selten sind, müssen diese Grabfunde 
dazu beitragen, diese Epoche zu beleuchten. Besonders 
die Erwähnung eines um 741/42 gegründeten und bis um 
das Jahr 800 bestehenden Bistums Neuburg wirft die Frage 
nach der Struktur der Besiedlung des Stadtberges und seines 
Umfeldes in den vorangegangenen Jahrzehnten auf. 
Neuburg ist zwar rein funktionell nie über die Bedeutung 
eines mittleren regionalen Zentrums hinausgekommen. 
Dennoch wurde es seit dem Mittelalter und besonders der 
frühen Neuzeit zum Residenzort weitreichender politischer 
Mächte. Daher stellen sich allgemeine Fragen nach Zent-
rumsfunktionen, nach Kontinuitäten und Herrschaftsbildun-
gen. Auch wenn schwerlich Brücken von der Karolingerzeit 
zum späteren Fürstentum Pfalz-Neuburg geschlagen werden 
können, sind die Kontinuitäten von der Vorgeschichte in 
die römische Kaiserzeit und über die Spätantike schließ-
lich ins Frühmittelalter kaum zu übersehen. Der Autor geht 
also dem Rätsel nach, was diesen Ort so besonders macht. 
Zumindest bis in die Karolingerzeit scheint die Topografie 
des Platzes – in enger Verbindung mit der politischen Land-
karte – standortbestimmend gewesen zu sein. 
Als Ergebnis rechnet der Autor im Umfeld des Stadtber-
ges um die Wende zum 8. Jahrhundert mit einer größeren 
Ansiedlung, die mit dem Ausbau einer gewachsenen Sied-
lung auf oder bei dem Berg im Zusammenhang stehen oder 
auf einen Zuzug von außen zurückgehen könnte. Beides 
würde einer Rolle Neuburgs als frühem Zentralort nicht 
widersprechen.

Hinsichtlich des Bestattungswesens nehmen die Neuburger 
Gräber zwar keine Sonderrolle ein, denn vergleichbaren Aus-
prägungen gibt es auch auf anderen bairischen, fränkischen 
und alamannischen Reihengräberfeldern. Doch zeigen die erst 
in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts einsetzende Bele-
gung des Gräberfeldes und die große Zahl an Bestattungen, 
dass darin nicht das bloße Ausklingen der Reihengräbersitte 
zu sehen ist. Noch im frühen 8. Jahrhundert war man deren 
Tradition verhaftet. Teilweise wurden die Toten nach alter 
Sitte (jedoch ohne Beigaben) in Grabkammern beigesetzt. 
Gesellschaftliche und weltanschauliche Veränderungen hatten 
zunächst Auswirkungen auf das tägliche Leben, aber auch 
auf das Totenbrauchtum, wie das Nachlassen der Beigaben-
sitte zeigt. Die Kluft zwischen Tod und Leben spiegelt sich 
zwischen dem Grabbefund und der Lebenswirklichkeit, zwi-
schen der materiellen Hinterlassenschaft und der geistigen 
Substanz einer Gesellschaft. Das eine ist dabei immer ein Teil 
des anderen, die Schnittmenge bleibt eine Unbekannte. Der 
Archäologie verbleibt die materielle Hinterlassenschaft. Das 
macht die Bestatteten jedoch keinesfalls zu einer uniformen 
Masse, wie die Gräber von Neuburg eindrücklich zeigen.

DE

LITERATUR
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Von Ackerterrasse bis Wölbacker: 
in Wort und Bild
Ein Handbuch historischer bayerischer Kultur-
landschaftselemente vorgestellt
Das Handbuch der historischen Kulturlandschaftselemente in 

Rokal der Steinzeitjäger

Abenteuer in der Vorgeschichte – ein Klassiker 
der Kinderliteratur
Ein guter Freund drückt mir neulich ein Buch in die Hand: 
„Schau mal“, sagt er, „das ist das Lieblingsbuch meiner 
Kindheit: Rokal, der Steinzeitjäger.“ Skeptisch schaue ich 
das Cover an und sehe zwei bärtige Männer in orangefar-
benen, joggingähnlichen Anzügen zwischen riesigen Mam-
muts umherspringen. „Das ist doch was für dich, und der 
Autor ist ebenfalls Archäologe“. 
Schon auf dem Weg nach Hause schlage ich die erste Seite 
auf – und schnell weicht meine Skepsis angesichts der span-
nenden Geschichte: Alles beginnt mit einem zerstöreri-
schen Vulkanausbruch, wovon auch die Siedlung des Jägers 
Rokal betroffen ist. Der junge Mann wird von den plötzlich 
tobenden Massen eines sonst ruhigen Flusses mitgerissen 
und überlebt. Verletzt rettet er sich in ein Boot und wird 
stromabwärts getragen. Vom Fieber geschüttelt und weit 
von seinem Heimatdorf entfernt, fi ndet ihn Fascon. Fascon 
ist ebenfalls Jäger. Der starke Hüne, mit einem Bärenfell 
bekleidet, war eben dabei seine Tierfallen zu kontrollieren, 
als er den kranken Rokal entdeckt. Er nimmt ihn kurzer-
hand auf die Schultern und mit in sein Heimatdorf. Dort ent-
scheidet die weise Mura, Oberhaupt der Gruppe, dass Rokal 
bleiben und gesund gepfl egt werden soll. Das gefällt nicht 
allen, vor allem Kerk und Lagun wollen den Fremden nicht 

Ebenso wichtig sind aber die Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit und die Mobilisierung der ehrenamtlichen Kräfte. 
Dafür steht das Engagement des Bayerischen Landesvereins 
für Heimatpfl ege, der das Werk als Band 4 in seine Reihe 
„Heimatpfl ege in Bayern“ aufgenommen hat. Es kann dort 
erworben werden.           

Thomas GunzelmannBayern wurde am 18. Mai 2013 auf dem Gambrinus-Keller 
in Unterhaid – selbst ein herausragendes Element der baye-
rischen Kulturlandschaft und Motiv des Titelbildes – vorge-
stellt. Es wird gemeinsam verantwortet vom Landesverein für 
Heimatpfl ege und von den beiden Landesämtern für Umwelt 
und Denkmalpfl ege. Es ist zugleich Ausfl uss und Resümee 
vor allem der langjährigen Zusammenarbeit dieser beiden auf 
Erhaltung und Bewahrung ausgerichteten Fachbehörden. 

Das Buch richtet sich an Fachleute wie interessierte Laien, 
die anhand der hier versammelten, landesweit gestreuten 
Beispiele die Vielfalt historischer Kulturlandschaftselemente 
kennenlernen können. „Landschaft lesen lernen“ ist also das 
Motto dieser Publikation. Die Autoren Thomas Büttner, 
Hansjörg Haslach und Anton Pirkl haben etwa 60 typische 
Elemente der Kulturlandschaft Bayerns untersucht und ver-
ständlich dargestellt. Der Text wird von eindrucksvollen 
Fotos begleitet, die den Wert dieser historischen Struktu-
ren anschaulich machen können. Das Spektrum reicht von 
Ackerterrasse, Allee, Altstraße über viele weitere bis Wie-
senbewässerungsanlage, Wildmauer und Wölb acker.
Mit ihren vielen baulichen Elementen und Bodendenk-
mälern sind die historischen Kulturlandschaften Bayerns 
bedeutende Geschichtszeugnisse. Ihre Erhaltung liegt 
damit auch im Interesse der Denkmalpfl ege. Gerade in 
den Zeiten der Energiewende wird das besonders augen-
scheinlich. Zwar konnten bereits einige Elemente der his-
torischen Kulturlandschaft in die Bayerische Denkmalliste 
aufgenommen werden, andere jedoch sind allenfalls mit 
den Instrumenten von Naturschutz und Landschaftspfl ege 
zu schützen und zu erhalten. Zusammenarbeit tut also not. 
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Eine Zeitreise nach Cambodunum

Der zehnjährige Leo besucht das römische Kempten 
Seit Menschengedenken träumt der Mensch davon, durch 
die Zeit zu reisen. Laut Relativitätstheorie ist es zumindest 
theoretisch möglich, in die Zukunft zu gelangen. Für die Ver-
gangenheit ist das selbst theoretisch bislang unmöglich gewe-
sen. Bislang – denn die stabile Zeitreisemaschine von Onkel 
Georg macht’s doch möglich. Leo, sein Neffe und Hauptfi -
gur des bunt bebilderten Reiseberichtes von Ilse Roßmanith-
Mitterer und Roger Mayrock, entdeckt diese Maschine und 
ist natürlich neugierig, ob sie überhaupt funktioniert. Onkel 
Georgs Zeitmaschine ist eine wilde Mischung aus rotem 
1950er-Jahre-Gefährt mit drei Rädern, Flugzeugbestandtei-
len und einem goldenen Schirm auf dem Rücksitz, der stark 
an die Zeitmaschine von George Pals aus dem berühmten 
Film von 1960 erinnert. 

im Dorf haben. Der gerissene Lagun will Nachfolger von 
Mura werden, wenn nötig auch mit Gewalt, und an seiner 
Seite will er die schöne Arik haben. Doch noch ist nicht klar, 
ob Rokal überhaupt überlebt. Seine Wunde am Fuß hat sich 
weiter entzündet. Kurzerhand wird sie ausgebrannt und mit 
Honig bestrichen. Rokal gesundet, und das verdankt er auch 
Arik, seiner klugen Pfl egerin. Rokal darf in der Gemein-
schaft bleiben. Da er ein guter Jäger ist, geht er mit Fascon 
auf die Pirsch, und die zwei freunden sich an. 
Es gibt viel zu tun: Kostbares Salz wird gebraucht und Feuer-
stein, um erlegte Tiere zu zerteilen. Jedoch: Feuerstein liegt 
nicht überall herum. Nur gut, dass Rokal weiß, an welcher 
Stelle man ihn fi nden kann. Aber nicht nur Rokal, auch eine 
andere, fremde Gruppe von Steinzeitmenschen begehrt den 
Silex. Kommt es zum Konfl ikt? Und plötzlich tauchen Mam-
mute auf. Können die Jäger die Gelegenheit nutzen? Werden 
Rokal und Fascon entgegen dem Plan von Lagun überleben? 
Und dann ist da noch ein geheimnisvoller Wolf. 
Dirk Lornsen, der Vor- und Frühgeschichte in Mainz und Kiel 
studierte, und Illustrator Harm Paulsen, ehemals Grafi ker 
beim Landesamt für Vor- und Frühgeschichte in Schleswig-
Holstein, gelang mit genauer Sachkenntnis die realistische 
Darstellung einer steinzeitlichen Gemeinschaft. Die Erzäh-
lung von Rokal, dem Steinzeitjäger, die inzwischen leider ver-
griffen und nur noch antiquarisch zu erwerben ist, beschreibt 
nicht nur ein Abenteuer in der Eiszeit, sondern berührt auch 
heute aktuelle Themen wie Migration (hier eines Einzelnen), 
Transport von Wissen und Anpassung an neue Lebensum-
stände. Die Archäologie spielt bei der Erforschung dieser 
Phänome eine wichtige Rolle. Was wären und was wüssten 
wir ohne Ausgrabungen, ohne diese kleinen Fenster in unsere 
Vergangenheit? Basiert doch auch der Hintergrund der Rokal-
erzählung zum Teil auf einer realen Ausgrabung: den For-
schungsergebnissen der spätmagdalénienzeitlichen Siedlung 
von Gönnersdorf in Rheinland-Pfalz, die durch das Bimsge-
stein eines Vulkanausbruchs konserviert wurde – aus einer 
Zeit, in welcher der Wolf, der Bär und das Mammut ihren 
Lebensraum noch gleichrangig neben dem Menschen hatten.  

Ina Hofmann

Wohin will Leo reisen? In die Römerzeit natürlich. Einmal am 
Zündschlüssel gedreht und schon geht’s zurück in das Jahr 120 
n. Chr.: Die Maschine hebt ab und fl iegt in eine Nebelwolke. 
Nach einer Bruchlandung, die Leo ohne Schramme überlebt, 
trifft er auch gleich auf den ersten Römer, der ihn auf Latei-
nisch anspricht. Leo versteht natürlich nichts, hat aber einen 
Sprachcomputer dabei – und so fi ndet er mühelos heraus: Er 
ist im römischen Kempten gelandet, einer Stadt im heutigen 
Allgäu, damals noch Cambodunum genannt. Der Römer heißt 
Flavius und erklärt sich bereit, den Jungen in dieser schönen 
Stadt herumzuführen. Leo erfährt viele wichtige Dinge wie: 
Was ist ein Forum? Was ist der Unterschied zwischen Toga, 
Tunica und Stola? Wo wird die Göttertrias Jupiter, Juno und 
Minerva verehrt? Was macht man mit einer Fibel, und wie 
sieht Terra sigillata aus? Die Kinder von Flavius – Claudia 
und Tiberius – zeigen Leo, was man in damaliger Zeit so alles 
zum Spielen benutzte. Weiterhin erkundet er die römischen 
Thermen und schließlich noch den Tempelbezirk. 
Das sind ganz schön viele Informationen für so einen klei-
nen Jungen, so macht sich Leo etwas müde wieder auf die 
Heimreise. Glücklicherweise steht die Zeitmaschine noch 
da, wo er sie versteckt hatte. Doch, oh Schreck, sie springt 
nicht an. Muss Leo jetzt in Cambodunum bleiben? Werden 
die Batterien seines Sprachcomputers durchhalten, oder 
muss er am Ende noch Latein lernen? Diese und viele wei-
tere Fragen fi nden eine beruhigende Antwort. 
Besonders im letzten Drittel des Buches gibt es noch eine 
Menge zu entdecken: Der Archäologische Park Cambodunum 
auf dem Lindenberg informiert über viele Funde und Befunde. 
Römische Kochrezepte werden vorgestellt, für Hobbyschnei-
der gibt’s die Nähanleitung einer römischen Tunika, und am 
Ende kann man sein Römerwissen testen oder das Archäolo-
genspiel spielen. Jedes Kinderherz, aber auch der interessierte 
Erwachsene fi ndet etwas in diesem, vom Kunstverlag Josef 
Fink herausgegebenen, insgesamt gelungenen Kinderbuch 
(Altersstufe: ab 6, aber lesen sollte man können).  

Ina Hofmann 
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Konservatorisches Handeln im städtebaulichen Zusammenhang bedarf einer besonderen Vorgehensweise, 
zeitlichen Abstimmung und Methodik. Das von der Arbeitsgruppe Städtebauliche Denkmalpflege in der Vereinigung 
der Landesdenkmalpfleger erarbeitete Handbuch bietet mit seinen Grundsatzartikeln erstmals einen Überblick über 
die Grundlagen der Städtebaulichen Denkmalpflege. Ihre Geschichte und die Methoden der Erfassung, Bewertung 
und Dokumentation werden ebenso dargestellt wie die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Planungsinstrumente, 
-ebenen und -verfahren. In 240 Lexikonartikeln werden ausgewählte Begriffe praxisnah und anschaulich in ihrer 
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Informationen zu weiteren Publikationen und zu den Arbeitsblättern, die die Vereinigung der Landesdenkmal-
pfleger herausgegeben hat unter www.denkmalpflege-forum.de


