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Aus is’s und gor is’s und schod is’s, dass ’s wohr is’: Am 30. November 
2013 gebe ich nach 14 Jahren die Leitung des Bayerischen Landes-
amts für Denkmalpflege aus Altergründen ab. Die Bayerische Staats-
regierung hat den Nachfolger oder die Nachfolgerin leider noch nicht 
berufen können, obgleich der Zeitpunkt meines Eintritts in den Ruhe-
stand eigentlich seit 65 Jahren bekannt war. Schade! Deshalb werden 
meine bisherigen Stellvertreter ab 1. Dezember 2013 bis auf Weiteres 
die Geschäfte der Amtsleitung führen.
 Hier ist nicht mehr der Ort, darüber zu sprechen, mit welchen 
Gefühlen ich aus dem Dienst scheide. In ein paar Dutzend Editiorials 
habe ich aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Das Edi-
torial vom November 2013 kann nur mehr der Anlass sein, zu danken: 
den fleißigen Autoren und tüchtigen Fotografen, den Damen und 
Herren in der Redaktion unter Führung von Dr. Karlheinz Hemmeter 
und Dr. Doris Ebner. Vor allem aber danke ich Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, für Ihre Treue, nicht nur zu unseren Denkmalpflege 
Informationen, sondern zur Sache der Denkmalpflege überhaupt. Ich 
wünsche Ihnen und unseren Denkmälern gute Jahre.
 Ich freue mich, dass eine Last von mir fällt, die in den Jahren nicht 
leichter geworden ist. Ich freue mich, wenn mir der liebe Gott noch ein 
paar Jahre in Gesundheit schenkt, denn ich habe noch das eine oder 
andere vor!
 Im Streiflicht der Süddeutschen Zeitung vom 13. März 2007 hieß 
es, es sei der Traum und die Illusion aller Ruheständler, dass man sie 
nach ihrem Abgang schmerzlich vermisst, vielleicht nicht sofort, aber 
bald, wenn sich der Nachfolger (was für den Vorgänger keine Über-
raschung ist) als kompletter Versager erweist. Das gilt für mich nicht. 
Für mich gilt aber der Satz von General De Gaulle auf die Frage, wer 
ihn denn überhaupt jemals ersetzen könne: „Unsere Friedhöfe sind 
voll mit lauter unersetzlichen Männern!“ Noch deutlicher hat es der 
Fürstlich Thurn und Taxis’sche Forstdirektor Bernd Riedl vor einigen 
Jahren bei seinem Abschied gesagt: „Die Lücke, die ich hinterlasse, 
ersetzt mich voll.“
 Bei den Bauern hat es geheißen: „Übergeb’n – nimmer leb’n“. 
Das war richtig, weil der Alte, wenn er nur aus dem Fenster schaute, 
mit ansehen musste, wie der Junge alles anders und natürlich falsch 
machte. Ich, liebe Leserinnen und Leser, werde jetzt ein wenig auf 
Distanz gehen und nur noch sagen: „Aus is’ und gor is’ und schee is’, 
dass ’s wohr is’!“

Egon Johannes Greipl
Generalkonervator
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Zum Abschied

Am 19. September 2013 feierte Prof. Dr. Egon Johannes 
Greipl in Passau seinen 65. Geburtstag. Hierzu gratulieren 
wir, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege samt Landesstelle für 
die nichtstaatlichen Museen, ganz herzlich und wünschen 
ihm für die Zukunft alles Gute.
 Entsprechend den Regeln zur Anhebung des Renten- 
bzw. Pensionsalters war am 30. November Prof. Greipls 
letzter offizieller Arbeitstag. Damit gehen etwas mehr als 14 
Jahre zu Ende, in denen er als Generalkonservator – „GK“ 
– dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege vorstand. 
Es werden damit auch 36 Jahre beruflicher Tätigkeit als bay-
erischer Landeshistoriker beschlossen.
Sein Studium als Historiker mit den Nebenfächern Alte 
Sprachen und Kunstgeschichte in Regensburg und Mün-
chen schloss Egon Johannes Greipl 1977 mit einer Pro-
motion bei Prof. Dr. Andreas Kraus mit dem Thema „Abt 
und Fürst. Leben und Leistung des Reichsprälaten Johann 
Baptist Kraus 1700–1762“ ab. Seine berufliche Laufbahn 
begann als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Haus der 
Bayerischen Geschichte bei Prof. Dr. Hubert Glaser, wo er 
maßgeblich an der berühmt gewordenen Ausstellung „Wit-
telsbach und Bayern“ mitarbeitete. Von 1981 bis 1984 war 
er in Rom am Deutschen Historischen Institut als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter mit eigenen Forschungen zur va-
tikanischen Deutschlandpolitik während der Bismarckzeit 
tätig, von 1984 bis 1989, wieder zurück in München, als 
Akademischer Rat am Institut für Bayerische Geschichte 
an der Ludwig-Maximilians-Universität. 1989 wurde er 
zum Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen Mu-
seen beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege be-
rufen. Dieser für unsere bayerischen Museen so wichtigen 
Einrichtung stand er vier Jahre vor. Eine Wahlperiode, von 
1993 bis 1999, war er anschließend in seiner Abitursstadt 
Regensburg vom Stadtrat gewählter Kulturreferent und 
Berufsmäßiger Stadtrat, zuerst unter Oberbürgermeisterin 
Christa Meier, dann unter dem neu gewählten Oberbür-
germeister Hans Schaidinger. In seine Zeit dort fällt die 
Instandsetzung vieler kultureller Einrichtungen genauso 
wie die Einführung des Regensburger Kultursommers. Ein 
fünfmonatiger SFOR-Einsatz als Oberstleutnant der Re-
serve in der NATO-Schutztruppe in Bosnien-Herzegowina 
folgte. Unter dem – damals so genannten – Staatsminister 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst Hans Zehetmair 
erhielt er anschließend zum 1. November 1999 die Beru-
fung zum Generalkonservator des Bayerischen Landesam-
tes für Denkmalpflege.
 Schnell setzte er nach der langen Dienstzeit seines Vor-
gängers Prof. Dr. Michael Petzet neue Akzente, vor allem 
in der Struktur des Amtes und in seinem Selbstverständnis. 
In vielen Bereichen zeigte sich in der Herangehensweise 
seine militärische Vergangenheit. Schließlich stammt er 

„Wir müssen den Leuten vermitteln, was das Echte wert ist, 
das historische Erbe, das man anfassen kann“

Zum Abschied von Prof. Dr. Egon Johannes Greipl am 22. November 2013

ja auch aus einem entsprechenden Haus, und es ist davon 
auszugehen, dass ihm als Sohn eines „echten“ Generals die 
Position des General-Konservators eine besondere Genug-
tuung war.
 Für etwas mehr als 14 Jahre war Generalkonservator 
Greipl Gesicht und Sprachrohr der bayerischen Denkmal-
pflege. Getrieben von der Einsicht, dass die Bau- und Bo-
dendenkmäler als sicht- und begreifbare Zeugnisse Bay-
erns vielfältiger Vergangenheit größtmögliche Beachtung 
und Fürsorge verdienen, war er im Land hochgradig prä-
sent. Vor allem mit „Cheffahrer“ Michael Schwedler – stets 
sicher und nicht gerade langsam – legte er dabei jährlich 
ca. 50.000 Kilometer auf Bayerns Straßen zurück. Dass 
dazu die Organisation klappte und der Terminplan noch zu 
bewältigen war, dass bei der dadurch zwangsläufig entstan-
denen zeitweisen „negativen“ Präsenz im Amt der tägliche 
Papierkram gesichtet, weitergereicht und erledigt wurde, 

Prof. Dr. Egon Johannes Greipl (Foto: Christoph Vohler)
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dass das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst und viele andere Institutionen und Personen um-
fassende und inhaltlich greifbare – und fast immer recht-
zeitige – Antworten auf ihre Schreiben und Anfragen be-
kamen, wäre ohne die gute Seele des GK-Büros, ohne Elke 
Fuchs und der Unterstützung in den letzten Jahren durch 

ich zusehen muss, wie allein in Bayern mehr als dreitausend 
Objekte (Denkmäler) verfallen …“ (FAZ 1.12.2012) Und 
fast schon resignierend, aber als Aufruf zum Umdenken ge-
meint, klingt eines seiner Resümees: „Was weg ist, ist weg. 
Wenn die Lunge kaputt geraucht ist, ist buchstäblich der 
Ofen aus. Wenn ein historisches Haus, das fünfhundert Jah-
re auf dem Buckel hat, weg ist, dann kann man es nicht wie-
der hinstellen. Also: Wenn man erst durch den Totalschaden 
klug wird, ist es im Falle der Denkmäler zu spät. Es gilt, das 
Thema der Authentizität und ihres Wertes zu vermitteln.“ 
(PNP 19.9.2013)
 „Was weg ist, ist weg!“ hat Egon Johannes Greipl mehr 
als einmal gesagt und in der FAZ vom 1.12.2012 als sein 
Credo bezeichnet. Was konnte, was hat das Bayerische 
Landesamt mit und unter ihm gegen das Wegkommen der 
Denkmäler tun können? Eine der wichtigsten Maßnahmen 
ist ohne Zweifel die 2004 begonnene und für die Boden-
denkmäler zum Jahresende 2013 zum Abschluss gebrachte, 
für die Baudenkmäler Ende 2014 zum Abschluss kommen-
de Nachqualifizierung der Denkmalliste. Mit großem per-
sonellen und finanziellen Aufwand und der Unterstützung 
vieler externer Fachkräfte wurden alle bekannten Denkmä-
ler auf ihre Lage, den Erhaltungszustand und damit oftmals 
auf ihre pure (Noch)Existenz sowie auf die Gründe für den 
Denkmaleintrag überprüft. Dies macht es möglich, Bilanz 
über den Denkmälerbestand in Bayern zu ziehen. Die Er-
gebnisse waren vielfach erschütternd und prägten in den 
letzten Jahren die Reaktionen und das Auftreten des Ge-
neralkonservators aus der Feststellung, dass über die Zeit 
nicht nur viele Tausend Denkmäler ohne Erlaubnis und 
ohne Dokumentation schleichend so verändert wurden, 
dass ihre Denkmaleigenschaft verloren gegangen ist, son-
dern dass zahlreiche Bau- und Bodendenkmäler seit ihrer 
Ersterfassung oder -erkenntnis in den 1970er-Jahren sogar 
völlig „verschwunden“ sind. Manche Ensembles waren, 
z. T. mit historisierenden Neubauten so stark verändert, 
dass sie gestrichen werden mussten oder noch zur Strei-
chung anstehen. Aktuelle Planungen vielerorts lassen wei-
tere Einbrüche vorhersehen. Greipl formuliert deshalb als 
ein weiteres Credo: „Ich bin fürs Echte. An Authentizität 
sollte sich kritisches Bewusstsein schulen. Aber viele Städ-
te basteln sich da ihre Wunschgeschichte.“ (Immobilien 
Zeitung 4.7.2013)
 Mit der Einführung des Fachinformationssystems FIS 
als digitales Arbeitsinstrument können alle noch vorhande-
nen und teilweise neu identifizierten Denkmäler präzisiert, 
also erstmals flächenscharf kartiert und – die Arbeit erleich-
ternd – in einem geografischen Informationssystem (GIS) 
abgebildet werden. In der Bodendenkmalpflege werden, 
darauf aufbauend, heute schon alle denkmalrechtlichen 
Vorgänge in diesem Fachinformationssystem bearbeitet 
und so auch elektronisch abgelegt, in der Baudenkmalpfle-
ge wird dies in den kommenden Jahren ebenfalls eingeführt 
werden. Zu einer deutlichen Verbesserung der Information 
sowie zu Arbeitserleichterungen bei allen Partnern führ-
te auch das in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Ver- 
messungsverwaltung 2007 eingerichtete, im Internet abruf-
bare öffentliche Fenster des Fachinformationssystems, der 
sogenannte BayernViewer-denkmal. Über die Homepage 

Herta Huber, nicht möglich gewesen.
 Mit Bildern und starken Worten riss Egon Johannes 
Greipl viele mit, sie machten ihn aber zunehmend auch zum 
unbequemen Beamten. Denn „… ich bin nicht der Typ, der 
auf dem Schoß der Politiker sitzt und das Maul hält. Ich bin 
kein Diplomat, und die Taktik des stillen Netzwerkens ist 
nicht die meine.“ (PNP 19.9.2013) Zunehmend konnte er sich 
über den „Schwarzen Peter“ ereifern, welcher der Denkmal-
pflege vielerorts zugeschoben wurde und wird: „Städte, wie 
… schaffen es nicht, sich selbst Regeln im nötigen Umfang 
zu geben – Altstadt-Satzungen, Gestaltungssatzungen oder 
Veränderungsgebote für bestimmte Gebiete. Das könnte 
jede Kommune selbst gestalten. Manche greifen aber lie-
ber zum Instrument des Denkmalschutzes, weil das beque-
mer ist.“ Denn: „Denkmalschutz ist … besonders anfällig 
für Instrumentalisierung. Dass man zum Beispiel sagt, es 
gehe ums historische Erbe, in Wirklichkeit aber etwas an-
deres meint – Nachbarschaftsinteressen, die Interessen der 
Stadtgestaltung, Stadtentwicklung. Da wird dann, wenn ei-
ner eine besonders große Keule sucht, gerne der Denkmal-
schutz genommen.“ (SZ 19.7.2013)
 Ein besonderes Anliegen war und ist Greipl, auf die 
tatsächlichen bzw. anstehenden Denkmalverluste hinzu-
weisen. Als eine der Ursachen führte er in diesem Zusam-
menhang immer wieder, wie im Übrigen auch sein guter 
Freund, der leider vor wenigen Wochen verstorbene „Vater 
des Denkmalschutzgesetzes“ und langjährige Vorsitzende 
des Landesdenkmalrats, Dr. Erich Schosser, die Streichung 
der sogenannten Dissenzregelung an, also die bis 1994 
festgelegte Notwendigkeit, dass denkmalrechtliche Geneh-
migungen einvernehmlich zwischen Unteren Denkmal-
schutzbehörden und der Denkmalfachbehörde ausgespro-
chen werden mussten. Zusätzlich „… hat sich (das Ganze) 
noch verstärkt, weil der Denkmalschutz, ebenfalls seit 
1990, finanziell ausgehungert worden ist. Die Linie, den 
Denkmalschutz in die Zange von schwachem Gesetz und 
miserabler Finanzierung zu nehmen, ist konsequent bis in 
die Gegenwart fortgesetzt worden.“ (SZ 19.7.2013)
 Ein besonderes Anliegen war dem Generalkonservator 
immer das Dorf als die alte, ursprüngliche Siedlungsform in 
Bayern. Den vielerorts zu beobachtenden, oft schon abge-
schlossenen Denkmalverlust kommentierte er: „In meinem 
Empfinden ist vom Dorf, das lebenswert ist, vom sogenann-
ten liebenswerten Bayern und seinen landschaftlichen Rei-
zen viel vor die Hunde gegangen.“ (PNP 19.9.2013) Denn: 
„Was ist ein vitales Dorf? Da gehören bestimmte Dinge 
dazu. In einem Dorf muss es ein Wirtshaus geben … Zum 
Dorf gehört eine Schule … Und ins Dorf gehört auch der 
Lehrer, er muss dort wohnen … Was ist ein Dorf ohne Kir-
che und Pfarrhaus? … Ganz wichtig schließlich: Ein Dorf 
ist kein Dorf ohne sichtbare Geschichte, ohne seine Denk-
mäler …“ (PNP 19.9.2013) Dazu gehört auch die Feststel-
lung: „Das führt bei mir zu einer ohnmächtigen Wut, weil 
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des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege bzw. das 
Portal der Vermessungsverwaltung können darüber jeder-
zeit alle bekannten Bau- und Bodendenkmäler lagegenau 
vor dem Hintergrund aktueller topografischer Karten und 
Orthofotos abgerufen werden. Die kartografische Informa-
tion wird außerdem um beschreibende Texte und bei den 
Baudenkmälern um Aufnahmen der jeweiligen Gebäude 
ergänzt. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Verfah-
rensstand und die aktuelle Denkmalliste zu jeder Gemein-
de einzusehen. Dieses Instrument wird heute regelmäßig 
von Unternehmen, Behörden, Planern, aber auch vielen 
Bürgern genutzt und erfüllt zeitgemäß eine der Kernauf-
gaben der Denkmalfachbehörde: die aktuelle Bereitstel-
lung von Kenntnis und Denkmalfachdaten.
 Die Erfassung der Denkmäler ist eine zentrale Auf-
gabe der Denkmalpflege. Ein besonderer „Coup“ Greipls 
war sicher die Zusammenfassung aller damit beschäftig-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem zentralen  
Referat „Bayerische Denkmalliste/Denkmaltopografie“, 
unabhängig davon, ob es sich um Bau- oder Bodendenk-
malpfleger handelt – vor allem aber klar getrennt vom Voll-
zug des Denkmalschutzes. Dieses Referat ist das Ergebnis 
eines Auftrags des zuständigen Staatsministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst, dem Landesamt für 
Denkmalpflege eine neue, gut nachvollziehbare Struktur 
zu geben. Diese Aufgabe bestimmte die Anfangsjahre des 
neuen Generalkonservators und auch des gesamten Amtes. 
Nach umfangreichen Konsultationen und Vorarbeiten mit 
vielfältiger Beteiligung überraschte der Generalkonserva-
tor alle mit seinem Konzept einer klaren, einfachen Gliede-
rung des Amtes in drei Abteilungen: der praktischen Bau- 
und Kunstdenkmalpflege auf der einen, der praktischen Bo-
dendenkmalpflege auf der anderen Seite und der Denkmal- 
erfassung und -forschung in der Mitte, welche Schnitt- 
mengenaufgaben beider Fachrichtungen wahrnimmt. Jede 
Abteilung bestand ursprünglich aus jeweils sechs Refe-
raten, eine Gliederung, die sich in ihrer optischen Ausge-
glichenheit letztlich nicht ganz halten ließ.
 Trotz der Trennung in Bau und Boden im Vollzug war 
Greipls wesentliches Stichwort für die zukünftige Arbeit, 
das eigentlich als Zielsetzung oder besser als Leitbild zu 
verstehen ist, das der „integralen Denkmalpflege“. Grund-
lage bildet dabei die Feststellung: Alles steht mit Allem in 
Verbindung. Konkret bedeutet dies in der Denkmalpflege, 
dass kaum ein Denkmal isoliert, einer Kategorie zugehö-
rig, zu betrachten ist, sondern dass die meisten Baudenk-
mäler auf Bodendenkmälern liegen oder gar aus solchen 
erwachsen sind. Voraussetzung für diesen Ansatz war eine 
strukturelle Gleichbehandlung der Bodendenkmalpflege 
in der Organisation, vor allem aber die Erkenntnis, dass 
auch in der Bodendenkmalpflege der Erhalt der Denkmä-
ler nach dem Gesetz und nach Nachhaltigkeitsprinzipien 
im Vordergrund stehen müsse und nicht die kontrollierte 
„Entsorgung“ (Ausgrabung). Seit Oktober 2003 ist diese 
Struktur umgesetzt, und wir arbeiten in ihr – mit kleinen, 
meist personenbedingten Modifikationen – noch heute er-
folgreich. Greipl umschrieb damals die Arbeitsweise des 
BLfD: „Voraussetzung für den Erfolg sind die Vollständig-
keit aller erreichbaren Informationen (Aufklärung), deren 

strukturelle Bewertung (Beurteilung der Lage), sorgfäl-
tig abgewogene und nach Zeit, Kräfte- und Mitteleinsatz 
abgestimmte Konzepte (Operationsplan) und eine konse-
quente Umsetzung aus einer Hand (Operationsführung). 
Was ist da bei der Denkmalpflege anders?“ (DI B 129, 
2004, 7)
 Ein Ergebnis dieses Vorgehens ist auch, dass nun die 
Arbeit in der Bodendenkmalpflege auf die im Gesetz for-
mulierten Aufgaben konzentriert ist: Stellungnahmen und 
Gutachten bilden den Kern, Standardsetzung und Kontrol-
le den Rahmen. Soll heißen: Durch die konsequente An-
wendung des im Gesetz vorgegebenen Veranlasserprinzips 
und die vollständige Verlagerung der Ausgrabungsarbei-
ten in den privaten Bereich ist es möglich, alle Planungen 
in Bezug auf Bodendenkmäler gleich und einheitlich zu 
bearbeiten und auch alle Denkmäler gleich zu behandeln. 
Schwerpunkte ergeben sich trotzdem, aber erst in Folge 
besseren Wissens in Zusammenarbeit mit Universitäten 
und Kommunen.
 Ein besonderes Highlight in der Amtsperiode von Ge-
neralkonservator Greipl war das Jubiläum zum 100-jähri-
gen Bestehen des Denkmalamtes 2008. Mit dem Blick in 
Vergangenheit und Zukunft wurde der Standort der Denk-
malpflege in Bayern in drei Kolloquien bestimmt; sieben 
dezentrale Ausstellungen stellten Aufgaben und Methoden 
von Denkmalpflege und Denkmalschutz vor, eine Festver-
anstaltung in der Allerheiligenhofkirche in der Residenz 
in München bildete den Höhepunkt. Viel davon bleibt 
und ist Referenz für die kommende Arbeit, in einer um-
fangreichen, vierbändigen Publikation festgehalten. Ein 
Wermutstropfen war, dass im Jahr davor aufgrund eines 
Kabinettsbeschlusses von 2003 die Auflösung der seit der 
Amtsgründung bestehenden Dienststelle in Würzburg um-
gesetzt werden musste und die Auflösung der Dienststel-
len von Landshut und Ingolstadt bevorstand – mittlerweile 
ebenfalls vollzogen.
 Man wird mit Fug und Recht sagen können, dass das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege unter Greipl in 
eine moderne Verwaltungsbehörde umgebaut wurde. Im 
Vordergrund steht die Beratung durch kompetente, hoch-
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für die Ar-
beit an und mit den Denkmälern spielen auch die Partner, 
insbesondere die Unteren Denkmalschutzbehörden, eine 
große Rolle. Unter anderen sind sie das „Ziel“ neu ein-
geführter vielfältiger Schulungen und Fortbildungen. Er-
freulich und vermutlich nicht selbstverständlich ist, dass 
es trotz der verschiedenen Einsparwellen der letzten Jahre 
bei einer relativen Stabilität im Personalbereich geblieben 
ist. Als im System Stehende beobachtet man allerdings mit 
einer gewissen Sorge die Notwendigkeit, verschiedene Be-
reiche, wie z. B. die EDV, Programmierung oder Presse, 
immer weiter ausbauen zu müssen, ohne zusätzliche Stel-
len zu erhalten, was zwangsläufig zu Reduzierungen in an-
deren Bereichen führt.
 Besonderes Verdienst Greipls ist das einheitliche Er-
scheinungsbild des Amtes. Dabei half das seit 2001 verwen-
dete nachvollziehbare, wenn auch immer noch nicht genug 
bekannte Logo des Landesamts, das in stilisierter Form die 
Arkaden der Alten Münze zeigt und gleichzeitig auch an 
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diejenigen im Schloss Seehof erinnert. Dazu gehört auch 
die Homepage und die Vielzahl der Publikationen – nicht 
alle von Greipl wirklich geliebt –, mit denen das Amt das 
gesammelte Wissen nach draußen trägt und damit allge-
mein zugänglich und verwertbar macht. Eine Publikations-
datenbank, in der sämtliche Veröffentlichungen des Lan-
desamtes vermerkt und erschlossen sind, wird diese bald 
noch leichter verfügbar machen. Zentral stehen die Denk-
maltopographien und die archäologischen Materialeditio-
nen sowie die Großinventare zur Welterbestadt Bamberg 
und zum Dom zu Regensburg. In der Öffentlichkeit und 
Wissenschaft genauso rezipiert werden die verschiedenen 
Berichtsbände, Informationsbroschüren und Jahrbücher. 
Als sehr erfolgreich haben sich auch aufwendiger gestaltete 
Publikationen erwiesen, Bände mit historischen Aufnah-
men aus dem reichen Bestand des Landesamtes. Besonde-
res Aufsehen erregte das nach einer Idee aus dem Staats-
ministerium entstandene Buch zu Denkmal-Wirtshäusern. 
Ganz offensichtlich gibt es trotz Internet auch einen großen 
Bedarf an Handreichungen und Richtlinien. Für Greipl von 
größter Bedeutung war jedoch die Pressearbeit, für die er 
(fast) jederzeit zur Verfügung stand.
 Aber es gab auch bittere Pillen in der Amtszeit des GK: 
Angesprochen wurden schon die in den Jahren ab 1990 
vorgenommenen und bis heute nicht ausgeglichenen Etat-
kürzungen. Trotz einer Anhebung der Mittel des Entschä-
digungsfonds bedeutete der Wegfall von direkter, relativ 
unkomplizierter Förderung das Ende vieler Denkmäler. 
Schwer wogen und wiegen immer noch die Personalkürzun-
gen um weit über 10 %. Bitter empfand Greipl auch Eingrif-
fe in ausschließlich fachliche Fragen der Denkmaldefinition 
durch Landesdenkmalrat und Staatsministerium – z. B. An-
weisungen bezüglich der Denkmälerdarstellung im Bayern-
Viewer-denkmal. Vor allem aber sind es immer wieder der 
Denkmälerverlust und das begleitende offensichtliche Des-
interesse, die „unseren GK“ umtreiben: „Der Verlust von 
gebauter Geschichte ist unübersehbar. Aber mein Eindruck 
ist, dafür interessiert sich keiner so richtig.“ (BSZ 13.4.2012) 
Auch die Behauptung, Denkmalpflege sei ein Bremser bei 
der wirtschaftlichen Entwicklung, trifft ihn regelmäßig 
hart, wobei er natürlich auch eine Antwort parat hat: „Die-
ser Vorwurf wird immer wieder aus der Mottenkiste geholt. 
Der Vorwurf ist eine Denunziation des historischen Erbes. 
Über 28 Millionen Touristen kommen jährlich nach Bay-
ern. Würden die kommen, wenn es keine Denkmäler gäbe, 
Ortsbilder und Landschaften von historischer Bedeutung?“ 
(BSZ 13.4.2012)
 Zu kämpfen und zu argumentieren hörte Greipl nie 
auf, denn „Mich persönlich motivieren schwierige Um-
stände eher, als dass sie mich zum Resignieren bringen.“ 
(DI B 127, 2004, S. 8) Sein Antrieb mag dabei im Wort des 
ehemaligen Staatsministers Prof. Dr. Hans Maier zu finden 
sein: „Wir haben dafür zu sorgen, dass das Einzigartige und 
Besondere, was aus vergangenen Tagen auf uns gekommen 
ist, das Bayern aus vielen Ländern Europas heraushebt und 
was ohnehin in seinem Bestand … erheblich geschmälert 
worden ist, dass also dieser Anteil am europäischen Kultur-
erbe nicht in einer oder zwei Generationen vom Erdboden 
verschwindet.“ (Greipl nach merkur-online.de, 16.1.2013)

 Dies mag uns, die wir noch Jahre der denkmalpflegeri-
schen Fürsorge vor uns haben, als Leitbild für die Zukunft 
vor Augen bleiben. Prof. Dr. Egon Johannes Greipl danken 
wir für seine Arbeit und vor allem für seinen Einsatz für 
die Bau- und Bodendenkmäler und die vielfältigen Denk-
mallandschaften Bayerns und damit für einen wichtigen 
Beitrag für die Zukunft unseres Landes. Für seine persön-
liche Zukunft in Passau erhoffen wir für ihn – möglichst 
bei trockenem Fuße – von Herzen das Beste. Dazu gehören 
sicher auch etwas Ruhe und Abstand und gute Gesundheit. 
Vielleicht passen auf Greipl, sein bisheriges Wirken und 
zukünftiges Streben, die Worte, die der römische Kaiser 
Marc Aurel, auch er ständig auf Achse und im Kampf, 
vor mehr als 1800 Jahren sinnend von sich gab: „Auf, wir 
wollen sie zu überzeugen suchen! Handle aber gegen ihren 
Willen, wenn das Gesetz der Gerechtigkeit dich dazu an-
leitet! Wenn sich indes jemand mit Gewalt dir widersetzt, 
so wende dich der Zufriedenheit und Gemütsruhe zu und 
benutze jenen Widerstand zu einer anderen Tugend! Den-
ke daran, dass du nur bedingungsweise nach etwas strebst 
und nicht nach Unmöglichem trachtest! Nach was also? 
Eben nach solch einer Willensbestimmung. Sie gewinnst 
du, auch wenn das Ziel, worauf du zuschreitest, unerreicht 
bleibt.“ (MARCUS AURELIUS: Wege zu sich selbst. Die 
Kunst des Lebens besteht mehr im Ringen als im Tanzen. 6. 
Buch 50. Kapitel)

C. Sebastian Sommer, Walter Irlinger, Bernd Vollmar

Zu Prof. Dr. Egon Johannes Greipl 
(Amtsveröffentlichungen)

Karlheinz hemmeter: Interview mit Generalkonservator 
Prof. Dr. Egon Johannes Greipl, in: Denkmalpflege Infor-
mationen B 127, München 2004, S. 8
Karlheinz hemmeter: Die ersten 1826 Tage. Generalkon-
servator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl zieht Bilanz seiner 
bisherigen Amtszeit, in: Denkmalpflege Informationen B 
129, München 2004, S. 4–7
Karlheinz hemmeter: Hundert Jahre Bayerisches Lan-
desamt für Denkmalpflege. Eine Bilanz – ein Blick in die 
Zukunft. Interview mit Generalkonservator Prof. Dr. Egon 
Johannes Greipl, in: Denkmalpflege Informationen 141, 
München 2008, S. 12–14
hildegard Sahler, Egon Johannes Greipl neuer General-
konservator, in: Denkmalpflege Informationen B 114, Mün-
chen 2000, S. 14
angeliKa Schneider u.a.: Egon Johannes Greipl – Kurzbio-
graphie, in: 100 Jahre Bayerisches Landesamt für Denk-
malpflege 1908–2008. Bd. 1: Bilanz, Regensburg 2008,  
S. 337
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Im Brennpunkt

Für mich ist es eine besondere Freude, dass dieser Festakt in 
der Allerheiligenhofkirche stattfindet. Sie hat etwas mit dem 
Denkmalschutzgesetz zu tun. Denn es war mir vergönnt, für 
die Wiederherstellung dieser einzigen von Leo von Klenze 
geschaffenen Kirche etwas zu tun. Und diese Geschichte 
möchte ich in aller Kürze erzählen: Im Jahre 1964 beschloss 
der Bayerische Landtag, das im Krieg schwer beschädigte 
Gotteshaus abzureißen. Der damals für den baulichen 
Zustand der Münchner Residenz zuständige Beamte, Direk-
tor Beil, hat diesen Beschluss nicht vollzogen. Er ist deshalb 
zu Recht als einer der Retter der Kirche hier auf einer Tafel 
genannt. Als ich 1967 davon erfuhr – ich war erst ein halbes 
Jahr zuvor zum Abgeordneten gewählt worden – organisierte 
ich ein Anhörverfahren mit kompetenten Fachleuten und 
brachte anschließend einen Antrag ein, den Beschluss von 
1964 aufzuheben – nachdem das Anhörverfahren erbracht 
hatte, dass die Kirche wieder aufgebaut werden könnte. Mein 
Antrag fand im Kulturpolitischen Ausschuss große Zustim-
mung, einige Wochen später jedoch Ablehnung im Haus-
haltsausschuss. An einem Februarabend 1968 ließ deshalb 
Präsident Rudolf Hanauer im Plenum des Landtags als letzten 
Tagesordnungspunkt offen über meinen Antrag abstimmen. 
Dann verkündete er: „Der Antrag Schosser ist angenommen, 
die Sitzung geschlossen.“ Ich bin mir heute noch nicht sicher, 
ob das wirklich eine Mehrheit für meinen Antrag war. 
Im Laufe mehrerer Legislaturperioden brachte ich immer 
wieder Anträge ein, Finanzmittel für den Wiederaufbau zur 
Verfügung zu stellen. Nach vielen Jahren war die Kirche 

wiederhergestellt. Freilich fehlte die kostbare Bemalung im 
byzantinischen Stil. Ich konnte jedoch in Erfahrung bringen, 
dass die Kartone des Malers Heinrich Heß noch vorhanden 
waren. Der Abt des Klosters Beuron wollte sie zur Verfü-
gung stellen. Mein Versuch, beim Finanzminister dafür Geld 
zu erhalten, scheiterte jedoch.  
Von diesen Vorgängen hatte auch Prinz Konstantin von 
Bayern erfahren. Er rief mich im Jahre 1968 aus Bonn an, 
wo er als Bundestagsabgeordneter tätig war, und teilte mir, 
seinem Nachfolger im Landtagsstimmkreis München-Nym-
phenburg, mit, dass ein gewisser Dr. Erwin Schleich sich viel 
mit Denkmälern befasste. Ich solle mich doch mit diesem 
Architekten in Verbindung setzen. Tatsächlich hatte sich 
Schleich schon einen Namen auf dem Gebiet der Denkmal-
pflege gemacht. So hatte er maßgeblich beim Wiederaufbau 
der Peterskirche in München mitgewirkt. Ebenso restaurierte 
er die Asamkirche, die Ludwigskirche, St. Anna im Lehel, 
die ehemalige Augustinerkirche in der Neuhauser Straße, 
genauso bedeutende Profanbauten wie das Montgelaspalais 
und das Ruffinihaus. 
Natürlich setzte ich mich mit ihm in Verbindung. Er lud mich 
zu sich nach Hause ein. Was für ein Zuhause das war – es war 
das sog. Asamschlösschen. Cosmas Damian Asam – neben 
seinem Bruder Egid Quirin der bedeutendste bayerische 
Rokokokünstler – hatte sich das Schlösschen als Wohnsitz 
und Atelier in München-Thalkirchen gebaut. Schleich konnte 
es nach dem Krieg erwerben. Worüber wir sprachen? Natür-
lich über Denkmäler. Wir kamen beide zu der Erkenntnis, 

Ansprache von Dr. Erich Schosser zum Festakt am 19. Juli 2013 in der Allerheiligenhofkirche in München 
zum 40-jährigen Bestehen des Denkmalschutzgesetzes 

IM BRENNPUNKT

Vor 40 Jahren, im Juni 1973, wurde in Bayern das Denk-
malschutzgesetz verabschiedet, das seither eine zentrale 
Bedeutung für den Erhalt des kulturellen Erbes in Bayern 
einnimmt. Durch das Gesetz wurde auch der Bayerische 
Landesdenkmalrat gegründet, der heute in München seine 
Jahrestagung mit einer Festveranstaltung anlässlich der 
beiden Jubiläen durchführt. Zu dieser Gelegenheit riefen der 
bayerische Kunstminister Dr. Wolfgang Heubisch, der Vor-
sitzende des Landesdenkmalrats Dr. Thomas Goppel, der 
Gründungsvorsitzende des Landesdenkmalrats und „Vater“ 
des Denkmalschutzgesetzes Dr. Erich Schosser und Gene-
ralkonservator Prof. Dr. Egon Greipl die Bedeutung des 
Denkmalschutzgesetzes in Erinnerung. Der starke Wandel 
der damaligen Zeit sei entscheidend für den Erlass des Geset-
zes gewesen, so Schosser: „Das Denkmalschutzgesetz kam 
gerade zur rechten Zeit, denn der Wiederaufbau war noch 
nicht entschieden.“ Von Beginn an habe der Landesdenk-
malrat seine Aufgaben mit großem Einsatz wahrgenommen, 

teilte Dr. Goppel mit: „Durch die Festlegung von über 900 
Ensembles und seine Mitwirkung in wichtigen Grundsatz-
entscheidungen und bei Einzelfällen ist der Landesdenk-
malrat zu einer Institution der Denkmalpflege in Bayern 
geworden.“ Die zentrale Bedeutung der beiden Jubilare für 
das bayerische Kulturerbe hob Kunstminister Heubisch 
hervor: „Das Denkmalschutzgesetz hat trotz zu verzeichnen-
der Denkmalverluste eine enorme kulturpolitische Bedeu-
tung für Bayern erlangt und mit dem Landesdenkmalrat ein 
hoch geschätztes Gremium geschaffen; beide sind für die 
Zukunft der Kultur Bayerns unverzichtbar.“ Generalkonser-
vator Prof. Dr. Greipl: „Das Denkmalschutzgesetz von 1973 
ist eine große Errungenschaft gewesen. Seither hat es leider 
den einen oder anderen Zahn verloren. Dennoch gilt: Wie 
sähe Bayern aus, wenn es dieses Gesetz nicht gäbe?“

Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, 

Pressemitteilung Nr. 92/2013, 19. Juli 2013

40 Jahre Landesdenkmalrat und Denkmalschutzgesetz in Bayern
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dass nur ein Gesetz dem Verfall der Denkmallandschaft in 
Bayern Einhalt gebieten könnte. So beschlossen wir, einen 
Gesetzentwurf zu schaffen. Abwechselnd trafen wir uns bei 
ihm und im bayerischen Landtag. Es dauerte kein halbes Jahr 
und ich konnte den Entwurf 1969 bei meiner Fraktion einrei-
chen. Zu meiner Überraschung wurde er sofort angenommen, 
sodass ich ihn im Frühjahr 1970 dem Landtagsamt übergeben 
konnte. Der kulturpolitische Ausschuss begann die Beratun-
gen, doch er kam nicht weit. Im Juni bzw. Juli begannen die 
großen Ferien und zugleich endete die Legislaturperiode. 
Was bis dahin nicht verabschiedet ist, verfällt. Das geschah 
natürlich auch in meinem Falle. Als parlamentarischer Neu-
ling war mir das bis dahin nicht bekannt gewesen.
Das hinderte mich nicht, den Gesetzentwurf in der nächs-
ten Legislaturperiode 1970–74 erneut in die Fraktion zu 
bringen. Doch nun geschah das Unerwartete: Die Staatsre-
gierung erklärte, der Freistaat Bayern braucht kein Denk-
malschutzgesetz!
Mehrere Minister forderten mich in Einzelgesprächen sogar 
auf, den Entwurf zurückzuziehen. Davon hielt ich freilich 
nichts. Ich bestand darauf, dass die Fraktion darüber ent-
scheiden solle. Diese Entscheidung fiel jedoch zu meinen 
Ungunsten aus. Von sehr wenigen Abgeordneten abgesehen, 
stimmten alle gegen den Gesetzentwurf. Ein Jahr vorher 
hatten sie noch alle zugestimmt!
Ich gab aber nicht auf. Im Laufe der folgenden eineinhalb 
Jahre hielt ich in Parteikreisen und in der Öffentlichkeit Vor-
träge zum Thema Denkmalschutz und versuchte, besonders 
Journalisten zu überzeugen. So erschienen immer wieder 
positive Artikel in diversen Zeitungen, die ihre Wirkung 
nicht verfehlten. Viele Damen und Herren Abgeordnete 
vom Lande änderten ihre Einstellung. Man muss nämlich 
wissen, dass es für die Abgeordneten von größter Wichtig-
keit ist, dass sie in der Lokalzeitung gut bewertet werden. 
Vor niemandem haben sie mehr Angst, als vor Journalisten 
– und gelegentlich auch vor eigenen Kollegen. 
Und so wechselte allmählich die Stimmung in der Fraktion, 
sodass ich Ende 1972 bzw. Anfang 1973 meinen Gesetzent-
wurf erneut zur Abstimmung in die Fraktion brachte. Und 
siehe da: Er bekam die Mehrheit! Die Staatsregierung wollte 
diese Entscheidung nicht einfach akzeptieren, was ich sehr 
schäbig fand. Sie beauftragte das Kultusministerium, einen 
eigenen Entwurf zu schaffen. Ministerialrat Dr. Wolfgang 
Eberl bekam diese Aufgabe. Binnen kurzer Zeit legte er den 
Regierungsentwurf vor. Dieser unterschied sich nicht sehr 
stark von meinem Entwurf, hatte jedoch einen Artikel, den ich 
nicht hatte. Er sah nämlich vor, dass ein Denkmalrat geschaf-
fen werden sollte. Dieser war dazu bestimmt, die Bayerische 
Staatsregierung in wichtigen Fragen des Denkmalschutzes 
zu beraten und bei der Festlegung der Denkmalensembles 
mitzuwirken. Diese Mitwirkung hat dazu geführt, dass der 
Denkmalrat praktisch die Ensembles festlegt. Das Verfahren 
ist so, dass das Landesamt für Denkmalpflege dem Rat Vor-
schläge macht mit Aufzeigung der Grenzen und Beurteilung 
des Denkmalbestandes. Mit Dias wird alles beleuchtet. Nach 
sorgfältiger Debatte erfolgt dann die Abstimmung. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich beim Landesamt 
für Denkmalpflege für die vorzügliche Arbeit bedanken! 
Sie ist von sehr großer Bedeutung für unser Land!

Ich vergaß zu erwähnen, dass ich dem Artikel über den 
Denkmalrat zu verdanken habe, dass ich als Vorsitzender 
dieses Gremiums wirken konnte. Als ich mit Dr. Wolfgang 
Eberl zur konstituierenden Sitzung ging, frug ich ihn: Wer 
soll überhaupt den Vorsitz übernehmen? Seine lapidare Ant-
wort: „natürlich Sie. Sie haben ja alles in Bewegung gesetzt.“ 
Mir war der Gedanke nicht unsympathisch, meine Damen 
und Herren. Tatsächlich wurde ich auch gewählt, und so ging 
das weiter von einer Legislaturperiode zur nächsten. Es war 
meine schönste Aufgabe als Abgeordneter. Nach 30 Jahren – 
ich war schon nicht mehr im Landtag, übergab ich das Amt 
einem anderen Abgeordneten, dem heutigen Kultusminister 
Dr. Ludwig Spaenle.
Aber zurück zur Beratung des Gesetzes. Die Gespräche im 
kulturpolitischen Ausschuss waren von ungewöhnlicher Har-
monie geprägt. Die SPD zeigte sich sehr kooperativ. Zu ver-
danken war dies vor allem dem kulturpolitischen Sprecher 
Dr. Jürgen Böddrich, der mir zum Freund geworden ist. An 
dieser Stelle danke ich Dir, lieber Jürgen, für Deine Haltung. 
Sie erfordert Mut – eine Tugend, die nicht gerade alltäglich 
in der Politik ist. Innerhalb einiger Wochen konnte der Aus-
schuss seine Tätigkeit in dieser Materie beenden. Parlamen-
tarisch war es eine Neuerung insofern, als es ganz und gar 
unüblich ist, dass ein Regierungsentwurf und ein Entwurf 
der Regierungsfraktion zu gleicher Zeit beraten werden. Stolz 
auf diese Neuerung kann man dabei nicht empfinden.
In den anderen Ausschüssen gab es keine Schwierigkeiten, 
sodass das Plenum des Bayerischen Landtags am 7. Juni 
1973 die Abstimmung vornehmen konnte. Die SPD enthielt 
sich der Stimme, die Freien Demokraten waren gespalten. 
Ein Teil enthielt sich, der andere stimmte zu. …
Das Gesetz trat am 1. Oktober in Kraft. Bayern war damit 
das erste Land in der Bundesrepublik, das sich ein solches 
Gesetz gegeben hat. Eine späte Genugtuung für all den 
Kampf erhielt ich 1975, als das Europäische Denkmalschutz-
jahr von EUROPA NOSTRA ausgerufen wurde. EUROPA 
NOSTRA ist der Zusammenschluss aller offiziellen Denk-
malschutzorganisationen. Der damalige Präsident der Ver-
einigung stellte in seiner Eröffnungsrede fest, dass das 
Bayerische Denkmalschutzgesetz Vorbild für ganz Europa 
sei! Was will man mehr?
Dass Denkmalschutz, meine Damen und Herren, nicht nur 
für große Denkmäler da ist, dazu eine kleine Geschichte: 
Es war noch kein Jahr vergangen, als ich einen Hilferuf 
von einem Bauern aus dem Dachauer Land erhielt. Ich solle 
ihm helfen, dass er auf eigenem Grund ein neues Wohnhaus 
bauen könne. Zur Zeit wohne er in einem alten Bauernhaus, 
das etwa 200 Jahre alt sei. Das Landesamt für Denkmal-
pflege lehne seinen Wunsch ab. Er solle in seinem alten 
Haus bleiben. Ich fuhr in das Dorf und vereinbarte einen 
sogenannten Ortstermin eine Woche später. Hierzu lud ich 
das Landratsamt als Vertreter der Unteren Denkmalschutz-
behörde ein, den zuständigen Konservator des Landesamtes 
und die Gemeinde. Als wir uns dann im Bauernhaus trafen 
– ich musste beim Eintritt den Kopf einziehen – frug ich den 
Bauern, wie hoch die Decke in der Wohnstube sei. Seine 
Antwort: „1,80 m“. Daraufhin stellte ich dem Konservator 
die Frage: „Könnten Sie in diesem Hause wohnen?“ Der 
Beamte war sehr ehrlich und sagte: „Nein“. Worauf ich dem 
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Mittelalterliches Kloster von Schlehdorf wiederentdeckt und gerettet
Umplanung nach Prospektion: Unterirdische Reste können erhalten und geschützt bleiben 

Das Kloster – eine Gründung aus dem 8. Jahrhundert
„Da liegt doch das alte Kloster!“ Solche Rufe drangen vor 
zwei Jahren von Schlehdorf im Landkreis Bad Tölz-Wolfrats-
hausen bis in das Landesamt für Denkmalpflege nach Mün-
chen, als Pläne bekannt wurden, das Seniorenwohnheim in 
der Kocheler Straße nach Westen zu erweitern. So genau 
wusste man das nicht, aber es gibt die Überlieferung, dass 
die Vorgängeranlage zum heutigen Kloster gegenüber dem 
Klosterbräu lag. Kein Plan gibt Auskunft zur genauen Lage, 
Ausdehnung und Größe dieser Baulichkeiten. Denn bereits 
1718 verlegte man das Kloster auf einen hochwasserfreien 
Platz, den Kirchbichl, weil die tiefe Lage am Ortsrand zu 
sehr unter Bodenfeuchte und dem labilen Baugrund litt. 
Zur Zeit der ersten Katasterpläne am Beginn des 19. Jahr-
hunderts waren anscheinend alle Spuren getilgt. Ob die 
zwei Stiche von Anton Wilhelm Ertl 1687 und von Michael 
Wening um 1700 den tatsächlichen Bestand und die Situie-
rung darstellen, musste immer offen bleiben. Zumindest von 
den Wening-Stichen wissen wir, dass es sich so manches Mal 
um idealisierte Darstellungen handelt. 

Wie in Benediktbeuern und Kochel am See handelt es sich 
um eine der ältesten und bedeutendsten Klostergründungen 
in Bayern. Bereits 740 n. Chr. ist in Schlehdorf eine erste 
Kirche und wenig später ein Kloster belegt, die dem Fran-
kenheiligen Dionysius geweiht war. 772 wird das Benedik-
tinerkloster Scharnitz bei Klais nach Schlehdorf verlegt. 
Angeblich erhielt Bischof Arbeo von Freising die Gebeine 
des Heiligen Tertulin durch eine Schenkung von Papst Had-
rian I. und überließ sie dem Kloster Schlehdorf. Nach der 
Überlieferung soll dieses erste Kloster am Ufer des Sees im 
Bereich einer flachen Erhebung gestanden haben, wo heute 
ein Holzkreuz aufgestellt ist. Eine Magnetometermessung 
an dieser Stelle brachte allerdings keine Befunde. Nach den 
Wirren der Ungarneinfälle wird das Kloster 1140 in höherer 
Lage (und um dieses geht es hier) neu gegründet. Bischof 
Otto I. von Freising, ein Onkel Kaiser Barbarossas, überträgt 
das Kloster den Augustiner Chorherren.
Das BLfD nahm den Wunsch aus Schlehdorf gern auf, 
durch Bodenradarmessungen Klarheit zu Lage, Ausdeh-
nung und Grundriss der Klosteranlage zu bekommen, die 
dort 600 Jahre lang bestanden hatte.

Die Prospektionsergebnisse
Um einen ersten genauen Grundrissplan der im Boden erhal-
tenen Überreste des Klosters zu erhalten, führte die Arbeits-
gruppe „Archäologische Prospektion“ des BLfD im Sommer 
2012 Bodenradaruntersuchungen im Garten des bestehenden 

Schlehdorf, Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen. Kupferstich des Klosters um 
1700 durch Michael Wening. Er zeigt deutlich den Aufbau des Bauwerks 
mit einer Kirche im Norden und einem südlich daran anschließenden 
Klostertrakt (Bayerische Vermessungsverwaltung, 2012)

Schlehdorf. 
Digital geführter Plan 
der Messergebnisse mit 
Grundriss der Kirche 
und des Klosters. 
Es lassen sich auch die 
Übereinstimmungen 
mit dem Kupferstich 
von Wening erkennen. 
AutoCAD-Plan-Nr. 
8332/019 (Plan: BLfD, 
Roland Linck)

AKTUELL

Konservator sagte, er möge dafür sorgen, dass dem Wunsche 
des Bauern stattgegeben werde mit der Maßgabe, das alte 
Haus nicht abzubrechen. Kurz darauf erhielt der Bauer die 
schriftliche Bewilligung. 
Erlauben Sie mir, obwohl es mit der Entstehungsgeschichte 
nichts zu tun hat, noch einige Bemerkungen. Was uns Denk-

malschützern viel Kummer bereitet, ist die Tatsache, dass 
viele Gemeinden im Freistaat Bayern bis heut nicht gemerkt 
haben oder es nicht akzeptieren, dass der Ensembleschutz 
ein vorzügliches Mittel ist, um schlechte Architektur zu 
verhindern. Man sollte meinen, dass jede Gemeinde den 
Willen hat, das Erscheinungsbild ihres Ortes zu schützen.  
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Altenheims durch. Die Fläche umfasste den gesamten heute 
noch zugänglichen Bereich der Verdachtsfläche für das hoch-
mittelalterliche Kloster. Die restlichen Teile sind mittlerweile 
durch das Altenheim, einen Weg und einen Gemüsegarten 
überbaut. Lücken im Messbild sind auf mehrere Bäume und 
einen Brunnen zurückzuführen. Die Ergebnisse zeigen, dass 
die archäologischen Befunde in einer Tiefe zwischen 40 und 
140 cm identifiziert werden können. Da im nordwestlichs-
ten Raum des Klosters zwischen 80 und 100 cm Tiefe ein 
als Bereich sehr hoher Reflektivität erkennbarer Fußboden 
erhalten ist, dürfte es sich dabei um 40 cm hohe Mauerreste 
und darunter liegende Fundamente handeln. Letztere müssen 
jedoch wegen der mächtigen Gebäude eines Klosters deut-
lich tiefer gereicht haben. Eine größere Eindringtiefe der 
elektromagnetischen Wellen in den Boden ließ aber die hohe 
Bodenfeuchte nicht zu – deshalb sind die oberflächennahen 
Tiefenscheiben stark durch Stauwasser gestört.
Im Norden der Messfläche lässt sich deutlich die gotische 
Kirche identifizieren, die Ost-West ausgerichtet war und 
einen im Westen angesetzten rechteckigen Eingangsbau 
besaß. Das Langschiff nimmt eine Fläche von ca. 13 × 28 m 
ein. Es könnte ehemals dreischiffig gewesen sein, da im 
Inneren mehrere Anomalien auf zwei Pfeilerreihen hinwei-
sen. Diese Befunde lassen sich jedoch möglicherweise auch 
mit Grabanlagen bedeutender Personen erklären. Inner-
halb des Kirchenschiffs zeichnen sich weitere Mauern ab, 
die sich aber keiner eindeutigen Funktion zuordnen lassen. 
Da sie unterhalb des in 80 cm Tiefe angenommenen mit-
telalterlichen Laufhorizonts liegen, ist eine Interpretation 
als Krypta oder Reste eines Vorgängerbaus plausibel. Die 
Apsis und der Altarbereich der Klosterkirche wurden nicht 
erfasst, da sie außerhalb des messbaren Areals liegen. Im 
Norden ist an die Kirche der auch im Stich von Wening ein-
gezeichnete quadratische Kirchturm angebaut.
Außerhalb der Kirche verläuft eine Mauer nach Westen, 
die den Kloster- vom Kirchhof abtrennt. Auch die südli-
che Umfassungsmauer des Klosterhofs lässt sich in den 
Radargrammen erkennen. Im Inneren ist sogar noch der bei 
Wening eingetragene Garten mit Brunnen identifizierbar.
Südlich an die Kirche schließen sich die eigentlichen Kloster-
gebäude an, von denen der West- und der Südflügel komplett 
erfasst wurden. Beide weisen eine Vielzahl an Mauern zur 
Raumeinteilung auf. Östlich daran schließt sich ein etwa 2 m 

Messwagen mit Bodenradargerät, mit Schnüren markierte Messgitter, und 
Bodenfeuchte-Messgerät in der Bildmitte (Foto: BLfD, Florian Becker)

Schlehdorf. Ausschnitt aus den Radartiefenscheiben. GSSI SIR-3000 mit 
400 MHz-Antenne, Messpunktabstand: 2 × 25 cm. Größe der Messfläche: 
67 × 46 m. Archiv-Nr. 8332/019 (Radargramm: BLfD, Roland Linck)

breiter Gang an, der wohl das Kloster mit der Kirche verband. 
Entlang des Westflügels lassen sich dem Messbild Hinweise 
auf einen rechteckigen nördlichen sowie einen polygonalen 
südlichen Erker, entnehmen. Beide sind wieder bei Wening 
kartiert, und die geophysikalische Prospektion zeigt somit, wie 
exakt der Künstler seinen Stich ausgearbeitet hat. Innerhalb 
des Klostertraktes befindet sich ein rechteckiger Innenhof, 
dessen nördlichen Abschluss ein ca. 16×4 m großer Querbau 
bildet. Unter der Annahme, dass alle Klosterflügel rund um 
den Hof etwa gleich groß gewesen sein dürften, schließt sich im 
Osten außerhalb der Messfläche ein weiterer, 11 m breiter Bau 
an. Das Kloster hat somit eine Gesamtfläche von 40×40 m.

Erhalt der archäologischen Überreste – 
Schutz statt Ausgrabung
Oft genug wird im Alltag der Bodendenkmalpflege bei Bau-
wünschen gegen den Erhalt des Bodendenkmals, wie ihn 
Art. 1 des Denkmalschutzgesetzes fordert, entschieden. Als 
Ersatz wird dem Bauherrn die archäologische Ausgrabung 
auferlegt. Der wirklich eindeutige Befund der Radarmes-
sung hat die bisherigen Vermutungen bestätigen können, 
das mittelalterlich-frühneuzeitliche Vorgängerkloster ist 
nach fast 200 Jahren wiedergefunden. 
Infolgedessen und angesichts der bayernweiten Bedeutung 
des Klosters haben sich der Zweckverband Seniorenwohn-
heim Schlehdorf und die Gemeinde zu einer Umplanung 
entschlossen. Der Erweiterungsbau wird nun außerhalb der 
Fläche mit den unterirdischen Resten des Klosters geplant.

Roland Linck und Martin Pietsch
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Kloster Plankstetten: was nach der langjährigen Grabung übrigblieb
Einfallsreichtum und Geschick beim Erhalt der romanischen „Schönen Mauer“ 

Am 18. Juli 2013 wurde im Beisein von Ministerpräsident 
Horst Seehofer der erste Bauabschnitt der Generalsanierung 
des Klosters Plankstetten feierlich eröffnet. Es war ein wun-
derschöner Sommertag mit vielen Festreden … Leider ver-
säumte man dabei, darauf hinzuweisen, dass dort viele Jahre 
lang eine der größten Klostergrabungen Bayerns stattgefun-
den hatte. Bereits im Vorplanungsstadium im Herbst 2006 
war nämlich im Innenhof des Klosters der Spaten angesetzt 
worden, zunächst nur um zu klären, ob überhaupt noch Bau-
substanz des abgerissenen romanischen Osttraktes der Klau-
sur im Boden erhalten ist. Das Ergebnis war positiv, und so 
wurden die Grabungen kontinuierlich zuerst bauvorgreifend, 
dann sozusagen baubegleitend bis 2012 fortgeführt.
Mit den immer umfangreicheren Planungen zur Unterkelle-
rung des am Hang liegenden Klosterareals ging eine stetige 
Erweiterung der Grabungsflächen einher, bis schließlich der 
gesamte Innenhof und Großteile des Westtraktes tiefgründig 
ausgegraben werden mussten. Die Grabung erbrachte damit 
detaillierte Einblicke in die komplizierte Baugeschichte 
des 1129 gegründeten Klosters und der umgebenden Wirt-
schaftsbereiche. Allerdings ging dieser Wissenszuwachs 
auch mit der bitteren Erkenntnis einher, dass (fast) alle 
Befunde unwiederbringlich dem Neubau zum Opfer fallen 
würden.
Besonders „umkämpft“ war der Umgang mit dem romani-
schen Ostflügel der Klausur, von dessen Bausubstanz noch 
eindrucksvolle Reste erhalten waren. Die dem Kreuzgang 
zugewandte Westwand des 12. Jahrhunderts aus akkurat 
versetzten Handquadern wies eine bestechende bauliche 
Qualität auf. Um den Erhalt dieses, von allen Beteiligten 
als „Schöne Mauer“ bezeichneten Denkmals entwickelte 
sich ein zähes Ringen, bis sich eine Lösung fand, die sich – 

jetzt, wo alles fertig ist – als gestalterisch sehr gelungen und 
attraktiv präsentiert. 
Nachdem im früheren romanischen Kreuzgang, jetzt Abt-
Maurus-Kapelle, der Fußboden im Zuge der Gotisierung 
erheblich angehoben worden war, ermöglicht nun ein Boden-

Plankstetten. Ehemaliger romanischen Kreuzgang.  Die im Boden inte-
grierte Glasplatte gewährt Einblicke auf die romanische Arkadenwand. 
(Foto: M. Kühnlein)

Plankstetten. Links: Blick in die Ausgrabungsfläche von 2009 mit der romanischen Westwand des Ostflügels, die sogenannte „Schöne  Mauer“. 
Rechts: Westansicht der Mauer mit ihren in sauberen Lagen verlegten Handquadern; davor ältere Klausurreste (Foto: BLfD, S. Codreanu-Windauer)
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fenster einen Blick auf den früheren Boden und auf die roma-
nischen Arkaden mit ihrer Sockelmauer. Ein weiteres äußerst 
gut erhaltenes Stück dieser „Schönen Mauer“ ist im benach-
barten Hof auf einer Länge von ca. 22,50 m und einer Höhe 
von ca. 1,50 m erhalten. Obgleich die Lage der Mauer über-
haupt nicht in das ursprüngliche, bereits fertige Planungs-
konzept des in diesem Bereich entstehenden Neubaus passte, 
gelang es dennoch, sie durch entsprechende Umplanungen in 
das Untergeschoss mit Toilettenanlagen und das Erdgeschoss 
mit Küche zu integrieren. Das Hauptproblem bestand darin, 
dass die „Schöne Mauer“ zwischen den neuen Ebenen liegt 
und ihr Fundament bei Weitem nicht bis zur neuen Keller-
sohle hinabreicht. Sie musste also von unten her unterfangen 
und abgestützt werden. Nun ragt sie durch die Decke und 
kommt bei der neuen Küche wieder zum Vorschein. Durch 
eine geschickt umgesetzte Detailplanung mit einfachen 
Materialien und solider Verarbeitung ist die gerettete Mauer 
nun gut „in Szene“ gesetzt: Dazu wurden Öffnungen im Fuß-
boden ausgespart und mit begehbaren Glasscheiben abge-
deckt. Die historischen Wandteile sind durch indirekte, nicht 
sichtbare Beleuchtungskörper angestrahlt, sodass die Tiefe 
der Bodenöffnung gut zur Geltung kommt.
Durch den Erhalt und die gelungene Präsentation der origi-
nalen romanischen Mauern haben sowohl das sanierte als 
auch das neue Bauwerk deutlich gewonnen: Sie weisen als 
letzte Reste eindrucksvoll auf die Frühzeit des Klosters in 
Plankstetten hin.

Silvia Codreanu-Windauer und Michael Kühnlein

Literatur: Oliver Specht, Stabilitas loci – Ausgrabungen im Kreuzhof der 
Benediktinerabtei Plankstetten. Das archäologische Jahr in  Bayern 2008, 
S. 145–148. – Ders., Wandel der Heiztechnik – Untersuchungen im Küchen-
trakt der Benediktinerabtei Plankstetten. Ebd. 2010, 155–157. – Ders., Spät-
mittelalterliche Wasserversorgung in der Benediktinerabtei Plankstetten. 
Ebd. 2011, S. 158–160. – Ders., Entdeckungen in der Klosterküche: Bau-
befunde des Mittelalters im Südtrakt der Benediktinerabtei Plankstetten. 
Ebd. 2012, 143–145.

Dicke Mauern, tiefe Gräben: Befestigungsanlagen der Reichsstadt Augsburg

Aus der Geschichte
Etwa 1700 Jahre – von ca. 170 n. Chr. bis in die 60er Jahre 
des 19. Jahrhunderts – währt die Geschichte der Augsburger 
Stadtbefestigungen: von der in Holz und Erde ausgeführ-
ten ersten Umwehrung des Municipium Aelium Augustum 
über die Wälle, die Bischof Ulrich gegen die Ungarn ver-
teidigte, bis zur Aufhebung der Festungseigenschaft unter 
König Ludwig II. Während dieser langen Zeit durchlief die 
Umwehrung mehrfach einen grundlegenden Wandel. 
Die römische Stadtmauer des späten 2. Jahrhunderts 
umschloss eine Fläche von mindestens 70 ha (Übersichts-
karte, hellgrün). Wie Grabungen der letzten zehn Jahre zeig-
ten, hatte sie einen direkten Vorläufer aus Holz und Erde, der 
ein deutlich größeres Gebiet (mindestens 110 ha) sicherte; er 
bestand nur für kurze Zeit (Übersichtskarte, dunkelgrün). 
Der Verlauf der römischen Stadtmauer an der Ostseite ist 
durch nachantike Erosion nicht mehr zu ermitteln. Die stei-
nerne Ausführung wurde mehrfach verstärkt, so etwa im 
frühen 4. Jahrhundert mit rechteckigen, nach außen vorsprin-
genden Türmen, und bestand wohl bis weit ins 5. Jahrhun-
dert hinein. Danach verkleinerte sich das besiedelte Gebiet 
auf den äußersten Süden der römischen Stadt rund um den 
heutigen Dom. Vermutlich wurde der südliche Abschnitt der 
römischen Stadtmauer weiter fortifikatorisch genutzt, nach 
Norden musste man eine neue Befestigungsanlage errichten 

(Übersichtskarte, hellblau). Die umwehrte Fläche betrug 
im Frühmittelalter und im frühen Hochmittelalter nur noch 
etwa 15 ha (sog. Bischofsstadt). Im späten 12. Jahrhundert 
bezog man das 1100 m südlich der Stadt gelegene, eigens 
umwehrte Kloster St. Ulrich und Afra in einen neu gezo-
genen Mauerring von knapp 3200 m Länge und etwa 72 ha 
Fläche ein (Übersichtskarte, lila). Das Gebiet nördlich der 
Bischofsstadt um die Stifte St. Georg und St. Stefan (ca. 47 
ha) wurde um die Wende zum 14. Jahrhundert durch den Bau 
einer 2300 m langen Mauer in die Wehranlage mit einbezo-
gen (Übersichtskarte, rot). Die ab der Mitte des 14. Jahrhun-
derts mit Palisade und Graben gesicherte Jakobervorstadt 
(ca. 43 ha) in der Lechniederung erhielt erst um die Mitte 
des 15. Jahrhunderts eine steinerne Befestigung von 1600 m 
Länge (Übersichtskarte, braun). Kurz zuvor hatte man die 
ebenfalls nur leicht umwehrte Wagenhalsvorstadt im Süden 
und Südosten der Stadt aufgegeben. Seit der Mitte des 15. 
Jahrhunderts änderte sich der Verlauf der Stadtmauer nicht 
mehr. Ihre Länge betrug jetzt über 6 km, sie umschloss eine 
Fläche von etwa 180 ha. Damit ist sie die längste mittelalter-
liche Stadtmauer in Bayern (Nürnberg 5 km, München 4 km, 
Ingolstadt 3 km). Elf Tore, darunter der damals wegen seines 
ausgefeilten Öffnungsmechanismus weltbekannte „Alte Ein-
lass“, regelten den Zugang, Waren- und Personenverkehr in 
und aus der Stadt. An der Nordostecke der Stadt stand der 

Plankstetten. 
Der neu gestaltete 
Kellerabgang mit 
der unterfange-
nen romanischen 
Mauer, wirkungs-
voll beleuchtet. 
(Foto: S. Codreanu, 
BLfD)
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„Lueginsland“, ein gewaltiger, achtgeschossiger und äußerst 
repräsentativer Beobachtungsturm.

Anpassungen der Neuzeit
Die rasche Entwicklung der Feuerwaffen zwang die Stadt 
Augsburg im 16. Jahrhundert dazu, ihre Stadtbefestigung 
den neuen Erfordernissen anzupassen. Der Beitritt der 
Reichsstadt zum Schmalkaldischen Bund 1536 und die damit 
erklärte Opposition gegen den Habsburger Kaiser Karl V. 
waren offenbar der Anlass, ein bereits 1519 von Nürnber-
ger Festungsingenieuren entwickeltes Konzept umzusetzen. 
Zwischen 1538 und 1551 errichtete man an den neuralgischen 
Ecken und vor dem Gögginger Tor halbrunde, weit vorsprin-
gende Geschützbastionen von bis zu 60 m Durchmesser und 
fast 10 m Höhe über Gelände. Der Verteidigungsgraben vor 
der Stadtmauer wurde bis zu 35 m verbreitert und hatte nun 
stellenweise eine Tiefe von fast 9 m. 
Zwischen 1605 und 1625 wirkte der umtriebige Stadtwerk-
meister Elias Holl auch an der Augsburger Stadtbefestigung. 
Er passte unter anderem die meisten Tore dem neuen Zeit-
geschmack an und gab ihnen ein repräsentatives Gepräge. 
Im Dreißigjährigen Krieg legte die schwedische Besatzung 
1632 einen Verschanzungsgürtel teilweise weit vor die Stadt-
mauer, welcher aber in weiten Abschnitten nach kurzer Zeit 
wieder aufgegeben wurde. Zwar erneuerte man im 17. und 18. 
Jahrhundert einzelne Bauwerke oder gestaltete sie repräsen-
tativer, eine nennenswerte Verstärkung der Verteidigungsan-
lage unterblieb jedoch. Große Schäden erlitt die zu diesem 
Zeitpunkt völlig veraltete Stadtbefestigung während des 
Spanischen Erbfolgekriegs bei einer Beschießung durch fran-
zösische und bayerische Truppen im Winter 1703/04. Nach 
dem Anschluss an das Königreich Bayern wurde Augsburg 
zur Festungsstadt erklärt, gleichwohl aber zur Erhebung von 
Maut und Zoll mit dem südlich des Gögginger Tores gelege-
nen Halltor eine erste Bresche in die Umwehrung geschlagen. 
Da die Stadt im Zuge der Industrialisierung schnell wuchs 

Augsburg im Jahr 1839. Übersichtskarte mit schematischer Eintragung 
der verschiedenen Phasen der Stadtbefestigung. Dunkelgrün: römische 
Holz-Erde-Befestigung (spätes 2. Jh. n. Chr.); hellgrün: römische Stein-
befestigung (spätes 2. Jh. – 5. Jh.); blau: um 500 (?); lila: vor 1187; rot: um 
1300; braun: um 1450. – A Bastion Lueginsland; B Bastion Judenwall; C 
Bastion Eser; 1 Wertachbrucker Tor; 2 Klinkertor; 3 Einlass; 4 Gögginger 
Tor; 5 Halltor; 6 Rotes Tor; 7 Schwibbogentor; 8 Vogeltor; 9 Jakobertor; 
10 Oblattertor; 11 Stephingertor; 12 Fischertor (Quelle: Historisches Kar-
tenarchiv des Geodatenamts der Stadt Augsburg) 
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Augsburg. Abtragung der Bastion vor dem Gögginger Tor im Jahr 1861. Mit den Erd-
massen wird im Vordergrund der Wehrgraben aufgefüllt. Im Hintergrund links Per-
lachturm und Rathaus, rechts der Turm von St. Moritz. Der von Elias Holl gestaltete 
Turm des Gögginger Tores wurde im Jahr darauf abgebrochen (Foto: Stadt Augsburg)

Augsburg. Beim Bau eines Löschwasserbehälters wurden 1941 
vor dem ehemaligen Klinkertor die Fundamente der Brücken-
konstruktion über den Wehrgraben angeschnitten (Foto: Stadt 
Augsburg)
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und der Drang zur Moderne immer stärker wurde, entschloss 
man sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, den Mauergürtel 
niederzulegen und im aufgefüllten Grabenbereich eine breite 
Ringstraße anzulegen. Um eine Öffnung der Innenstadt zu 
dem 1846 erbauten Hauptbahnhof zu erreichen, wurde das 
Vorhaben 1860 auf der Westseite der Stadt am Gögginger 
Tor begonnen. Sukzessive umgesetzt wurde der Plan nach 
Norden allerdings nur bis zum Wertachbruckertor, nach 
Süden bis zum Roten Tor.

Die Befestigungen im Stadtbild
Die Augsburger Stadtbefestigungen stellen wegen ihrer 
häufigen Umbauten, Reparaturen, Neukonzeptionen und 
Anpassungen ein sehr komplexes historisches Gebilde dar. 
So war beispielsweise bei jeder der mittelalterlichen Erwei-
terungen ein Abschnitt der jeweils älteren Mauer überflüssig 
geworden, die dennoch teilweise bis heute noch bestehen. 
Dagegen wurden bei den massiven Erdbewegungen im 
Zuge der Ausbauten des 16. Jahrhunderts viele Spuren älte-
rer Bestandteile der Stadtbefestigung getilgt. Unter anderem 
hat man die Wehrgräben zu den ersten Stadtmauerphasen 
bei der Anlage der frühneuzeitlichen Gräben weitgehend 
beseitigt. Sie lassen sich vermutlich nur noch im Bereich der 
vorspringenden Bastionen nachweisen, für deren Anlage 
die alten Gräben aufgefüllt werden mussten. Die schriftliche 
Überlieferung zu den Baumaßnahmen des Spätmittelalters 
und der frühen Neuzeit ist verhältnismäßig umfangreich. Es 
liegen Rechnungen, Planskizzen, Stadtratsbeschlüsse und 

Augsburg. Das Gögginger Tor 
und die vorgelagerte Bastion 
vor und nach der Beschießung 
1703/1704 (Abbildung: Stadt 
Augsburg)

von Stadtwerkmeister Elias Holl (1573–1646) sogar eine Art 
Tagebuch vor.
Die Gesamtlänge aller jemals existierenden Stadtbefesti-
gungen in Augsburg beträgt etwa 14 km. Davon als Mauer 
noch obertägig erhalten sind etwa 1,9 km, in Form von 
Gräben oder übersteilten Böschungen sind noch etwa 3,2 km 
erkennbar. Untertägige Bestandteile dieser Festungsbauten 
werden häufig bei Baumaßnahmen tangiert. Schon früh 
lösten ihre imposanten Überreste großes Interesse aus und 
wurden meist fotografisch, in Einzelfällen auch in Planskiz-
zen dokumentiert.

Neue Erkenntnisse aus dem Boden
Bereits in der Planungsphase für das neue Umsteigedreieck 
des öffentlichen Personennahverkehrs auf dem Augsburger 
Königsplatz war deutlich geworden, dass trotz optimierter 
Planungen etliche Bestandteile der reichsstädtischen Befes-
tigungsanlagen von Erdarbeiten betroffen sein würden. Am 
heutigen Königsplatz hatte sich das Gögginger Tor befunden, 
durch das die Fernstraße aus der Schweiz, vom Bodensee 
und vom Allgäu in die Stadt führte. Der Neubau liegt direkt 
westlich des Wehrgrabens und südlich der 1544 errichteten 
Bastion im Bereich einer spitzwinkligen Wall-Graben-Ver-
schanzung (Ravelin), die während des Dreißigjährigen Krie-
ges als zusätzlicher Schutz des Zugangs angelegt worden war. 
Während von dieser Erdbefestigung bei den im Frühsommer 
2012 durchgeführten archäologischen Untersuchungen keine 
Spuren mehr vorhanden waren, war der Erhaltungszustand 

Augsburg. Links: Bei Umbauarbeiten wurden 2012 am Königsplatz Teile der Stützmauer der äußeren Grabenböschung vor dem ehemaligen Gögginger 
Tor mit regelmäßigen Stützpfeilern freigelegt. Im Vordergrund das Widerlager der Brücke, die über den heute verebneten Wehrgraben führte. Blick 
nach Süden. Rechts: Die Rückseite der Stützmauer der Grabenböschung mit Pfeilern und Ansätzen der Tonnengewölbe im freigelegten Zustand. Blick 
nach Osten (Fotos: Stadtarchäologie Augsburg)
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Augsburg. Vogelschauplan von Christoph Schißler von 1602. Blick nach 
Westen. Rechts das Gögginger Tor mit vorgelagerter Bastion. Die Stütz-
mauer an der äußeren Grabenböschung endet knapp neben der Brücke 
(Plan: Stadt Augsburg)

Augsburg.  Das Rogelsche Stadtmodell von 1563. Im Gegensatz zur Run-
dung um die Eserwallbastion im Vordergrund weist die äußere Grabenbö-
schung am Abschnitt zum nördlich gelegenen Gögginger Tor noch keine 
Stützmauer auf. Rechts die Kirche St. Ulrich und Afra.

der freigelegten Mauern umso bemerkenswerter. Besonders 
ins Auge fiel ein fast 50 m langer Abschnitt der Contrescarpe 
– der feldseitigen Stützmauer des frühneuzeitlichen Wehr-
grabens –, die allerdings nur auf der Außenseite, also der 
vom Graben abgewandten Wange freigelegt werden konnte. 
Die einzelnen Ziegellagen der 1,80 m breiten Mauer waren 
nicht waagrecht, sondern mit leichter Neigung zur Graben-
außenseite gesetzt worden, sodass die Mauer eine Neigung 
von ca. fünf Grad aufwies. Auf der Grabenaußenseite befan-
den sich im Abstand von 4 m etwa 1 m breite Stützpfeiler, 
die jeweils mit einem Tonnengewölbe verbunden waren. 
Darunter lagen jedoch keine zugänglichen Räume. Der 
Zweck dieser Gewölbe scheint vielmehr darin gelegen zu 
haben, dass mittels absichtlicher Erdauffüllungen zusätz-
liche Auflast gegen den Druck des anstehenden Erdreichs 
erreicht werden konnte. Bemerkenswert ist weiterhin der 
Nachweis einer Baugrube, deren Böschungswinkel annä-
hernd identisch mit der Neigung der Mauer war. Jeweils 
im Bereich der Gewölbescheitel konnten in der Baugruben- Schema errichtet wurde. Eine Fortführung der Stützmauer 

an der Contrescarpe nach Norden in Richtung Alter Einlass 
konnte offensichtlich nie realisiert werden. Auf sämtlichen 
jüngeren Stadtansichten und auch auf den Katasterplänen 
des frühen 19. Jahrhunderts ist dieser Abschnitt als reine 
Erdböschung gekennzeichnet. 
Aussagen zur Tiefe des Wehrgrabens und damit zur Höhe 
der Stützmauer waren am Königsplatz nicht möglich, da die 
notwendige Eingrifftiefe nur bei ca. 3 m lag. Beim Bau einer 
fünfgeschossigen Tiefgarage an der Fuggerstraße etwa 400 
m nördlich des Königsplatzes konnte jedoch 2007 die stadt-
seitige Stützmauer des Wehrgrabens (Escarpe) in mehre-
ren Abschnitten dokumentiert werden. Die Unterkante der 
Mauer, die sich in Abmessungen und vielen Details inklu-
sive der Stützpfeiler mit der Konstruktion am Königsplatz 
vergleichen lässt, lag in einer Tiefe von 8,70 m unter dem 
heutigen Straßenniveau! 
Wie die Ausgrabungen eindrücklich zeigten, stellte die 
Modernisierung der Augsburger Fortifikation im 16. Jahr-
hundert ein gewaltiges Unterfangen dar. Allein am gut 
600 m langen Abschnitt zwischen Eser und Gögginger Tor 
waren für die Stützmauern an Escarpe und Contrescarpe 
jeweils über 10 000 m² Ziegelmauerwerk zu errichten. Zur 
Anlage des ca. 9 m tiefen und – inklusive Baugruben der 
Stützmauern – 33 m breiten Grabens mussten auf dieser 
Teilstrecke fast 180 000 m² Erdreich bewegt werden.

Sebastian Gairhos

böschung regelmäßige Rücksprünge beobachtet werden. 
Dabei dürfte es sich um Abdrücke von Balken einer proviso-
rischen Baugrubenverschalung gehandelt haben. 
Wie das 1563 vollendete Stadtmodell von Hans Rogel zeigt, 
war im fortgeschrittenen 16. Jahrhundert lediglich ein 
kurzer Abschnitt der Contrescarpe zwischen Rotem Tor und 
der Eser-Bastion mit einer weiß verputzten bzw. getünch-
ten Stützmauer versehen. Auf dem Stadtplan von Chris-
toph Schißler von 1602 zieht sich die Stützmauer dagegen 
vom Roten Tor bis zum Gögginger Tor. Die wenigen Funde 
aus der Baugrubenverfüllung bestätigen die Datierung der 
Baumaßnahme in das letzte Drittel des 16. Jahrhunderts. In 
mehreren punktuellen Einblicken südlich der Grabungsflä-
che von 2012 konnten die Strebepfeiler auf einer weiteren 
Strecke von 80 m im gleichen Rapport und mit denselben 
Abmessungen nachgewiesen werden. Es ist daher durchaus 
möglich, dass die Stützmauer der Contrescarpe auf dem 
gesamten, 630 m langen Abschnitt zwischen der Bastion 
am Eser und dem Gögginger Tor nach einem einheitlichen 

Literatur: Günther Fleps, Neue Erkenntnisse zu den mittelalterlichen 
Befestigungsanlagen in Augsburg. Arch. Jahr Bayern 2000, 121–124; ders., 
Raetiens Hauptstadt größer als angenommen? Ausgrabung in der Guten-
bergstr. 1 in Augsburg. Arch. Jahr Bayern 2008, 89–92. – Bernt von Hagen/
Angelika Wegener-Hüssen, Stadt Augsburg. Ensembles, Baudenkmäler, 
archäologische Denkmäler. Denkmäler in Bayern VII 83 (München 1994) 
36 f. – Franz Häußler, Augsburgs Tore. Der Reichsstadt Wehr und Zier 
(Augsburg 2002). – Robert Hoffmann, Die Thore und Befestigungen der 
Stadt Augsburg von dem 10. bis zum 15. Jahrhundert. Zeitschr. Hist. Ver. 
Schwaben u. Neuburg 13, 1886, 1–48. – Hermann Kießling/Ulrich Lohr-
mann, Türme – Tore – Bastionen. Die reichsstädtischen Befestigungsan-
lagen Augsburgs (Augsburg 1987). – Jürgen Kraus, Das Militärwesen der 
Reichsstadt Augsburg 1548–1806 (Augsburg 1980) 354–366. – Salvatore 
Ortisi, Die Stadtmauer der raetischen Provinzhauptstadt Aelia Augusta – 
Augsburg. Augsburger Beitr. Arch. 2 (Augsburg 2001).
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Donauwörths Stadtmauer wird 200 Jahre älter 
Baugeschichtliche Untersuchungen an der mittelalterlichen Stadtmauer am Kugelplatz 

Überquert man das westliche Ende der „Kugelplatz“ 
genannten Gasse in Donauwörth, fällt eine unscheinbare 
Stützmauer kaum auf, die sich östlich an das Haus Nr. 7 
etwa 3,5 m hoch und 9 m lang anschließt. Niemand käme 
auf die Idee, hier einen Rest der ältesten Stadtmauer zu ver-
muten, weshalb dieser ursprünglich in östlicher Richtung 
weit längere Mauerzug auch Neubauten der jüngsten Zeit 
gewichen ist. In der Denkmalliste von 1986 wird die erhal-
tene Stadtmauer nach Augenschein erst ins 15. Jahrhundert 
datiert. Ein Erweiterungsbau der Stadtsparkasse machte 
nun baugeschichtliche Untersuchungen eines Teilstücks der 
mittelalterlichen Stadtmauer möglich.
Schon bei der letzten Baumaßnahme auf dem östlichen 
Nachbargrundstück fiel der städtischen Baubehörde und 
Stadtarchivar und Stadtheimatpfleger Dr. Ottmar Seuffert 
die sich als massiver Baukörper entpuppende Stützmauer 
auf. Deshalb war bei dem jetzigen großen Bauvorhaben 
von Anfang an Vorsicht geboten, wurde der Aushub von 
Norden unter Schonung der Stützmauer vorgenommen und 
das Gelände archäologischen Untersuchungen zugänglich 
gemacht. Die bisherige Rückseite der Stützmauer, die Nord-
seite, bot bald ein eindrucksvolles Bild: Auf 19 m Länge, 
zum Teil bis zu 5 m ab dem Boden der Baugrube aufragend, 
war die gesamte Höhe noch nicht einmal sichtbar. Eine 
archäologische Sondage legte noch einen weiteren Meter 
Mauerwerk bis zum Grundwasser frei. Die Deutung als 
Stadtmauer fand sich bestätigt.
Dieser für Donauwörth und auch überregional wichtige 
Befund veranlasste die zuständige Referentin des Landes-
amts für Denkmalpflege Dipl.-Ing. Simone Wolfrum, neben 
einer archäologischen Untersuchung des Areals auch eine 
Erfassung der Mauer durch historische Bauforschung anzu-
regen. Die Verfasserin erarbeitete dann, vom Bauforscher 
des Landesamtes Dr. Thomas Aumüller betreut, mehrere 
bauanalytische Ansichten und Schnitte, die hier auszugs-
weise vorgestellt werden.

Mauertechniken
Die zeichnerische Aufnahme der Nordseite der Mauer belegt 
drei Verarbeitungstechniken der Mauerschale: Rechts unten 
(A1) wurde der harte Kalkstein nach der Spaltung nachbe-
arbeitet, wobei nur Steine einer vorgegebenen Schichthöhe 
von ca. 22 cm, jedoch variabler Breite verwendet wurden. 
Ziel dieser aufwendigen Technik, bei der neben einem 
hohen Bearbeitungsaufwand auch ein ziemlicher Stein-
abfall anfiel (der zum Teil in der Mauerfüllung verwendet 
werden konnte), war es, möglichst geschlossene Fugen zu 
erhalten und wenig Füll- und Zwicksteine zu verwenden. 
Die sorgfältige Bruchsteinquadertechnik erinnert noch an 
romanische (allerdings verfugte) Bauweisen.

DENKMALFORSCHUNG

Die zweite Mauerschalentechnik (A2) ist im gesamten 
linken (östlichen) Bereich vertreten und überlagert auch den 
gerade beschriebenen Bereich in zwei Schichten. Sie ist im 
Prinzip sehr ähnlich, verwendete jedoch den Stein wesent-
lich unregelmäßiger und daher sparsamer. Steinabfall und 
Arbeitsaufwand waren sehr viel geringer, der Arbeitsfort-
schritt erheblich schneller. Dafür sind die Fugen unregel-
mäßiger und mussten mit mehr Füllsteinen ausgemauert 
werden.
Die dritte Mauerschalentechnik findet sich in den Berei-
chen B und C. Sie ist grundlegend anders. Hier wurden 
die gespaltenen größeren Steine kaum nachbearbeitet. Sie 
wurden mit einer Spaltfläche auf eine Schichtabgleichung 
satt in Mörtel aufgelegt, wobei eine zweite Spaltfläche als 
Sichtfläche erscheint. Bis zur nächstoberen Abgleiche wurde 
mit Füllsteinen ausgemauert. Diese Technik ist im 15. Jahr-
hundert vor allem im Wehrbau verbreitet, überall dort, wo 
mit spaltbarem Material gearbeitet wurde, wie z. B. bei der 
Burg Pürnstein in Oberösterreich (Mader Abb. 14 und 19) 
oder der Burg Kalden im Allgäu (Zeune S. 63). 
Leider ist diese Mauerschale weiter oben in den Bereichen 
D und E abgestürzt. Wir blicken in den Mauerkern, der, 
typisch für das 15. Jahrhundert, etwas regellos gemauert, 
aber nicht geschüttet ist. Zwei Abgleichschichten sind zu 
erkennen. Ob darüber, im Bereich F, die Brustwehr jener 
Zeit noch in Resten versteckt ist, kann hier nicht diskutiert 

Donauwörth, Lkr. Donau-Ries. Lage der Stadtmauer  (rot) im Katasterplan
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werden. Die Mauer dient jetzt als Rückwand des Hauses 
Kugelplatz 7.
Die Spätdatierung der oberen Mauerzone wird nicht nur 
durch technische Analogien gestützt, sondern auch durch die 
Verformungen des unteren Bereichs, der natürlich ursprüng-
lich horizontal und eben gemauert war. Der Durchhang der 
Schichten in gleichartig stetigen Kurven ist auf ein Absinken 

Donauwörth. Stadtmauer, Wandabwicklung, Nordansicht. Detail und Draufsicht. Bauphasen und Technik durch Buchstaben unterschieden: 
1. Bauphase (A1+A2) wohl 2. Hälfte 13. Jh., 2. Bauphase (C–F) 15. Jahrhundert (Baugeschichtl. Zeichnungen 1 : 100, 2011/2012 [verkleinert]: Azer Arasli)

der Gründung in zu weichen Bodenschichten zurückzufüh-
ren. Die Mauer überbrückt hier eine durchfeuchtete Mulde, 
die nach dem Mauerbau stadtseitig aufgefüllt wurde. Zwar 
ist auch an dieser Stelle, wie bei Stadtmauerteilen nahe der 
Burg Mangoldstein, mit einer Pfahlgründung zu rechnen 
(bei der Sondierung allerdings nicht nachgewiesen), die aber 
– falls vorhanden – nicht tief genug reichte und wirkungslos 
blieb.
Aus dem Senkungsbild ist zwingend zu schließen, dass die 
Mauertechniken A1 und A2 nicht unterschiedlichen Baupe-
rioden angehören, sondern Folge von Baulosen sind. A1 stellt 
den ersten Bauabschnitt dar, dessen Herstellung sich als zu 
langsam und zu teuer herausstellte, weshalb bei der Fort-
setzung die vereinfachte Technik angewendet wurde. Diese 
frühe Mauer war ursprünglich deutlich höher, wurde jedoch 
wegen der Gründungsschwächen baufällig und musste daher 
auf eine noch intakte Schichtoberfläche (Unterkante B) abge-
tragen werden. Die zweite Bauperiode wurde als Neuaufmau-
erung mit einem kleinen, variierenden Vorsprung (Korrektur 
der Bauflucht) auf diese Oberfläche aufgesetzt und knapp 
darüber horizontal abgeglichen, um normal waagrecht wei-
terbauen zu können.
Außen, feldseitig, wurde, wie eine Sondierung unter Stra-
ßenniveau zeigte, die alte Mauerschale bis unten entfernt 
und in der Technik 3 senkrecht erneuert. 

Ergebnis
Der Kugelplatz ist der im 15. Jahrhundert nach Wiederher-
stellung der Stadtmauer errichtete Zwinger, was der Name bis 
heute überliefert. Mit dem Bau der Zwingermauer steht das 
Färbertor in Zusammenhang. Nicht einfach zu beantworten 
ist die Frage nach der Datierung des frühesten Mauerrestes. 
Ein Vergleich mit den Mauerwerken der ehemaligen Burg 
führt zu keinem Ergebnis, weil die dort ergrabenen Mauer-
techniken teils älter, teils viel jünger, meist stark gestört und 
mehrfach repariert sind. Nur ein kurzes Teilstück der Stadt-
mauer dort ist ähnlich und durch Wolfgang Czysz publiziert. 
Die Mauerschalentechnik A1 dürfte in die zweite Hälfte des 

Sondage an der Nordseite bis zum Grundwasser 
(Fotos: Azer Arasli)
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13. Jahrhunderts zu datieren sein, sicher nicht später; eine 
Ummauerung der Stadt müsste dementsprechend bereits vor 
der Zerstörung der Burg begonnen worden sein – noch ein 
Desiderat der Geschichtsforschung.

Azer Arasli

Stadtmauer, Querschnitt 

Im Untergrund von Weißenstadt
Stollen- und Kelleranlagen als Teil der Siedlungs-, Wasser-, Landschafts- und Wirtschaftsgeschichte

Beginn der Hohlraumerfassung in Weißenstadt 
Etwa 45 km nordöstlich von Bayreuth liegt das Städtchen 
Weißenstadt am gleichnamigen See im Fichtelgebirge. Von 
2010 bis Sommer 2012 wurden hier in Form eines Pilotpro-
jektes drei ausgesuchte Kelleranlagen mit integrierten Stol-
lenrelikten dokumentiert. Die Finanzierung übernahm die 
Stadt, wofür Bürgermeister Dreyer und Heinz Diwisch vom 
Bauamt zu danken ist. Dem enormen Interesse der Bevölke-
rung folgte prompt die Gründung des „Arbeitskreises Kel-
lerforschung Weißenstadt“, um das Projekt weiterzuführen, 
finanziell unterstützt und begleitet durch den Fachbereich 
Ehrenamt im BLfD. Als Gründungsdatum ihres Arbeitskrei-
ses hatten sich die „Aktivisten“ Kerstin Hirschmann, Klaus 
Dietz, Erwin Hertel, Gerald Kastl, Wolfgang Hager, Ina 
Döge, Steffen Schwarz, Dr. Stefanie Jost, Dr. Thomas Strie-
bel, Jochen Berthold, Susanne Bugla, Norbert Hübsch und 
Wolfgang Kaufmann (†) den 4. Dezember 2012 ausgesucht 
– den Tag der hl. Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute. 
Bald nach Ende des Pilotprojektes brach im Winter 2012 
am Parkplatz der Gaststätte „Kellerhaus“ ein Keller ein. Im 
Umfeld der Gaststätte liegen etwa 150 Zugänge zu Kelleran-
lagen, welche zum Teil nördlich unter die Staatsstraße (Bay-
reuther Straße) sowie nordöstlich in Richtung Kirche und 
Kreisverkehr verlaufen. Teile dieser Kelleranlagen wurden 
ehemals beim Straßenbau mit Müll verfüllt und verschlos-
sen, andere stehen offen. Wegen der Plombierung der Keller 

sind auch andere Verbrucherscheinungen erfolgt und wei-
tere zu erwarten. Im Zuge der Datenerhebungen in diesem 
Bereich werden die Stollen- und Kelleranlagen nicht nur 
denkmalpflegerisch, sondern auch hinsichtlich ihres Gefah-
renpotenzials dokumentiert und bewertet. Damit soll die 
weit über Weißenstadt hinaus bekannte „Kellerlandschaft 
vor den Toren der Stadt Weißenstadt“ vor dem weiteren Ver-
fall geschützt werden. 

Die Kellerlandschaft bei der Gaststätte „Kellerhaus“ vor den Toren von 
Weißenstadt. Über 150 Kellerzugänge gruppieren sich terrassenförmig 
um das Gasthaus (Foto: BLfD, Bernhard Häck) 

Literatur: Wolfgang Czysz: Burg Mangoldstein in Donauwörth, Archäo-
logie und Geschichte, Friedberg 2011, bes. Abb. 116. – Gert Th. Mader: 
Burg Pürnstein und die Instandsetzung des ehemaligen Pulverturms, 
in: Rainer Barthel (Hrsg.): Festschrift Fritz Wenzel zum 80. Geburtstag, 
München 2010, S. 81–90. – Joachim Zeune: Burgenregion Allgäu. Der 
Burgenführer, Burg Kalden, Eisenberg-Zell 2008, S. 62 f. 

Nordseite des Mittelalterlichen Stadtmauerrests
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Der Keller unter dem ehemaligen Gasthof 
„Goldener Löwe“ (Wunsiedler Straße 4)
Beim Gasthof „Goldener Löwe“, unter dem sich der nörd-
lichste der drei dokumentierten Keller befindet, handelt 
es sich um eines der ältesten Häuser im Ort, ein Denkmal 
im Besitz der Stadt, das derzeit saniert wird. Hier will die 
Stadt Weißenstadt das erste Hohlraummuseum Bayerns 
installieren. Etwa mittig im Gebäude führt eine steile 
Treppe in einen nördlich gelegenen jüngeren Kellerraum 
(R 1), südlich davon schließt sich ein etwa 7,20 m unter der 
Erdoberfläche liegender Felsenkeller an, an dem sich ver-
schiedene Stadien des Ausschlages, der Nutzung und des 
Wasserhaushaltes ablesen lassen. Von dem aus nordwestli-
cher in südöstlicher Richtung verlaufenden Hauptraum (R 
3) zweigt nach Norden hin ein unvollständig aus dem Felsen 
geschlagener kleinerer Seitenraum ab (R 4). An der östli-
chen Ortsbrust (Kellerende) ist der stufenweise Ausschlag 
von etwa 0,55 m Höhe erhalten geblieben. Eine irreguläre 
Überhöhung dieses Kellerraumes sowie Reste der Balken-
lochkonstrukte zeigen an, dass hier wohl ein weiterer Aus-
schlag der Firste (Decke) geplant war, aber letztlich nicht 
mehr zur Ausführung kam. Gegenüber dem Hauptraum 
zweigt ein Raum nach Süden ab. Auch dieser ist unvoll-
ständig erhalten geblieben, wie die südliche Ortsbrust, das 
Ende des bergmännischen Vortriebs in diese Richtung, mit 
dem stufenweisen Ausschlag belegt. Nordwestlich davon 
verläuft entlang der Kellerwand eine Seige (S 2), eine Ver-
tiefung zum Abfluss des Wassers, mit einer Gesamtlänge 
von knapp 21 m bei einer Lichte/Weite von 0,95 × 0,65 m, 
auf deren Sohle eine Rinne eingeschlagen ist. Die Seige 
führt nach Südwesten und ist an ihrem derzeitigen Ende 
mit Schutt verfüllt, sodass das Bergwasser nicht abfließen 
kann. Etwa 2,20 m westlich dieser Seige verläuft eine wei-
tere Wasserseige (?) vom Hauptraum aus nach Westen, die 
jedoch nach 7,80 m ebenfalls plombiert ist.
Drei Felsbilder am Abzweig zwischen Hauptraum (R 
3) und südlichem Kellerraum (R 5) belegen indirekt die 

Links: Der unvollständig aus dem Fels 
geschlagene Raum 5 mit angrenzender 
Wasserseige, deren Ende derzeit noch 
plombiert ist 
Rechts: Blick nach Süden in die vom 
Kellerraum (R 2) abzweigende Wasserseige 
mit der tief eingeschlagenen Rinne 
(Fotos: BLFD, Bernhard Häck)

Der Keller unter dem Gasthof „Goldener Löwe“ 
(Vermessung: Thomas Striebel, Stefan Hedler, Bernhard Häck, 
Zeichnung: BLFD, Bernhard Häck) 

jüngere Erweiterungen im Süden 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts: 
Felsbild 1 (FB 1), ein Schild mit den 
Initialen des ehemaligen Eigentü-
mers Johann Lorenz Welzel, trägt 
die Jahreszahl 1853, ein Terminus 
ante quem für den Ausbau. Das 
1820 von Gastwirt Welzel erwor-
bene Gebäude war vermutlich 
dem großen Stadtbrand des Jahres 
1832 zum Opfer gefallen, was zu 
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dem Neubau führte. Welzel hatte also erst dreißig Jahre 
später den Keller erweitern bzw. umnutzen lassen, indem 
er zunächst Spolien aus Granitsteinen als Auflager für die 
Wein-/Bierfässer beidseitig des vorderen Kellerraumes 
einfügte. Um die Vorratshaltung zu erhöhen, ließ er den 
älteren Keller nun weiter nach Südosten (hier um 3,80 m) 
und Südwesten (hier um 4,30 m) erweitern. 
Doch die mehrphasige Kelleranlage weist auf eine noch ältere 
Bebauung hin. Der ursprüngliche Keller bestand zunächst 
lediglich aus dem vorderen „L“-förmig angelegten Raum 
ohne Auflageflächen (R 3). Eine Datierung in die beginnende 
Neuzeit ist wahrscheinlich, auch die beiden Wasserseigen (S 
1 und S 2) entstanden in diesem Zeitraum. Zu Recht kann 
vermutet werden, dass die Wasserseige 2 ursprünglich wohl 
ein Prospektionsstollen war, der beim Ausschlag des Kellers 
umfunktioniert wurde. 

Der Keller unter dem Tourismus-Büro (Kirchplatz 5)

Der heutige Zugang befindet sich in der Osthälfte des 
Gebäudes und führt zunächst in einen höher liegenden jün-
geren westlichen Kellerraum (R 1). Dem gegenüber liegt 
auf der Ostseite der kurze, aber steile Kellerhals, welcher 
in den älteren Kellerraum 5,80 m unter die Erdoberfläche 
führt (R 2). Die Auflageflächen entlang der nördlichen Kel-
lerwand sind gleichzeitig mit dem Keller aus dem Felsen 

geschlagen worden. Am Nordostende des Raumes ist die 
Vermauerung wohl zu einem weiteren Nachbarkeller zu 
erkennen. Hinter der östlichen Vermauerung und etwa 
30 cm höher führt hier die Wasserseige (S 2) des oben 
genannten Kellers im Gasthof „Goldener Löwe“ vorbei. 
Unmittelbar nach dem Kellerabgang führt die Seige vom 
älteren Raum (R 2) aus nach Südwesten und endet in einer 
Quell-/Hangfassung.
Zwar belegen Archivalien und die Steintafel über dem 
heutigen Eingang mit der Jahreszahl 1793 die Nutzung 
des Hauses als Bäckerei, doch dürften Teile des Gebäudes 
älteren Ursprungs sein. Der mit einem flachen Gewölbe 
überdeckte jüngere obere Kellerraum (R 1) ist gemauert 
und liegt fast giebelseitig unter der westlichen Hausfront. 
Er dürfte zum Hausbau im ausgehenden 18. Jahrhundert 
gehören. Während der Eingang zum älteren Kellerteil heute 
weiter östlich liegt, muss der ursprüngliche Zugang etwa 
in der Hausmitte zu suchen sein. Ohne datierungsfähige 
bauhistorische Elemente ist derzeit nur eine Zuweisung 
in die Frühneuzeit möglich. Die dürftigen Befundungen 
innerhalb der Kubaturen, Versatzstücke in den Firsten und 
im Bereich der Sohle, belegen, dass die östliche Hälfte 
des älteren Kellers zunächst im sog. Gegenortverfahren 
als Wasserseige aufgefahren wurde. Später wurde diese 
jedoch baulich überprägt und zum heutigen Kellerraum 
umgestaltet.

Keller unter dem 
heutigen Tourismus-Büro 
(Vermessung: Thomas 
Striebel, Stefan Hedler, 
Bernhard Häck, 
Zeichnung: BLFD, 
Bernhard Häck). 
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Die mehrphasige Kelleranlage mit Wasserseige 
und Brunnen im Mühlgässchen 7 
Über den steilen Kellerhals an der Rückwand des Gebäu-
des gelangt man in den etwa 3,80 m unter der Erdoberfläche 
liegenden Felsenkeller. Hier fällt sofort ein mit Granitstei-
nen überdeckter, schmaler Kellerraum auf, der nach Westen 
hin in einen mit Bruchsteinen gesetzten, gewölbten Raum 
übergeht. Etwa mittig des Raumes zweigt orthogonal ein 
langschmaler Raum (R 3) nach Norden mit zwei kleine-
ren Nebenräumen hin ab. Die nördliche Kellerbrust weist 
eine sich verengende Fortsetzung einer Wasserseige (wohl 
ehemals ein Prospektionsstollen?) nach Norden hin auf, 
welche vermauert an der Südseite des Hauses Kirchplatz 6 
endet. Ihre südliche Fortsetzung zeigt sich als Abzweig vom 
Hauptraum aus – hier noch auf einer Länge von 8,15 m zu 
verfolgen. Innerhalb der Seige finden sich Lichtnischen und 
Versatzstücke, die auf unkorrekte markscheiderische Pla-
nungen (und evtl. auf ein Gegenortverfahren) hinweisen. 
Die zu ihrem Bau notwendigen Hilfsschächte sind durch 
die mehrfachen baulichen Überprägungen der Kelleranlage 
nicht erhalten geblieben. Zwischen östlichem Hauptraum 
und südlicher Seigenfortsetzung liegt ein unregelmäßig 
aus dem Felsen geschlagener Brunnen, der, mit Bergwas-
ser gefüllt, 4,50 m bis zur heutigen Abdeckung reicht. Ein 
sekundär verwendetes und senkrecht im Brunnenschacht 
stehendes Holzdeichelrohr förderte das Bergwasser über 
eine Stiefelpumpe nach oben.
Das heutige Gebäude Mühlgässchen 7 bestand ursprüng-
lich nur aus dem östlichen Trakt. Erst nach 1852 – vorher 
im Urkataster nachweislich unbebaut – wurde der westliche 
Trakt, unter dem heute Teile der Keller- und Stollenanlage 
inkl. Brunnen liegen, errichtet. 
Zunächst schlug man im Spätmittelalter die nordsüdlich ver-
laufende Wasserseige im Gegenortverfahren (Versatzstücke 
im Grund- und Aufriss) aus dem Felsen, um das Bergwasser 
abführen zu können. Schließlich wurde der nördliche Kel-
lerraum mit den kleineren Nebenräumen geschaffen – wohl 
gleichzeitig mit dem Schichtwasser-Brunnen. Der Kellerzu-
gang befand sich bis jetzt außerhalb des damals östlich gele-
genen Gebäudes. Als dritte Bauphase wurde schließlich der 
Hauptraum wohl wegen des verwitterten oberflächennahen 
Felsgrundes mit offener Baugrube ausgeschlagen – sicher 
der Grund für die meist aus bearbeiteten Bruchsteinen erbau-
ten Wände und mit Granitsteinen gemauerten Gewölbe im 
Hauptraum. Durch diese Baumaßnahme nach 1852 wurde 
der Brunnen in das Gebäude integriert.

Zusammenschau des Pilotprojektes 
Zunächst wurden im ausgehenden Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit in Weißenstadt Wasserseigen in den Unter-
grund geschlagen (Phase 1), wobei diese vom höher gelege-
nen Stadtzentrum mit einem geringen Gefälle bergabwärts 
geführt wurden. Sie dienten meist der Entwässerung von 
Bergbaustollen, die sich im Stadtgebiet archivalisch seit 
1230 bis weit in die Neuzeit hinein belegen lassen, und 
verliefen über größere Distanzen. Die Seige 2 verlief vom 
„Gasthof Goldener Löwe“ unter der ehemaligen Bäckerei 
weiter nach Süden, eine andere begann wohl im Bereich der 
Kirche und führte das Wasser über die Seige unter Haus 

Mühlgässchen  7 ebenfalls weiter nach Süden bergabwärts. 
Anhand der Befundungen dürften einige der Wasserseigen 
ehemalige Prospektionsstollen gewesen sein, die später 
beim Bau der Kelleranlagen umgenutzt wurden. 
Kurze Zeit später wurden dann im Bereich der existieren-
den Wasserseigen kleinere Felsenkeller angelegt (Phase 2), 
wodurch man sich weiteren Ausschlag sparte und die Seigen 
gleich zum Abführen des Bergwassers, das sich zusätzlich 
über die Klüfte in den Kelleranlagen ansammelte, nutzen 
konnte. Diese Keller liegen meist in Bereichen von Hohlwe-
gen oder Altstraßen, die später zu Handelsstraßen ausgebaut 
wurden. Zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert über-
prägte/vergrößerte (Phase 3 A) man diese kleineren Anla-
gen („Urkeller“) u. a. zur Bier- oder Weinlagerung, oder es 
wurden im Zuge von Nutzungsänderungen höher liegende 
neuere Kelleranlagen erbaut (Phase 3 B). Am Beispiel des 
„Goldenen Löwen“ lässt sich die Abhängigkeit der Baumaß-
nahmen von Nutzungsänderungen gut verfolgen.
Bergbau ist seit dem hohen/späten Mittelalter auch andern-
orts im Fichtelgebirge archivalisch belegt. Im Raum Wei-
ßenstadt wurde noch bis 1957 Bergbau in der Zinnerzgrube 
Werra nördlich des Rudolfsteins betrieben – seit Kurzem als 
Denkmal eingetragen. Über den Bergbau in Weißenstadt 
wird u. a. über die Ausbeutung des bekannten Kristallberg-
werks zwischen 1594–1604 berichtet: „… inmitten der Stadt 
einen neuen, hoffens fündigen Gang entblößen …“ oder „ 
… mit samt beiden nächsten Wassern, und seinen angefan-
genen Erbstollen, sämtliche in der Stadt gelegen und uff St. 
Johannis Hayd genannt.“ Die Erläuterung sagt, dass ein „… 
Erbstollen ein Stollen ist, der das im Bergwerk hervorge-
tretene Wasser abführen und zugleich frische Luft zufüh-
ren soll …“ (Heimatbuch) Kristalle aus dem Bergwerk, das 
heute noch begehbar ist, wurden u. a. beim Bau der Eremi-
tage in Bayreuth verwendet. Da sich in Weißenstadt zahlrei-
che weitere Stollen- und Kelleranlagen befinden, dürfte die 
Arbeit für die Stadt und den „Arbeitskreis Kellerforschung“ 
nicht ausgehen. 

Bernhard Häck

Die mehrphasige 
Kelleranlage unter 
Haus Mühlgässchen 7 
(Vermessung: Thomas 
Striebel, Stefan Hedler, 
Bernhard Häck, 
Zeichnung: BLFD, 
Bernhard Häck).
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Der Nachtrag der ehemaligen JVA in die Denkmalliste im 
Mai 2012 stieß in der Stadt Landshut zunächst auf Unver-
ständnis und Sorge. Hatte man doch mit dem Gelände der 
2008 geschlossenen JVA etwas ganz anderes vor. Inzwi-
schen aber hat sich das Blatt gewendet. Gespräche zwischen 
Generalkonservator Prof. Egon Johannes Greipl und Ober-
bürgermeister Hans Rampf sowie Erläuterungen im städti-
schen Bauausschuss und ein Rundgang mit Vertretern des 
Landesdenkmalrates durch den Gefängnisbau führten zur 
Akzeptanz des Baudenkmals. Der Weg ist nun frei für neue 
Planungen vor dem ehemaligen Münchener Tor, die den 
spannenden Bau in die Entwürfe integrieren und ihn als Ent-
wicklungspotenzial sehen.
Das ehemalige Amts- und Landgerichtsgefängnis Landshut 
(Innere Münchener Straße 4) von 1905–07 ist ein wichtiges 
architektonisches Zeugnis für die Entwicklung des Gefäng-
nisbaus im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Dies zeigt sich 
nicht nur in der guten substanziellen Überlieferung dieses 
historischen Typs, sondern auch in der Ablesbarkeit der 
damaligen Reformbestrebungen im und am Gefängnisbau. Es 
steht damit im bayernweiten Vergleich in einer Reihe mit den 
ebenfalls in der Denkmalliste verzeichneten Gefängnissen 
u. a. in München, Landsberg am Lech, Regensburg, Traun-
stein, Nürnberg und Eichstätt. Diese nach Strafsystemen und 
Gefängnisarten zu differenzierenden Bautypen und Anlagen 
mit ihren verschiedenen Baukörperformen und Fassadenge-
staltungen stehen für die Geschichte und Entwicklung der 
Gefängnisarchitektur und des Strafvollzugs in Bayern.
Über diese geschichtliche, architekturgeschichtlich/künst-
lerische und wissenschaftliche Bedeutung hinaus kommt 
dem Landshuter Gefängnis auch stadtgeschichtliche und 
städtebauliche Bedeutung zu. Mit der Wahl des Bauplatzes 
und der beispielhaften Realisierung der 1885 formulierten 

Ehemalige Justizvollzugsanstalt Landshut 
Neuzugang in der Denkmalliste – und ein unbequemes Denkmal? 

Grundsätze zum Gefängnisbau werden in Landshut die 
Themen der Zeit anschaulich umgesetzt, wie etwa hygie-
nische Anforderungen in Architektur und Städtebau sowie 
Modernisierung von öffentlichen Einrichtungen und ihre 
Platzierung im städtischen Gefüge.

Baugeschichte
Das städtebaulich prominente Gebäude liegt innerhalb des 
Altstadt-Ensembles, direkt an seinem südlichen Ende. Hier, 
ehemals vor den Toren der Stadt, war das Gelände Anfang 
des 20. Jahrhunderts noch relativ unverbaut. So errichtete 
man 1905–07 auf dem Gärtnereianwesen Hackl vor dem 
ehemaligen Münchener Tor das neue Amts- und Landge-
richtsgefängnis. Der Neubau war notwendig geworden, 
nachdem sich die Klagen über den schlechten Zustand, die 
hygienischen Missstände und die räumlichen Unzulänglich-
keiten im alten Gefängnis in der Spiegelgasse gehäuft und 
1902 Vertreter des Justizministeriums die Anlage deshalb 
besichtigten hatten. Überbelegung und die Lage in einem 
dicht bebauten Stadtteil waren weitere Argumente für einen 
größeren Neubau im Weichbild der Stadt – eine durchaus 
übliche Lösung dieser Zeit für solche Funktionsgebäude. 
Der Entwurf des Neubaus geht auf das damalige Landbau-
amt Landshut zurück, die Oberleitung hatte Bauamtsasses-
sor Hurt, die gesamte Bauleitung Regierungsbaumeister 
Widmann.
Bei dem Gefängnis von 1907 handelt es sich um eine sym-
metrische Dreiflügelanlage mit Walmdächern und einem 
runden Eckturm. Wegen des leicht nach Westen abfallen-
den Geländes gibt es unterschiedliche Geschosszahlen. Der 
zweistöckige Mittelteil (mit zwei Untergeschossen nach 
Westen) liegt nach Osten zur Inneren Münchener Straße; die 

Lageplan, Auszug aus dem Fachinformationssystem des BLfD, 2012

Landshut, ehem. JVA, Mittelbau (Foto: BLfD, Anke Borgmeyer, 2012)
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Zellentrakte mit fünf Etagen erstrecken sich nach Westen, 
ohne sich stark über den Mittelteil zu erheben. Das ganze 
Areal ist mit einer hohen, verputzten Ziegelmauer umgeben, 
deren Blendbögen ehemals offen und mit Gitterstäben verse-
hen waren. Die Mauern wurden in den 1930er Jahren erhöht 
und die Öffnungen ausgefüllt. Die innerhalb der Mauern lie-
genden Höfe unterteilten sich ursprünglich in einen Arbeits- 
und einen Spazierhof. Die ehemalige Arbeitshalle schließt 
die Dreiflügelanlage an der vierten Seite ab, sie ist ein einge-
schossiger Neubau und nicht Teil des Baudenkmals.

Baubeschreibung
Die Gefängnisanlage präsentiert sich als grau verputz-
ter Ziegelbau mit zurückgenommener Fassadengestaltung 
und roten Biberschwanzdächern. Nur der Mittelbau an der 
Straßenseite zur Stadt weist mit seinen Anklängen an den 
Reform- und Heimatstil einen gewissen repräsentativen 
Anspruch auf. Als Eingangsbereich, Kopfbau und Ver-
waltungstrakt setzt sich hier die Architektursprache mit 
gruppierten Bauteilen, Schopfwalmdach, mittigem Ein-
gangsportal und Fensterläden von den schlichten Zellentrak-
ten deutlich ab. Damit werden, wie auch bei der ehemaligen 
Anstaltskapelle mit den Rundbogenfenstern am Kopfbau, 
die Funktionsbereiche nach außen deutlich gemacht.
Auch im Inneren sind die Funktionsbereiche bis heute gut 
ablesbar geblieben. Im Kopfbau waren u. a. die Verwal-
tung, die Küchenräume, Ärzte- und Krankenzimmer sowie 
die Kapelle untergebracht. Die Nutzung als JVA bis 2008 
brachte es mit sich, dass in diesen Bereichen nahezu keine 
historischen Ausstattungselemente oder Oberflächen erhal-
ten sind. Die Zellentrakte sind – bis auf die Einrichtungen – 
dagegen nahezu unverändert überkommen. Beide Flügel und 
die Zellengeschosse sind gleich gehalten. Die Zellen werden 
über einen Mittelgang erschlossen, der an der Westseite mit 
einem großen Rundbogenfenster belichtet wird. Der Gang-
fußboden, ein Fischgrätparkett, ist noch bauzeitlich. Die Zel-
lenfenster liegen relativ hoch, damit ein Außenkontakt der 
Insassen über die Fenster nicht möglich ist. Die Zellentüren 
haben mächtige Steingewände. In den beiden Untergeschos-
sen der Zellentrakte waren die Versorgungsräume, wie etwa 
die Wäscherei, Lager, Dampfmaschine, ein Kramerladen 
usw., untergebracht. Ursprünglich waren in diesen Trak-
ten auch Dienstwohnungen eingerichtet, die sich im Äuße-
ren durch die Anbringung von Fensterläden abhoben. Sie 
wurden aber wohl spätestens in den 1960er Jahren zu Zellen 
umfunktioniert. Die bauzeitlichen Treppenhäuser befinden 
sich in den Gelenkbauten zwischen den Trakten sowie im 
Rundturm und sind mit ihren Eisengeländern und Treppen-

wirtschaftliche Lösungen vor allem auch im Wohn- und 
Geschäftshausausbau zunehmend an Bedeutung.
Umgesetzt wurde ein für die damalige Zeit moderner 
Gefängnisbau mittlerer Größe, der Platz für 180 Gefangene 
bot, die von neun Bediensteten betreut wurden. Aufge-
nommen wurden alle männlichen und weiblichen Unter-
suchungsgefangene aus dem Landgerichtsbezirk Landshut 
und männliche Strafgefangene mit Kurzzeitstrafen. Es gab 
100 Plätze in Einzelhaftzellen, 80 in Gemeinschaftszellen, 
150 für männliche und 30 für weibliche Gefangene. Bis in 
die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war das Landshu-
ter Gefängnis ein Gerichtsgefängnis, das zum Vollzug von 
Untersuchungshaft und meist kürzeren Freiheitsstrafen 
diente. Eine Zäsur bildet auch hier die Zeit zwischen 1933 
und 1945, als es mit der Inhaftierung von Schutzhaftgefan-
genen schnell zu Überbelegungen kam. So waren 1944 980 
Frauen und Männer in Schutzhaft. Bis 1980 war das Lands-
huter Gefängnis Teil des Landgerichtes, dann wurde es zu 
einer eigenständigen Haftanstalt aufgewertet.

Denkmaleigenschaft 

Geschichtliche und wissenschaftliche Bedeutung
Das ehemalige Amts- und Landgerichtsgefängnis Landshut 
ist ein besonders gut überliefertes Beispiel für die Entwick-
lung des Gefängnisbaus seit seiner Reform im 19. Jahrhun-
dert. Es vereinigt einen für die damalige Zeit modernen 
Typenbau mit neuester Bautechnik und dem Anspruch an 
hygienische und menschenwürdige Unterbringung von 
Strafgefangenen. Ausgehend von den Forderungen der 
„Philadelphische[n] Gesellschaft zur Milderung des Elends 
in den öffentlichen Gefängnissen“, gegründet 1786, kam es 
zu grundlegenden Reformen im Gefängniswesen. Ameri-
kanische und europäische Entwicklungen beeinflussten sich 
gegenseitig und führten zu tiefgreifenden Änderungen im 
Strafsystem und in der Verwaltung (geplanter Strafvoll-
zug), die sich auch deutlich auf den Gefängnisbau auswirk-
ten (vgl. etwa das Auburn’sche und das Pennsylvanische 
System). In Deutschland griffen die Reformen vor allem 
ab der Mitte des 19. Jahrhunderts und entwickelten sich im 
Gefängnisbau auf der Grundlage des reformierten Rechts-
wesens und gewonnener Erfahrungswerte kontinuierlich 
weiter. Neben der Umnutzung vorhandener Gebäude ist in 
Bayern vermehrt im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
eine rege Neubautätigkeit zu verzeichnen, wobei neben 
der Suche nach mehr Humanität und Resozialisierung vor 
allem die steigende Zahl der Straffälligen ursächlich war. 
Das Gerichtverfassungsgesetz des Deutschen Reiches, wel-
ches 1879 in Bayern in Kraft trat und die Organisation der 
Amts-, Land- und Oberlandesgerichte institutionalisierte, 
und die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (ausge-
fertigt 1896) hatten nämlich zur Folge, dass die bestehenden 
Gerichtsgebäude zu wenig Platz boten. Richtungweisend 
für Neubauten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
wurden die „Grundsätze für den Bau und die Einrichtung 
von Zellengefängnissen“, die 1885 von einer Kommission 
des „Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten“ erarbei-
tet wurden. Mit diesen Beschlüssen versuchte man, eine 

anfängern gut überliefert.
Die Konstruktion verdeutlicht, dass man versucht hat, 
günstig zu bauen und gleichzeitig einen hohen Sicherheits-
standard einzuhalten. Die Innen- und Außenwände beste-
hen aus Ziegelmauerwerk in unterschiedlichen Verbänden. 
Die dünnen Geschossdecken hingegen sind überwiegend 
Verbundkonstruktionen aus Ziegel und Eisen, sogenannte 
Steineisendecken (mit Eiseneinlagen bewehrte Decken 
aus Ziegelsteinen), die auf den Innen- und Außenwänden 
aufliegen. Ab etwa 1895 gewannen Steineisendecken im 
Deutschen Reich als leichte, einfach herzustellende und 
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gewisse Einheitlichkeit in die Konstruktion und Einrich-
tung der Gefangenenhäuser zu bringen sowie Mittel und 
Wege aufzuzeigen, um die hohen Baukosten der Zellenge-
fängnisse zu mindern. Dies wurde besonders anschaulich 
im Landshuter Gefängnis umgesetzt.

Architekturgeschichtlich-künstlerische Bedeutung
Das Landshuter Gefängnis gehört zum Bautyp der gericht-
lichen Gefängnisse, kleinere Gefängnisanlagen, für die 
gewisse Nebengebäude, wie etwa zum Betrieb einer Land-
wirtschaft o. ä., nicht nötig waren. Gerichtsgefängnisse 
enthalten die erforderlichen Untersuchungsgefängnisse, 
die in der Regel Einzelunterbringung bedeuteten, und die 
Hafträume der zu kürzeren Strafdauer verurteilten Straf-
gefangenen. In seiner baulichen Umsetzung als einfache 
Dreiflügelanlage mit Separierung der Zellentrakte von 
allen anderen Funktionseinheiten entspricht das Landshuter 
Gefängnis ganz den Grundsätzen von 1885, auch wenn es 
mit der möglichen Unterbringung von 180 Gefangenen als 
Gerichtsgefängnis relativ groß war. Alle zu Haftzwecken 
dienenden Räume sind klar und übersichtlich angeordnet 
(u. a. System der Mittelgangerschließung in den Zellentrak-
ten), sodass eine zentrale Beaufsichtigung mit relativ wenig 
Personal möglich war. Gerade die Gerichtsgefängnisse 
waren im Vorfeld der Reformbestrebungen größter Kritik 
ausgesetzt gewesen, sodass hier die Hygienebestimmun-
gen (Zellengröße, Ver- und Entsorgungssysteme, Separie-
rung von männlichen und weiblichen Insassen, Trennung 
der Arbeits- und Wirtschaftsräume von den Zellen etc.) 
besondere Beachtung erfuhren. Dies hatte seinen Grund 
auch darin, dass man der Ansicht war, schon den Insassen 

Landshut, ehem. JVA, Zellentrakte und Umfassungsmauer 
(Foto: BLfD, Anke Borgmeyer, 2009)

der Untersuchungsgefängnisse durch moralische und men-
schenwürdige Rahmenbedingungen die Rückkehr in die 
Gesellschaft zu ermöglichen und damit einen zukünftigen 
Zuchthausaufenthalt zu ersparen.
Die Architektursprache wird nicht nur unter der Vorgabe 
eines kostengünstigen Bauens auf die Gliederung und 
Gruppierung der Baumassen reduziert. Hier wurde in 
der künstlerischen Gestaltung durch die Rücknahme von 
Gliederungen und Fassadenornamentik bewusst auf die 
Ansprüche der Reformarchitektur und des Heimatstils 
reagiert. Die deutliche Abwendung vom in die Kritik gera-
tenen Historismus manifestiert sich besonders im direkten 
Vergleich zum angrenzenden ehemaligen Amtsgerichtsbau 
mit seinen Neurenaissancefassaden, der nur zehn Jahre 
früher entstanden ist. 

Städtebauliche Bedeutung
Auch die Wahl des Bauplatzes spiegelt die Überlegungen 
der oben genannten Kommission wider, die auf gewonne-
nen Erfahrungswerten beruhten. Der Gefängnisneubau 
kam vor die Tore der Stadt, also außerhalb der dicht bebau-
ten Stadtteile, aber nicht in die für die Stadterweiterung 
(gehobene Wohnbebauung) vorgesehenen Gebiete links der 
Isar, für die bereits 1881 ein offizieller Baulinienplan auf-
gestellt worden war. Als Gerichtsgefängnis in der Nähe des 
Amtsgerichtsgebäudes situiert (Innere Münchener Straße 
2, 1897), war aber eine gewisse Nähe zur Kernstadt durch-
aus gewollt, anders als bei den Zuchthäusern, die auf jeden 
Fall weit von vorhandener und zukünftiger Wohnbebauung 
ferngehalten werden sollten. Die geforderte Freihaltung von 
privater Bebauung an allen Seiten war hier aber trotzdem 
möglich, da es sich um ein Eckgrundstück handelt, nördlich 
das dazugehörige Amtsgebäude liegt und die westlich gele-
genen Grießerwiesen bereits 1895 von der Stadt erworben 
und wegen Hochwassergefahr nicht zur Bebauung freige-
geben worden waren. Kennzeichnend für seine Zeit ist die 
bauliche Umsetzung als relativ schmuckloser, verputzter 
Ziegelbau in wirtschaftlicher und serieller Konstruktions-
weise. Hier greifen die erwähnten Bestrebungen, die Kosten 
niedrig zu halten bei Einhaltung der geforderten Hygiene- 
und Sicherheitsstandards.
Darüber hinaus wurde hier aber deutlich eine städtebauli-
che Lösung angestrebt, die der prominenten Lage gerecht 
werden sollte. Der asymmetrisch angeordnete Treppen-
turm an der Südostecke setzt einen städtebaulich wichtigen 
Akzent. Er markiert – nach dem Abbruch des Münchener 
Tors im 19. Jahrhundert – an der Kreuzung Innere Münche-
ner Straße und Grätzberg den „neuen Stadteingang“, eine 
Funktion, die der mächtige, weithin sichtbare Neubau des 
Gefängnisses optisch übernommen hatte. Vor allem von der 
Westseite wird das Gefängnis als stattliche Anlage wahrge-
nommen, während sich die Seite an der Inneren Münche-
ner Straße der bürgerlichen Bebauung anpasst. Gleichzeitig 
wurde hier eine Baulücke zu den schon weiter südlich vor-
handenen Bauten Innere Münchener Straße 6, 8 und 10 
geschlossen, eine Baugruppe von herrschaftlichen Miets-
häusern mit Fassaden in Neurenaissanceformen, entstanden 
um 1900. 

Anke Borgmeyer
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Wer kennt es nicht, das Märchen „Von einem, der auszog, 
das Fürchten zu lernen“? Was aber, wenn Viele, ja Unzählige 
ausziehen, um Andere das Fürchten zu lehren? Genau das 
aber geschah vor nicht allzu langer Zeit, als selbsternannte 
„Herrenmenschen“, die sich einbildeten, die Welt beherr-
schen zu wollen, mit Schwert und Blut die Lande überzogen. 
Die Rede ist vom Zweiten Weltkrieg und dem Expansions-
wahnsinn eines Großteils der deutschen Oberschicht. Im 
Häuserkampf und Bombenterror fielen die Menschenleben 
dem Schnitter vor die Füße. Und wie die Menschen fielen, 
so stürzten auch die Denkmäler. Großartige Bauten aus 
allen Zeiten wurden ohne Unterschied zerstört. Besonders 
die Bombardierungen zwischen 1940 und 1945 äscherten die 
deutschen Städte und ihre Bauwerke ein. 
Vor genau 70 Jahren, also 1943, erschienen wieder einmal 
Propellermaschinen am blauen Himmel Münchens, und 
wem eben noch Sonnenstrahlen die Nase kitzelten, dem 
drückten alsbald Staubwolken die Augen zu. In jenem Jahr 
1943 fielen allein in München über 2500 Tonnen Spreng-
stoff auf ein in Jahrhunderten gewachsenes Stadtgefüge und 
rissen tiefe Wunden. Noch heute sind diese Wunden teils zu 
sehen, teils verdeckt. Wer beispielsweise einen Schönwet-
terspaziergang in der Nymphenburger Schlossanlage macht, 
bemerkt nichts mehr von den Bombentreffern im Nordron-

Kriege, Menschen, Denkmäler 
Vor 70 Jahren – das Kriegsjahr 1943 in München

dell, vom zerstörten Obergeschoss der Badenburg und von 
der zerschmetterten Chorfrauenkirche, deren Kriegslücke 
heute die Volksschule des Ordens der Englischen Fräulein 
ausfüllt. Er kann den Verlust hier nur aus der Geschichte und 
alten Fotos erfahren.

Die christlichen Bauten
Dieser Art von „Segen“, der da von oben kam, konnte sich 
niemand erwehren. Auch göttlicher Schutz half hier wenig: 
Die ehemalige katholische Augustinerkirche im Zentrum 
von München unweit des Marienplatzes, Ende des 13. 
Jahrhunderts erbaut und im Laufe der Zeit mehrfach ver-
ändert, stand in jenem Schicksalsjahr 1943 eben noch in 
der Neuhauserstraße, als die herbstliche Luft das Jaulen 
von Fliegermotoren in die Gassen hinunter trug und Feuer 
auf ihre Mauern warf. Auch die Kirche wurde getroffen. 
Nach einem zweiten Bombardement im Juli 1944 war dann 
alles, bis auf die Außenmauern, verschwunden, auch der 
„weiße Saal“, den Theodor Fischer 1915 durch die Einzie-
hung einer Zwischendecke als Konzertsaal verwirklicht 
hatte. Glücklicherweise erfolgte 1948 eine Gebäudesiche-
rung und von 1962 bis 1964 ein Innenumbau durch Erwin 
Schleich. Heute dient der Bau als Deutsches Jagd- und 
Fischereimuseum. 

München, St. Bonifaz (Foto: Foto Marburg 1946)
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Dem herrlichen Innenraum der Basilika St. Bonifaz mit 
ihren auf hohe, schlanke Säulen aufgesetzten Arkadenbö-
gen erging es nicht anders. Das erste Mal 1943 und dann 
noch dreimal getroffen, brauchte der Andächtige nach 
Kriegsende im Inneren regenfeste Kleidung, denn das Dach 
fehlte ebenso wie die nördliche Hälfte des Gebäudes samt 
Unterkirche, die Apsis mit Glockenstuhl und alle Fresken. 
Die zwischen 1835 und 1847 von Georg Friedrich Ziebland 
als eines seiner Hauptwerke erbaute Kirche – heute erin-
nert die Zieblandstraße in Schwabing an den Architekten 
– wurde dann zwischen 1949 und 1951 unter der Federfüh-
rung von Hans Döllgast im hinteren Teil wieder aufgemau-
ert und geschlossen. In die Kriegslücke im vorderen Bereich 
fügte man zwischen 1968 und 1971 ein Gemeindezentrum 
in modernen Formen ein. 
Von dem großartigen Baumeister stammt auch das Gebäude 
mit der Adresse Königsplatz 1, welches baulich mit dem 
Benediktinerkloster St. Bonifaz verbunden war: die Neue 
Staatsgalerie/Staatliche Antikensammlung. Von ihrem 
Innenleben war nach den Luftangriffen vom 9. März 1943 
und im Juli 1944 nichts mehr vorhanden. Heute Herberge der 
staatlichen Antikensammlung, war sie, wie auch St. Bonifaz, 
von König Ludwig I. in Auftrag gegeben worden und – schon 
damals als Ausstellungsgebäude geplant – zwischen 1838 
und 1845 gegenüber der – im Krieg nicht minder schrecklich 
zugerichteten – Glyptothek errichtet. Das architektonisch 
in Form eines griechischen Tempels korinthischer Ordnung 

gehaltene Gebäude sollte der antiken Kleinkunstsammlung 
Unterkunft gewähren. Darauf weisen auch die personifizier-
ten Künste im Tympanon der Fassade nach einem Entwurf 
von Ludwig von Schwanthaler hin. König Ludwig I. wählte 
das nebenstehende St. Bonifaz als Ort seiner letzten Ruhe: 
hier zwischen Glauben, Wissenschaft und Kunst.
Wenig Ruhe brachte das Jahr 1943 dagegen für die kleine 
katholische Spitalkirche St. Elisabeth in der Mathilden-
straße. Dass dieses versteckte barocke Kleinod, gerade 253 
Jahre alt, getroffen würde, hatte niemand erwartet. Und 
zusammen mit der Kirche zerfielen auch so wichtige Werke 
bedeutender Künstler wie der Hochaltar und die Kanzel von 
Ignaz Günther und das Deckenfresko des aus Peißenberg 
stammenden Namensvetters Matthäus Günther zu Staub 
und Asche. 

Gabriel von Seidl und das Nationalmuseum
Auch ein Hauptwerk Gabriel von Seidls, der Baukomplex 
des Bayerischen Nationalmuseums, hat im Krieg stark gelit-
ten. Dort waren besonders während des Bombardements am 
6. September 1943 große Teile der baufesten Innenausstat-
tung und die Barockkapelle ausgelöscht worden. 1894 hatte 
Seidl den Entwurf für das Nationalmuseum der Bayerischen 
Abgeordnetenkammer vorgelegt und die Ausschreibung vor 
den Architekten Georg Hauberisser und Leonhard Romeis 
gewonnen. Im Grundriss zeigt das Konzept einen Mittel-
bau mit langen Seitenarmen, an denen unterschiedlich stark 
vorspringende Gebäudeteile anliegen, die ihrerseits ruhige 
Höfe und idyllische Gärten umschlossen. Durch diese sollte 
der Museumsbesucher spazieren und schon anhand der 
„äußerlichen“ architektonischen Gebäudegestaltung darauf 
schließen können, welche zeitliche Epoche ihn im Inneren 
erwartet. Im Entwurf hatte sich Seidl an anderen Museen 
wie dem Germanischen Nationalmuseum orientiert. Bei 
diesem, im Krieg ebenfalls in großen Teilen zerstörten 
Museum in Nürnberg, handelt es sich im Kern um eine alte 
Klosteranlage, der weitere Bauteile zugewachsen und ange-
fügt wurden, was man zu jener Zeit als besonders malerisch 
und nachahmenswert empfand. Die als „Angliederungssys-
tem“ bzw. „Gruppenbau“ bezeichnete Bauweise galt für ein 
kulturhistorisches Museum als ausnehmend passend. Das 
teilweise bis zu drei Geschosse aufragende Gebäude war 
von Seidls Freund, dem Maler Rudolf von Seitz, mit Möbeln 
aus der gemeinsamen Werkstatt unter dem Label „Seitz & 
Seidl“ eingerichtet worden. 
Seitz war wie Seidl Mitglied im Bayerischen Kunstgewer-
beverein gewesen. Dieser seit 1850 noch unter der Bezeich-
nung „Verein zur Ausbildung der Gewerke“ bestehende 
Zusammenschluss prägte die Architektur und das Kunst-
handwerk in München. Unter dem Titel „Unserer Vaeter 
Werke“ versuchte die Jubiläumsausstellung des Bayeri-
schen Kunstgewerbevereins 1876 die Idee eines nationalen 
bürgerlichen Kunststils und damit eine neue bürgerliche 
Identität zu erwecken. Dieses neue bürgerliche Selbstbe-
wusstsein sollte sich beispielsweise eben auch in Anlagen 
wie dem Bayerischen Nationalmuseum spiegeln und den 
für einen kunstsinnigen König entworfenen Bauten wie der 
Neuen Staatsgalerie/Staatliche Antikensammlung gegen-
überstehen.

München, St. Elisabeth (Foto: Foto Marburg 1946)
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bestaunt werden, dennoch verliert sich der Blick beim schier 
endlosen Treppensteigen im Oberteil der gewölbten Halle. 
Am 9. März sowie am 2. und 3. Oktober 1943 zerstörten 
Brand- und Sprengbomben den Ost- und Südtrakt weitge-
hend, wobei an die 500 000 wertvolle Bände verbrannten. 
Zwischen 1950 und 1966 wurden die beiden Gebäudeteile, 
die Fassaden und das Treppenhaus wiederaufgebaut und res-
tauriert. Gegenwärtig gehört die Ludwigstraße 16 zu einem 
vielbesuchten Haus mit Weltrang. Fast 10 Millionen Bände 
fasst diese Bibliothek. An den Architekten erinnert heute der 
Gärtnerplatz in München, welcher um 1860 angelegt wurde 
und dem Viertel seinen Namen gab. Eine Ehrenbüste Gärt-
ners steht dort in blumiger Mitte und blickt in eine der vom 
Rondell strahlenförmig abgehenden Straßen … in die nach 
seinem Erzrivalen benannte Klenzestraße. 

Leo von Klenze
Auch der erfolgreiche und noch bedeutendere Vorgänger 
Gärtners als Baumeister unter König Ludwig I., Leo von 
Klenze, hat also, wie erwähnt – Tragik der Geschichte –, an 
jenem „Gärtnerplatz“ eine Büste erhalten. Und auch seine 
wichtigsten Bauten, wie die Alte Pinakothek, die Glyptothek, 
das Leuchtenbergpalais und das ehemalige Kriegsministe-
rium, haben im Kriegsjahr 1943 stark gelitten. 
Die Alte Pinakothek, im ruhigen Grün der Maxvorstadt gele-
gen, blickt mehrmals pro Woche auf die mehr oder weniger 
oft niedergegrätschten Hobbyfußballer, die beispielsweise 
für den „Winkelmanncup“ trainieren. Das „Kleid“, welches 
die Pinakothek heute trägt, wurde ihr zwischen 1952 und 
1957 geschneidert. Und das war auch nötig, so desolat wie 
es nach den Angriffen 1943 und 1944 aussah: zerfressen und 
zerlöchert. Die Substanz war im zentralen Bereich bis zum 
Sockel hinunter zerstört, das gesamte Obergeschoss plus 
Loggia, das Südportal und teilweise auch die Erdgeschoss-
säle betroffen. Im Zuge der allseits gelobten Wiederherstel-
lung durch Hans Döllgast, welche die Kriegswunden durch 
Ziegelwechsel sichtbar ließ, entstand im Innern anstelle der 

Denkmalforschung

Auch die im Krieg glimpflich davongekommene Lehnbach-
villa in der Luisenstraße, die Seidl für seinen Freund und 
Unterstützer Franz von Lenbach entworfen hatte, sollte 
dieses Ideal verkörpern. Gabriel von Seidl starb vor nunmehr 
100 Jahren – am 27. April 1913 –, zählt aber immer noch zu 
den „Großen“, das Stadtbild unserer schönen Me tropole prä-
genden Künstlern. Wer seine schlichte Grabstätte besuchen 
möchte, findet sie auf dem Alten Südlichen Friedhof. 

Friedrich von Gärtner und die Bayerische National-
bibliothek
Dort liegen in unmittelbarer Nähe auch andere „Große“ wie 
zum Beispiel Friedrich Wilhelm von Gärtner (1791–1847), 
der wie Ziebland unter König Ludwig I. wirkte und eben-
falls zu den berühmten Baumeistern Münchens zählt. Gärt-
ner, in Koblenz geboren, kam 1809 zum Kunststudium nach 
München. Nach Aufenthalten im Ausland bekam er 1827 den 
Auftrag, die Bayerische Nationalbibliothek, zu planen und 
auszuführen. Von 1832 an schichteten fleißige Handwerks-
leute acht Jahre lang Stein auf Stein zu diesem 155 m langen, 
mit zwei Höfen ausgestatteten dreigeschossigen Monumen-
talbau – auch hier ist der Einfluss des Königs spürbar. Als 
hervorstechender Schmuck zur Ludwigstraße hin wurde 
der Eingang mit Freitreppe und vier steinernen Skulpturen 
geschaffen – welche die Passanten heute geruhsam igno-
rieren. Die vier hochgeehrten Gestalten der griechischen 
Geschichte und Kultur, Thukydides, mit dem Werk „Der Pelo-
ponnesische Krieg“ der Begründer der wissenschaftlichen 
Geschichtsschreibung, Homer, der berühmte Ependichter, 
der einflussreiche Philosoph Aristoteles und Hippokrates, der 
berühmteste Arzt des Altertums, stehen allegorisch für die 
Büchersammlung. Sie wurden nach einem Entwurf Ludwig 
von Schwanthalers geschaffen und im Krieg schwer beschä-
digt. Die heutigen Figuren sind moderne Nachschöpfungen. 
In dem monumentalen Treppenhaus dann – man könnte glatt 
vergessen, dass im heutigen München Wohnraumnot besteht 
– kann die ehemals prächtige Ausmalung zwar nicht mehr 

München. Bayerische Staatsbibliothek (Foto: BLfD, 1946) und Alte Pinakothek (Foto: Bezler 1946)
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vormaligen Loggia unter anderem eine lichte, zweiläufige 
Schachttreppe, und das östliche Treppenhaus wurde in Aus-
stellungsräume umgewandelt. 
Auch heute wie zu allen Zeiten hängt das Stehen und Fallen 
von Denkmälern vom Menschen ab – seien es so berühmte 
Werke wie der Große Buddha im afghanischen Bamiyan 
oder die Ruinen der irakischen Stadtstaaten. Einer der 
jüngsten Fälle spielt sich derzeit in Syrien ab. Da schaut man 
abends 20.15 Uhr verwundert durch die „Röhre“ auf die 
neuesten Zerstörungen, und eines wird klar: Weder Rang 
noch Namen zählen, wenn um Macht oder Mammon geran-
gelt wird. Ein Titel wie „Unesco-Welterbe“, der seit 1972 

Einfach war das bäuerliche Leben im kalten Bayerischen 
Wald, den das in der Überschrift zitierte Volkslied besingt, 
sicherlich nicht immer. Viele Familien hatten es sicher sehr 
schwer, ihr Einkommen in den langen Wintern und kurzen 
Sommern zu erwirtschaften. Auf große Höfe reicher Bauern 
stößt man deshalb in dieser Region nur selten. Hier gab es 
vor allem kleinere Einzelhöfe, auf denen sich der Alltag 
abspielte. Die Waldlerhäuser waren vom Typus her häufig 
Einfirstanlagen, zumeist aber sogenannte Wohnstallhäuser, 
bei denen Wohnbereich und Viehstall in einem Gebäude 
hintereinander angeordnet sind. 

Ein Mittelflezhaus von 1750
Ein solches Wohnstallhaus befindet sich auch im zur 
Gemeinde Drachselsried gehörigen Oberried im Landkreis 
Regen. Matthias Neumaier und seine Familie haben es 
durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihr beherztes Enga-
gement vor dem Verfall bewahrt und zu einem historischen 
Schmuckstück im Ort gemacht. Interessanterweise blickt 
das Haus auf eine viel längere Geschichte zurück, als man 
vor der Instandsetzung angenommen hatte. In der Denk-
malliste war es zunächst auf Mitte des 19. Jahrhunderts 
datiert. Bei einer dendrochronologischen Untersuchung 
aber stellte sich heraus, dass die Entstehungszeit schon rund 
hundert Jahre früher, also um 1750, anzusetzen ist. Damit 
zählt es in dieser Gegend zu den ältesten erhaltenen Bei-
spielen eines sogenannten Mittelflezhauses – „Flez“ ist die 
regionaltypische Bezeichnung für den Hausflur, der sich bei 
diesem Gebäudetypus quer durch das Haus erstreckt, den 
Wohnbereich vom Stalltrakt trennt und als Wirtschaftsbe-
reich genutzt wird. Auch nach der Umfunktionierung in ein 
reines Wohnhaus ist diese Aufteilung nach außen hin noch 
sichtbar. 

MEHR ALS EIN HAUS ...

„Drinnad im Woid“ – Blick in die Vergangenheit bäuerlichen Wohnens
Familie Neumaier erhält Preis für die Instandsetzung eines 250 Jahre alten Wohnstallhauses in Oberried

Denkmalgerechte Instandsetzung
Bei der Renovierung legte die Familie besonderen Wert 
darauf, „das Alte zu erhalten, aber die Dinge auf einen 
neuen Stand zu bringen“. Das Haus hatte den Großeltern 
von Matthias Neumaier gehört. Nach mehreren Jahren Leer-
stand war es sehr baufällig und im Bestand stark bedroht: 
Der Blockbau wies bereits eine erhebliche Schrägstellung 
durch das gealterte Fundament auf, das Dach war undicht, 
es zeigten sich Schäden durch Fäulnis und Schädlingsbe-
fall, die historischen Innenputze waren überwiegend abge-
platzt und die Räume voller Gerümpel und Spinnweben. Im 
Winter 2005/06 stürzte schließlich der ganz aus Holz kon-
struierte Stall ein.
Dennoch konnte ein Großteil der Originalsubstanz des 
Wohntrakts im Westen erhalten werden: 2008 traf die Fami-
lie die Entscheidung, den Hof umfassend zu sanieren, wofür 
das Architekturbüro Naumann aus Regensburg den Auftrag 
erhielt. Die Arbeiten begannen nach den Voruntersuchun-
gen ab August 2010. Am umfangreichsten erwies sich die 
Sanierung des Altbestandes am zweigeschossigen Wohnteil. 
Dabei musste das flachgeneigte Satteldach erneuert und die 
Verschindelung der Nord- und Westseite durch neue, hand-
geschlagene Holzschindeln ersetzt werden. Schreinergefer-
tigte Lärchenholzfenster mit Isolierglasscheiben ersetzten 
die alten, ohne dabei in das frühere Erscheinungsbild einzu-
greifen. Ebenso geschickt sind die Wärmedämmung und die 
Wärmespiralen unter den massiven Holzblockwänden ver-
steckt. Anstelle des Viehstalltrakts fügte man im Osten auf 
der Grundlage des historischen Befundes einen Neubau mit 
Mauerwerk im Erdgeschoss und darüberliegender Holzkon-
struktion an, welcher den Blockbau optisch bestens ergänzt. 
Im Innern bietet er hier Platz für das großzügig geschnittene 
Wohnzimmer, das durch ein großes Fenster beleuchtet ist. 

für einzigartige, authentische Stätten vergeben wird, ver-
raucht – siehe Afghanistan, siehe Irak und siehe nun Syrien 
– vor spuckenden Panzerfäusten, Bomben und glühenden 
Gewehrmündungen. Auch der weltberühmte Historische 
Basar im syrischen Aleppo trägt diesen Titel – und wird 
gerade zerstört. Er liegt in Trümmern und findet neu Ver-
wendung als Straßenkampfirrgarten.
Das Fazit: Statt auszuziehen und andere das Fürchten zu 
lehren, sollte man sich ein Beispiel an der Kultur der 1960er 
Jahre nehmen: sich also lieber selbst ausziehen und den 
Nächsten  lieben. In diesem Sinne: Make love, not war. 

 Ina Hofmann
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Auch dieses fügt sich durch senkrecht eingezogene Holzleis-
ten harmonisch und unauffällig schlicht in die Fassade ein. 
Im alten Wohnbereich ist die ursprüngliche Raumaufteilung 
mit ihren bescheidener geschnittenen Zimmern, niedrigen 
Decken und kleinen Fenstern beibehalten. Auch die heu-
tige Nutzung entspricht noch der damals vorgesehenen. Der 
große Flez (etwa 40 m² groß), der zuvor nur einen Lehm-
boden hatte, ist nun mit passenden Ziegelfliesen ausgelegt 
und bietet den Kindern viel zusätzlichen Platz zum Spielen 
– was die beiden inzwischen an der neuen Wohnung sehr 
begeistert, obwohl sie sich anfangs etwas skeptisch gegen 
das baufällige Haus gesträubt hatten. Heute bietet das Haus 
etwa 400 m² Wohnfläche. 

Lohn der Arbeit
Für ihr Traumhaus haben Melanie und Matthias Neumaier 
viel von ihrer Freizeit investiert – etwa 2500 Stunden haben 
sie selbst mitangepackt und mitgearbeitet. Und alle Mühen 
und alle zwischenzeitliche Skepsis, ob das Haus denn auch 
wirklich noch mal fertig werde, haben sich schließlich 
gelohnt: 2012 konnten sie als glückliche Besitzer des ein-
zigen historischen Bayerwaldhauses im Ort und eines der 
wenigen erhaltenen Mittelflezhäuser im Landkreis Regen 
einziehen. 
Für das besondere Feingefühl im Umgang mit der histori-
schen Bausubstanz, das sie bei der Restaurierung aufge-
bracht haben, erhielten sie am Ende fast 50 % Zuschüsse. 
Voriges Jahr schon wurden sie mit dem „Denkmalpreis des 
Bezirkes Niederbayern 2012“ ausgezeichnet. Im Mai kam 
die Verleihung der „Denkmalschutzmedaille 2013“ durch 
Kultusminister Dr. Wolfgang Heubisch hinzu. Mit ihrem 
Beispiel will die Familie auch anderen Mut machen, sich 
nicht davor zu scheuen, die Sanierung eines denkmalge-
schützten Hauses in Angriff zu nehmen.

Angela Schürzinger

Die Stube in neuem Glanz (Foto: Matthias Neumaier)

Familie 
Neumaier 
(Foto: Privat)

Oberried, Dorfstraße 16, Gde. Drachselsried, Lkr. Regen. Südfassade. Links: Zustand nach Einsturz des Stallteils. Rechts: Nach der Fertigstellung, die 
ehemalige Trennung von Wohn- und Stallbereich ist immer noch nach außen hin ablesbar (Foto: Matthias Neumaier)

Die denkmalgerechte Instandsetzung und die behördli-
chen Auflagen ließen sich dabei problemlos mit den eige-
nen Wünschen und Vorstellungen der Familie sowie den 
Anforderungen an heutige Komfortstandards vereinbaren. 
Der historische Charakter des Denkmals blieb trotz der 
Eingriffe erhalten, ohne dass auf etwas verzichtet werden 
musste. Mit dieser gelungenen Verbindung von Alt und Neu 
ist das Haus nicht zu einem Museum geworden, sondern 
vielmehr zu einem lebendigen Zeitzeugnis vergangener wie 
gegenwärtiger Lebens- und Wohnverhältnisse. Die beson-
dere Wohnatmosphäre, die man gleich bemerkt, sobald man 
durch die Tür tritt, ist es auch, die die Familie so sehr an 
ihrem neuen Heim liebt: Es ist ein Ort mit Seele und seiner 
eigenen Geschichte. 
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DENKMALGESCHÜTZTE 
THEATER UND OPERNHÄUSER

Vom „Großherzoglich privilegierten Theater“ zum Stadttheater Aschaffenburg

Auch wenn es nicht zu den Postkarten-Motiven gehört und 
seit 2011 hinter einer modernen Glas-Stahl-Fassade „ver-
steckt“ ist – ja, Aschaffenburg hat ein Theater! Es entstand 
Anfang des 19. Jahrhunderts während der Regierungszeit 
Kurfürst Karl Theodor von Dalbergs im ältesten Siedlungs-
gebiet der Stadt, und zwar im Innenhof eines ausgedehnten 
Renaissanceanwesens an der Schlossgasse zwischen Schloss 
Johannisburg und Stiftskirche St. Peter und Alexander. 
1715 hatte Damian Hugo Philipp von Schönborn-Buchheim 
(* 1676 in Mainz; † 1743 in Bruchsal) die repräsentative 
Dreiflügelanlage mit drei charakteristischen Volutengiebeln 
erworben, um sie der neu gegründeten Kommende des Deut-
schen Ordens zur Verfügung zu stellen. In dem Anwesen 
ließ er 1743 an der Grenze zum heutigen Karlsplatz einen 
zweigeschossigen Neubau mit Stallungen im Erdgeschoss 
und Wohnungen im Obergeschoss errichten. Dieser Bau 
begrenzte gemeinsam mit der städtischen Zehntscheune das 
Areal der Ordensniederlassung in der Art, dass ein großer 
Innenhof entstand, in dem einige Jahrzehnte später der The-
aterbau errichtet wurde. 

Bau des „Großherzoglich privilegierten Theaters“
Mit der Eroberung der Stadt Mainz 1792 durch französische 
Revolutionstruppen flüchtete sich Friedrich Karl Joseph von 
Erthal mit seinen Ministern in die Sommerresidenz Aschaf-
fenburg, die in der Folge zum ständigen Regierungssitz des 
Kurfürsten und seiner Minister, Regierungsräte, Juristen 
und Geistlichen sowie Professoren wurde. Dieser Umstand 
brachte der Stadt am Main einen enormen Aufschwung, der 

sich nicht nur in reger Bautätigkeit niederschlug, sondern 
auch in der Erweiterung des kulturellen Programms für 
die Mainzer Hof- und Bildungselite. Dazu gehörte auch ein 
Theater. 
Emanuel Joseph von Herigoyen, Architekt des Kurfürsten 
und späterer Stadt- und Landbaumeister unter Karl Theodor 
von Dalberg, erarbeitete 1803 einen ersten Vorschlag zum 
Bau eines Theaters, der zwar Zustimmung beim Landes-
herrn fand, aber wegen der noch offenen Frage des Bauplat-
zes aufgeschoben wurde. 1805 einigte man sich auf das dem 
Schloss gegenüber gelegene Gelände des Marstalls, trotz-
dem kam der Neubau an dieser Stelle nie zur Ausführung. 
1810 ersteigerte die „Casino- und Lesegesellschaft“, ein Bil-
dungs- und Gesellschaftsverein, auf der Suche nach einem 
geeigneten Lokal für seine Veranstaltungen das ehemalige 
Domizil der Kommende des Deutschen Ordens und das als 
„Deutsches Haus“ bezeichnete Anwesen in der Schloss-
gasse. Die Aktionäre verpflichteten sich mit dem Erwerb 
zur Errichtung eines 1000 Zuschauer fassenden Theaters. 
Karl Theodor von Dalberg unterstützte seinerseits den The-
aterbau mit jährlich 3500 Gulden aus den Erträgen des Nilk-
heimer Ökonomiehofes für die Dauer von neun Jahren. 
Der Planverfasser des ausgeführten Theaters ist nicht über-
liefert. Angenommen wird ein Mitglied der Frankfurter 
Handelsfamilie Tabor, möglicherweise Johann August 
Tabor (1731–1814), der als Pächter und später als künstle-
rischer Leiter des Frankfurter Comödienhauses Erfahrung 
im Theaterwesen hatte. Die Bauausführung unterlag dem 
Frankfurter Maurermeister Friedrich Samuel Susenbeth. 

200 Jahre
Richard Wagner 
Giuseppe Verdi

Aschaffenburg, 
Stadtheater. 
Links: Erdgeschoss-
grundriss 1754. 
Rechts: Zustand 
1947–1960 
(nach Alois Grimm: 
Aschaffenburger 
Häuserbuch, 6 Bde., 
Aschaffenburg 
1985–2009, hier Bd. II, 
S. 264 und 265)
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Am 4. November 1811 wurde das „Großherzoglich privi-
legierte Theater“ mit dem Schauspiel „Markgraf Georg 
Friedrich oder die Schlacht bei Wimpfen“ eingeweiht und 
im Jahr darauf der südlich an die Bühne anschließende, auf 
den Grundmauern des 1734 erbauten Rückgebäudes der 
Kommende des Deutschen Ordens errichtete Deutschhaus-
saal eröffnet. 
Als Karl Theodor von Dalberg Aschaffenburg 1814 ver-
ließ und die Stadt zum Königreich Bayern kam, endete die 
erste kurze Glanzzeit des Theaters wohl vor allem, weil 
die Subventionen wegfielen. 1828 zahlte Alois Dessauer 
die Mitaktionäre des „Deutschen Hauses“ aus und betrieb 
zeitweilig seine Buntpapierfabrikation in Teilen des Gebäu-
des. Nach seinem Tod 1850 wurde die Fabrik von den Erben 
in die Goldbacher Straße verlegt, woraufhin die Stadt das 
„Deutsche Haus“ erwarb. Sie ließ das nun als „Stadtthea-
ter“ geführte Haus umbauen und renovieren. Einige Räume 
dienten der Frohsinngesellschaft und zum Teil als Aus-
weichklassenräume für Schulen, einige mietete die Musik-
schule für ihren Unterricht an. Die städtische Zehntscheune 
südöstlich des Gebäudes baute man 1873 für die Unterbrin-
gung von Theaterkulissen um; sie blieb bis zu ihrer Zerstö-
rung 1944 in dieser Nutzung bestehen.

Außen- und Innengestaltung
Weil das Theater in den Innenhof des Deutschordenshau-
ses gestellt und mit den vorhandenen Bauten verbunden 
wurde, hat es nur zum Karlsplatz eine baukünstlerisch 
gestaltete Fassade. Diese ist fünf Achsen breit, die mittle-
ren drei treten in Form eines Risalits leicht hervor; er wird 
von einem Giebel bekrönt. Im Erdgeschoss sind über zwei 
Stufen fünf schmale rundbogige Fenstertüren mit Klapplä-
den erreichbar. Darüber verläuft ein eingetiefter Fries mit 
Malerei, die eine von Chimären flankierte Harfe mit Blatt-
werk abbildet. Über einem Doppelgesims folgt ein Mezza-
nin mit halbrunden Fenstern. Ein kräftiger Zahnfries unter 
der Traufe schließt die Fassade ab. 
Zur Schloss- und zur Theatergasse blieben die Fassaden des 
im 16. Jahrhundert errichteten Anwesens zunächst unver-
ändert. So bestand die Fassade zur Schlossgasse bis zur 
Zerstörung 1944 aus einem zweigeschossigen, 16 Achsen 
langen Flügel mit rückwärtigen kurzen Seitenflügeln. Zur 

Gasse hin zierten den Bau drei geschwungene Volutengie-
bel, die an den Giebelseiten der Seitenflügel und in der Mitte 
über der ehemaligen Einfahrt in den Hof angeordnet waren. 
Seit Errichtung des Theaterbaus diente der Renaissancebau 
als Eingangshalle und Foyer. Bis auf die Kellergewölbe und 
den nördlichen der beiden Seitenflügel entlang der Theater-
gasse wurde dieser Bau im Krieg zerstört. So errichtete man 
1960 über den erhaltenen Grundmauern das oben erwähnte 
eingeschossige Foyer. 
Durch ein steiles Walmdach charakterisiert, ist das Theater 
ein hoher rechteckiger Baukörper, worin sich Zuschauerraum 
und Bühne befinden. Der zunächst als Logentheater gestaltete 
Zuschauerraum, der gegen die Bühne nicht – wie in der Regel 
üblich – durch Prozeniumslogen abgesetzt ist, wurde mit der 
Sanierung 1872–75 zum Rangtheater umgebaut. Anstelle der 
Logenwände tragen seither gusseiserne Stützen die beiden 
Ränge. Der erste Rang bildet gegen den Zuschauerraum eine 
gebauchte Brüstung aus, die Brüstung im zweiten Rang ist 
vertikal. Mit Ausnahme der genannten Umbaumaßnahme 
Ende des 19. Jahrhunderts hat der Zuschauerraum nur geringe 
architektonische Veränderungen erfahren. Während er in 
seiner baulichen Substanz die klassizistische Situation wider-
spiegelt, wurde die Farbgestaltung mehrfach vollständig ver-
ändert. Bei den Restaurierungen von 1872–75, 1909–10, 1928 
und 1959–60 handelt es sich jeweils um dem Zeitgeschmack 
geschuldete, ästhetisch motivierte Neudekorationen. Die 
farbliche und ornamentale Gestaltung des Raumes der Erbau-
ungszeit konnte restauratorisch nicht ermittelt werden. Bei 
der letzten Sanierung fasste man daher den Zuschauerraum 
in Anlehnung an die Farbigkeit der späten 1920er Jahre mit 
Vergoldung der Zier- und Rahmenleisten, unter Beibehaltung 
der Dekorationsmalerei von 1959/60, neu. 

Krieg – Wiederaufbau – Restaurierung
Seit Errichtung des Theaters 1811 wurde der Bau häufig 
saniert und teilweise umgebaut. Viele Arbeiten zielten auf 
technische Erneuerungen und Modernisierungen für den 
Theaterbetrieb und auf einen verbesserten Brandschutz. 
1892 überbrückte man den Orchestergraben, sodass eine 
Verbindung zwischen Deutschhaussaal und Theaterraum 
entstand – was z. B. für Faschingsbälle genutzt wurde.

Stadttheater, Außenfassade um 1960 
(Foto: Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg)

Deutsches Haus, historische Postkarte 
(Stadt- und Stiftsarchiv, Aschaffenburg)
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Am 27. Oktober 1944 durch eine Luftmine und im Januar  
1945 durch Brand schwer beschädigt, erwog man nach dem 
Krieg sogar den Abbruch des Theaters. Dank der Gründung 
der „Gesellschaft der Theater- und Musikfreunde Aschaffen-
burg e.V.“, in der sich Bürger durch finanzielle Unterstützung 
für ihr Theater engagierten, konnte der Bau gesichert und 
unter schwierigen Bedingungen wiederaufgebaut werden.
1959/60 fand eine Restaurierung statt, die Zuschauerraum, 
Deutschhaussaal, Künstlergarderobe, Außenfassade und 
das Dach umfasste. Außerdem wurde an der Schlossgasse 
ein Eingangsbereich mit Foyer geschaffen. Ziel der Res-
taurierung war es, das Theater, soweit möglich, in den ver-
meintlich bauzeitlichen Zustand zurückzuführen. Für den 
Zuschauerraum verwandte man vorrangig die Farben Beige 
und Taubenblau. Diese Raumfarbigkeit stellte jedoch eine 
farbliche Neukonzeption dar, welche die „damaligen Vor-
stellungen von Klassizismus mit nachempfundener klas-
sizistischer Dekorationsmalerei mit den damaligen, vom 
Bauhaus geprägten Gestaltungsprinzipien im Sinne einer 
schöpferischen Denkmalpflege kombinierte.“ 
Der im 19. Jahrhundert als Redoutensaal für gehobene 
Veranstaltungen genutzte Deutschhaussaal, der seit einem 
Umbau für Feste und Bälle mit der Bühne und dem Par-
kett zu einer Fläche zusammengeschlossen werden konnte, 
wurde nach dem Krieg aufgegeben; heute dient er als Hin-
terbühne und Kulissenraum. 

Stadttheater. Fassade zum Karlsplatz (Foto: BLfD, Ina Gutzeit)

Das Äußere des Theaters war nach dem Krieg geprägt von 
der Behelfsfassade der 1950er Jahre (die Fassade zum Karls-
platz wurde 1975 rekonstruierend wiederhergestellt). Der 
Bau hatte, wie schon erwähnt, weder zur Schlossgasse noch 
zu dem erst durch die Zerstörungen des Krieges entstande-
nen Platz an der Dalbergstraße eine gestaltete Fassade. Die 
Stadt lobte daher 1995 einen Wettbewerb zur Neugestaltung 
der Theaterfront und des Theaterplatzes aus, welche mit der 
Erweiterung und dem Neubau des Foyers auch entlang der 
Schlossgasse zwischen 2008 und 2011 umgesetzt wurde. 
Gleichzeitig fand eine durchgreifende Restaurierung des 
Zuschauerraumes statt. So ist der vor 1945 nicht existierende 
Theaterplatz Ausdruck der Stadtentwicklung nach den ein-
schneidenden Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. 
Architektonisch nimmt das Theater in Aschaffenburg inner-
halb der Theaterbauten jener Zeit eine Sonderstellung ein. 
Während die meisten Bauten stadtbildprägend mit einer oder 
mehreren repräsentativen Fassaden von der wirtschaftlichen 
und kulturellen Potenz des Bauherrn kündeten, war dieses in 
einen bestehenden Bau integriert und kaum einsehbar. Einzig 
die erwähnte rückwärtige Fassade zum Karlsplatz, der selbst 
im Zuge des Theaterbaus, der Errichtung des Ballsaals des 
Casinos (Bachsaal) und des Gebäudes des „Beobachters 
am Main“ (später Mainecho) an der Stelle des ehemaligen 
Rübenhofgartens entstand, suggeriert einen repräsentativen 
Anspruch. Die jetzige, von der Arbeitsgemeinschaft Scheff-
ler und Partner gestaltete Fassade zum neuen Theaterplatz 
umschließt den historischen Baukörper mit einer modernen, 
stilistisch der Gegenwartsarchitektur verpflichteten Glas-
Stahl-Konstruktion, die auch das Foyer der 1950er Jahre 

Stadttheater am Theaterplatz (Foto: BLfD, Ina Gutzeit)

Stadttheater, Blick in den Innenraum, nach Restaurierung 2013 
(Foto: Stefan Stark)

um ein Obergeschoss überbaut. Die Rekonstruktion eines 
Renaissancegiebels an der Schlossgasse, von der Denkmal-
pflege stets kritisch bewertet, wurde von den „Aschaffenbur-
ger Altstadtfreunden“ gefördert und finanziert. 
 Ina Gutzeit

Literatur: Stadt Aschaffenburg – Kulturamt (Hrsg.): 200 Jahre Stadt-
theater – 1811–2011. Festschrift zum Jubiläum und zur Wiedereröffnung, 
Aschaffenburg 2011. – Christian Dümler: Jahresbericht 2010/2011. Abtei-
lung A – Praktische Baudenkmalpflege. Unterfranken, Aschaffenburg, 
Schlossgasse 8, Stadttheater. Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege 
64/65, 2010/2011, S. 222 f.
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Kurzer geschichtlicher Rückblick
Die Kaiserburg Nürnberg, Wahrzeichen der zweitgröß-
ten Stadt Bayerns, hatte – ebenso wie die Stadt Nürnberg 
selbst – enorm unter den Folgen des Zweiten Weltkrieges 
zu leiden. Kaum eine andere bayerische Stadt wurde ähn-
lich massiv zerstört wie die Stadt der Reichsparteitage. Die 
Alliierten hatten hier bewusst Zeichen setzen wollen. Zwar 
wurde der Wiederaufbau der Kaiserburg unmittelbar nach 
Kriegsende begonnen, aber es waren viele „kosmetische 
Operationen“ nötig, die – je nach Zeitgeist und betroffenem 
Bauteil verschieden – zwischen behutsamer Sanierung, 
Wiederaufbau nach historischem Erscheinungsbild und 
totaler Rekonstruktion variierten. Die Burg erhielt unter der 
gestalterischen Federführung des damaligen Präsidenten 
der Schlösserverwaltung, Rudolf Esterer, der das Geschick 
dieser Verwaltung über das Kriegsende hinweg bis in die 
Nachkriegszeit lenkte, ihr weitgehend am Vorkriegszustand 
orientiertes Erscheinungsbild wieder zurück. Dies geschah 
im Geiste der sogenannten schöpferischen Denkmalpflege 
mit der damals allgemein anerkannten Vorstellung, Bauten 
in den Zustand ihrer Entstehung oder Blütezeit zurückzu-
bauen. Natürlich lässt sich heute, mit dem Abstand von 60 
Jahren, hinterfragen, ob dies der richtige Weg gewesen ist; 
Maßnahmen der heutigen Zeit können die Gegenwart nicht 
negieren, ein „zweiter Wiederaufbau“ hat sich daher mit der 
Gegenwart auseinanderzusetzen.

Die „inneren Werte“ der Kaiserburg Nürnberg
Die Präsentation der Kaiserburg beschränkte sich über 
Jahrzehnte auf die reine Raumkunst selbst sowie auf eine 
sehr reduzierte museale Darstellung der kaiserlichen Reprä-
sentations- und Wohnräume. Der Sinnwellturm und der 
Tiefe Brunnen waren nicht viel mehr als „nette Attraktio-
nen“; ohne den engagierten Burgführer, der mit beherztem 
Schwung Wasser aus einem Krug in die Tiefe des Brun-
nenschachtes schüttete und die Besucher die Sekunden bis 
zu dessen Auftreffen am Grund mitzählen ließ, sowie den 
sensationellen Blick vom Sinnwellturm über die Altstadt, 
hatte die Kaiserburg nicht viel zu bieten. Sicher, die Rüstun-
gen, Waffen und Burgenmodelle im Kaiserburgmuseum des 
Germanischen Nationalmuseums (GNM) in der Kemenate 
waren sehenswert, aber es fehlte der geschlossene museale 
Rundgang auf der Burganlage. Trotz dieser Einschränkun-
gen besuchten jährlich ca. 160 000 Menschen die Museen 
von GNM und Schlösserverwaltung, was bei jährlich ca. 2 
Mio. Besuchern der Burganlage wenig war. Das Potenzial 
an „möglichen Besuchern‟ war nicht einmal annähernd aus-
geschöpft. Die Kaiserburg als Museum hatte den Anschluss 
an die Standards vergleichbarer nationaler und internationa-
ler Einrichtungen verloren.

Der „zweite Wiederaufbau“ der Kaiserburg Nürnberg – 
die Sanierungsmaßnahmen des Jahres 2013

Neues Museumskonzept
Auf Initiative von Staatsminister Markus Söder arbeitete 
man ab 2011 intensiv an einer zeitgemäßen Aufwertung der 
Kaiserburg unter musealen und gestalterischen Aspekten. 
Mit der Eröffnung der Sonderausstellung „Kaiser – Reich – 
Stadt“ am 13. Juli 2013 konnte eine moderne, informative und 
gestalterisch überzeugende Präsentation über die Rolle der 
Kaiser auf der Nürnberger Burg und das Spannungsverhält-
nis von Herrscher, Reich und Stadt im Palas der Kaiserburg 
gezeigt werden. Die Ausstellung, Ergebnis der intensiven Pla-
nungs- und Umsetzungsphase, wurde von der Öffentlichkeit 
begeistert angenommen und wird nach ihrem Ende am 10. 
November 2013 in eine Dauerpräsentation überführt. Bereits 
jetzt, nach wenigen Wochen, haben sich die Besucherzahlen 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum signifikant erhöht. 
Durch einen neu geschaffenen Raumverbund von Palas 
und Kemenate wurde zum ersten Mal ein geschlossener 
Rundgang durch alle Ausstellungsbereiche der verschiede-
nen Museumsträger auf der Kaiserburg ermöglicht. Dieser 
Rundgang beginnt im Erdgeschoss des Palas im Rittersaal 
mit einem mechanisch bewegten Kaisereinzug, führt über 
die Doppelkapelle zum Kaisersaal im ersten Obergeschoss 
des Palas, wo spektakuläre Exponate zeigen, wie das Alte 
Reich funktionierte. Ergänzende Medienstationen ermögli-
chen einen individuellen, auf das Zeitbudget des Einzelnen 
abgestimmten Ausstellungsbesuch. Über die ehemaligen 
Wohnräume des Kaisers, Stube und Kammer, geht es weiter 
zum Eckraum, in dem das Verhältnis von Kaiser und Stadt 
eindrucksvoll dargestellt wird. Durch den Insigniengang 
gelangt man schließlich zu einem an alter Stelle neu geschaf-

Aufbau der Ausstellung im Palas (Foto: BSV) 
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fenen Mauerdurchbruch, der die Verbindung der Museen 
von Schlösserverwaltung und GNM ermöglicht.
In der Vorburg wurden das Brunnhaus des Tiefen Brun-
nens und der Sinnwellturm saniert und museal neu gestal-
tet. Während der Sinwellturm über eine Besucherschleuse 
geregelt frei betreten werden kann, bleibt der Tiefe Brun-
nen – wie bisher schon – nur im Rahmen von Führungen 
zugänglich. Natürlich waren einige, zum Teil technisch 
auch sehr komplexe Baumaßnahmen im Vorfeld des neuen 
Museumskonzepts auf der Kaiserburg erforderlich, die 
unter hohem Zeitdruck parallel zur Ausstellungskonzeption 
geplant, aufeinander abgestimmt und durchgeführt werden 
mussten. 

Bauliche Maßnahmen des Jahres 2013

Neue Klimaanlage im Palas
Die größte Herausforderung und Voraussetzung zur Umset-
zung des neuen Konzepts war die klimatechnische Verbes-
serung des Kaisersaals. Langjährige Messreihen hatten für 
dieses im wahrsten Sinne des Wortes „herausgehobene Zen-
trum der Burganlage“ mit massiver Sonnenbestrahlung im 
Sommer und entsprechender Auskühlung im Winter Klima-
werte ergeben, die weder für die Besucher noch für empfind-
lichere Ausstellungsexponate verträglich waren. Auch die 
energetische Ertüchtigung der Fenster durch Hinzufügen 
einer zusätzlichen Glasebene oder die verstärkte Dämmung 
der Geschossdecke zum Dach reichten nicht aus, das Raum-
klima auch nur in die Nähe der erforderlichen Grenzwerte 
zu rücken. So musste eine neue Klimaanlage in den sehr 
beengten Baubestand eingefügt werden. Die einzige Mög-
lichkeit war, sie direkt über den Ausstellungsräumen im 
Dachraum des Palas zwischen den Trägern, Sparren und 
Pfetten des Dachstuhls einzubauen. Als besondere Heraus-
forderung stellte sich dabei die denkmalverträgliche Integ-
rierung der Ein- und Ausblasöffnungen der Klimaanlage in 
den Kaisersaal heraus. Die Öffnungen wurden in langen, 
schmalen Schlitzen längs der Deckenträger geführt, sodass 
sie in der Deckenuntersicht wie Schattenfugen wirken und 
nur für den aufmerksamsten Betrachter bemerkbar sind.
Alle technischen Einrichtungen, insbesondere die elektri-
schen Anlagen, wurden komplett erneuert und die neuen 

Medien angepasst. Stromauslässe und Datenverbindungen 
sind im Holzfußboden des Palas eingelassen. Messing an -
stelle von Stahl und die Wiederverwendung ausgeschnitte-
ner Dielenoberflächen zur Verkleidung der Bodendosen 
lassen diese optisch gleichsam verschwinden. Die elektro-
nisch gesteuerte Schließregelung der Türen und Fluchtwege 
wurde neu definiert, die Alarmanlage ergänzt und neue 
Technikzentralen eingerichtet. Auch das neu aufgebaute 
leistungsfähige Netz für die Medientechnik mit zentralem 
Serverraum ist wie alle anderen Verbesserungen durch 
Verwendung geeigneter Materialien und Nutzung letzter 
Raumreserven kaum zu sehen.

Neugestaltung des Tiefen Brunnens 
Der bei Jung und Alt seit Jahrzehnten beliebte Besuch des 
Tiefen Brunnens im Brunnhaus in der Vorburg wurde noch 
spannender gestaltet. Der Besucher bekommt bislang nicht 
mögliche, faszinierende Einblicke in das Innere des Burg-
felsens vermittelt. Eine Kamerafahrt in die Tiefe des Brun-
nenschachtes und eine neu gestaltete Medienwand machen 
das Burgleben mit der damaligen Wasserversorgung besser 
verständlich. Modernste LED-Technik sowie die Nutzung 
neuer Medien machen dies möglich.

Sanierung des Sinwellturms 
Die Aussichtsplattform des Sinwellturms wurde neu gestal-
tet, das Treppenhaus gereinigt, die schwarz und unansehlich 
gewordenen Steinoberflächen im Turm aufwendig gesäu-
bert und gesichert. Bislang störende Installationen und 
Kabelführungen fasste man zusammen und verkleidete sie 
so, dass sie kaum noch wahrnehmbar sind. Der Sinwell-
turm, bisher nur als Aussichtspunkt zugänglich, ist jetzt 
mit seiner neuen Ausstellung auf der Besucherplattform 
Teil des Museumskonzepts. Die Besucher können hier den 
Blick über die Nürnberger Altstadt mit historischen Bild-
tafeln des gleichen Standortes und die Kriegszerstörun-
gen in der Altstadt mit dem wieder aufgebauten Stadtbild 
vergleichen. Das bislang provisorisch wirkende hölzerne 
Ausstiegsbauwerk auf der Plattform wurde durch eine 
Stahl-Glas-Konstruktion ersetzt und der Aufgang im Turm 
mit neuer Beleuchtung auch unter sicherheitstechnischen 
Aspekten „aufgerüstet“.

Decke des 
Kaisersaales mit 
Ausblasöffnungen 
der Klimaanlage 
(Foto: BSV)

Treppe im Sinwellturm (Foto: BSV)
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Beleuchtung der Burg 
Der nächtliche Blick auf die Kaiserburg ließ diese bisher 
in einem eher bescheidenen Licht erstrahlen, jetzt wurden 
die planerischen Grundlagen geschaffen, die Burg künftig 
in ihrer Fernwirkung in einem „völlig anderen Lichte“ zu 
zeigen. Auch die Burghöfe und die Wege zur Burg sind in 
dieses Konzept mit einbezogen. Die nächtliche Beleuch-
tung von Dachflächen, Türmen und Fassaden wird mit dem 
Einsatz modernster LED-Technik – energetisch optimiert – 
erfolgen. Wesentliche Teile dieses Konzepts, darunter die 
Beleuchtung der Dachflächen des Palas und des Heiden-
turms sowie der Kemenatenfassaden konnten bereits zum 
Eröffnungstermin der diesjährigen Sonderausstellung reali-
siert werden. Die restlichen Teile des Beleuchtungssystems 
werden im Herbst installiert. 

Hochzeitszimmer und Hochzeitsgärtlein 
Was wäre eine romantische Burg ohne die entsprechenden 
Plätze. So gestaltete man die ehemalige Wachstube des Rit-
tersaals im Erdgeschoss des Palas wurde zu einem heute 
bereits gern genutzten Hochzeitszimmer um. Mit relativ 
überschaubarem Aufwand konnte dieser Raum attraktiver 
gestaltet werden: Der Sandsteinboden wurde geschliffen, die 
Wände gestrichen, eine würdevolle Möblierung und Aus-
stattung ergänzen den feierlichen Raumeindruck. Paare, die 
sich auf der Burg trauen lassen, können seit dem 13. Juli 2013 
auch das neu gestaltete „Hochzeitsgärtlein“ am Heidenturm 
für ihre Empfänge nutzen. Eine moderne Umgestaltung hat 
dieser in Maria-Sybilla-Merian-Garten umbenannte ehem. 
Verwaltergarten erfahren. Der stimmungsvolle und aus-
sichtsreiche Garten wird künftig neben kleineren Veranstal-
tungen zeitweise auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Kanalsanierung und barrierefreier Wegeausbau 
Im Frühjahr 2014 soll die bereits 2013 begonnenen Sanie-
rung des Kanalsystems fortgesetzt werden. Dabei nutzt die 
Schlösserverwaltung die Chance, die sich durch die Wie-
derverfüllung der Kanalgräben ergibt, auch die Zugänglich-
keit der Burganlage für mobilitätseingeschränkte Besucher 
zu verbessern. Für diese ist es bisher noch recht mühsam, 
die auf Wehrhaftigkeit hin ausgerichteten Burganlagen 
zu betreten. Die Trassen des Kanalsystems werden jetzt – 

Meriangarten, nach Fertigstellung (Foto: BSV, Mathias Pfeil)

Meriangarten, während der Baumaßnahme (Foto: BSV)

zumindest in Teilbereichen – barrierefrei gestaltet, sodass 
künftig auch Rollstuhlfahrer die wichtigsten Teile der Burg-
anlage erreichen können. 

Künftige Maßnahmen und Ausblick 
Mit den geschilderten Maßnahmen ist ein erster wichtiger 
Zwischenschritt zum „zweiten Wiederaufbau“ getan. Was 
der Kaiserburg aber noch fehlt, ist die Ausstattung mit neu-
zeitlicher Besucher-Infrastruktur wie eine Museumskasse 
schon in der Vorburg und nicht – wie bisher – im hinters-
ten Hof der Kernburg. Der Besucher will gleich zu Beginn 
seines Besuchs informiert und „abgeholt“ werden. Zum Kas-
senbereich gehört ein moderner Museumsshop, ein Café und 
weitere Einrichtungen zur Betreuung z. B. von Schulklassen 
und Besuchergruppen. Planerisch wurde dies im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie bereits untersucht. Das Bayerische 
Staatsministerium der Finanzen hat der Schlösserverwaltung 
auf der Basis dieser Studie inzwischen den Auftrag erteilt, 
die erforderlichen Schritte für eine umfassende Sanierung 
und Neugestaltung des Vorburgbereichs in Bälde einzulei-
ten. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt ca. 16 
Mio. € wird die Kaiserburg, eines der bedeutendsten baye-
rischen Wahrzeichen, in wenigen Jahren unter touristischen, 
museumstechnischen und denkmalpflegerischen Aspekten 
den Anschluss an die heutige Zeit gefunden haben. 

Mathias Pfeil
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„Schatzsuche wider Willen: 45 Tonnen alte Fundstücke 
schlummern unter der Erde, auf der ein Wohn- und Geschäfts-
gebäude errichten werden soll. Das hat Zeit gekostet. Und 
eine Menge Geld. Denn rechtlich ist der Grundeigentümer 
verpflichtet, das Denkmal zu erhalten.“

So berichtete der Münchner Merkur vor wenigen Wochen, 
solche Fragen stellen sich auf dem Boden des Kulturstaates 
Bayern regelmäßig kleinen und großen Vorhabens- und Maß-
nahmeträgern. In Ergänzung der Denkmalpflege Themen 
Nr. 4/2013 des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege „Aus gutem Grund: Bodendenkmalpflege in Bayern 
– Standpunkte, Ziele, Strategien“ (http://www.blfd.bayern.
de/medien/bodendenkmalpflege-in-bayern.pdf) sollen nach-
stehend einige aktuelle, an das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege gerichtete Fragen beantwortet werden.

1. Wie wird die „zur Unterschutzstellung eines Boden-
denkmals einzutragende Fläche“ bemessen?
Bodendenkmäler umfassen primär Objekte, die in vor- und 
frühgeschichtlicher Zeit (also vom ersten Auftreten des 
Menschen bis zum Auftauchen einer dichteren schriftlichen 
Überlieferung im Mittelalter) entstanden sind. Bodendenk-
mäler können aber auch Sachen sein, die erst in jüngerer 
(Mittelalter und frühe Neuzeit) oder jüngster Zeit (etwa im 
Zusammenhang mit Ereignissen des Zweiten Weltkriegs) in 
den Boden gelangt  sind, wenn diese eine besondere Bedeu-
tung nach Art. 1 Abs. 1 DSchG besitzen und die im Boden 
befindlichen Überreste relevante Informationen liefern, die 
über die schriftliche Überlieferung hinausgehen.
Zu den Bodendenkmälern können sowohl unbewegli-
che Sachen (= archäologische Befunde) wie Gebäudereste 
(Mauern, Pfostenstandspuren), Vorratsgruben, Herd- und 
Ofenanlagen, Werkplätze und Spuren der Rohstoffgewin-
nung, Brunnen, Befestigungsanlagen oder Gräber gehören 
als auch bewegliche Sachen (= archäologische Funde) wie 
Alltagsgegenstände aus dem Hausinventar (Keramikgefäße, 
Gläser, Möbel etc.), Werkzeuge, Teile der Kleidung, Waffen, 
Schmuck, Münzen oder auch Abfälle (z. B. der Nahrungs-
produktion oder handwerklicher Tätigkeiten).
Abweichend u. a. zur Rechtslage in Nordrhein-Westfalen 
gibt es nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz keinen 
„Schutzbereich“ für das Bodendenkmal im Sinne einer Puf-
ferzone, allerdings eine „Nähe“ bzw. einen „Nähebereich“ 
(vgl. Art. 7 Abs. 4 DSchG). Geschützt ist im Kern daher 
„nur“ das Bodendenkmal selbst in dessen bekannter und 
wissenschaftlich beleg- bzw. begründbarer Ausdehnung. 
Um diese festzustellen, werden alle zu einer archäologischen 
Fundstelle bekannten Informationen zusammengetragen und 
auf ihre Denkmaleigenschaft bewertet. Als Quellen für die 
Denkmalbewertung dienen die Ortsakten mit sämtlichen im 
BLfD bekannten Unterlagen, Kartierungen, Vermessungs-

plänen, Berichten und Objektbeschreibungen etc.; hinzu 
kommen die Meldungen ehrenamtlicher Mitarbeiter über 
archäologische Funde bei Feldbegehungen, ca. 1 000 000 
Luftbilder, digitale Geländemodelle und Dokumentationen 
von archäologischen Ausgrabungen. Ein in diesem Sinne 
„erkanntes“ Bodendenkmal wird anhand dieser Quellen 
dort kartiert, wo Denkmalsubstanz anhand der vorliegenden 
Informationen im Boden auch zu belegen ist.
Für Objekte jüngeren Datums mit besonderer Bedeutung, 
die abweichend  von der zeitlichen Regelvorgabe nach Art. 1 
Abs. 4 DSchG als Bodendenkmäler auch im denkmalrecht-
lichen Sinne erkannt sind (z. B. mittelalterlich-frühneu-
zeitliche Kirchen, Klöster, Adelssitze, Märkte oder Städte), 
kommt eine intensive Quellen- und Literaturrecherche und 
die Auswertung historischer Darstellungen und Karten-
werke hinzu, um die Ausdehnung des Denkmalbereiches zu 
erfassen. Dieser ist in der Regel nur in kleinen Ausschnitten 
archäologisch ergraben (und damit an dieser Stelle zerstört). 
In den Uraufnahmen des frühen 19. Jahrhunderts ist aber 
eine jüngere historische Phase der mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Siedlungsentwicklung überliefert. Viele 
der darin eingezeichneten Gebäude und Anlagen sind heute 
zumeist nicht mehr vorhanden. Jedoch sind ihre untertägi-
gen Reste häufig als archäologische Befunde im Untergrund 
erhalten. Die Ausdehnung eines historischen Ortskernes 
bzw. Altortes oder z. B. eines abgegangenen oder modern 
überprägten Wasserschlosses mit Wirtschaftshof und zuge-
hörigen baulichen Anlagen kann mit Hilfe dieser kartogra-
fischen Quelle exakt bestimmt werden.

2. Schutz- und Erhaltungspflichten: Wer ist für den 
Schutz des Bodendenkmals verantwortlich (z. B. Grund-, 
Bergwerkseigentümer, ImBy, Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege)?
Die vorrangige Schutz- und Erhaltungspflicht trifft den 
Eigentümer. Dem öffentlichen Interesse an der Erhaltung 
eines geschützten Denkmals kann nur durch die Inpflicht-
nahme des Eigentümers Rechnung getragen werden. Sein 
Eigentum unterliegt einer gesteigerten Sozialbindung (Art. 
103 Abs. 2 der Bayerischen Verfassung [BV], Art. 14 Abs. 2 
GG), die sich aus der Situationsgebundenheit seines Grund-
besitzes ergibt. Angesichts des hohen Rangs des Denkmal-
schutzes im Allgemeinen und der Bedeutung des Denkmals 
im Besonderen muss der Eigentümer es grundsätzlich hin-
nehmen, dass ihm eine rentablere wirtschaftliche Nutzung 
des Grundstücks verwehrt bleibt (vgl. BVerfG, Beschluss 
vom 2. März 1999, Az.: 1 BvL 7/91, BVerfGE 100, 226, 242). 
Der Eigentümer u. a. eines Bau- oder Bodendenkmals ist ver-
pflichtet, dieses im Rahmen des Zumutbaren (Ausfluss des 
verfassungsrechtlichen Gebots der Verhältnismäßigkeit) zu 
erhalten und zu pflegen. Die auf Dauer angelegte und vom 
Eigentümer grundsätzlich auf eigene Kosten zu erfüllende 

Aktuelle Fragen zum Bodendenkmalrecht
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Erhaltungspflicht ist in erster Linie eine Rechtspflicht zu posi-
tivem Tun. Der Eigentümer muss u. a. Schäden an der Denk-
malsubstanz beseitigen; beschädigte Teile muss er reparieren 
und, wenn dies nicht möglich ist, erneuern.
Zudem sind die (Gebiets-)Körperschaften (des öffentlichen 
Rechts), die Behörden und Gerichte in den Ländern in der 
Bundesrepublik Deutschland in einer gesteigerten Weise 
verpflichtet, zur Erhaltung des baulichen wie archäologi-
schen kulturellen Erbes beizutragen und dabei im Hinblick 
auf Bodendenkmäler die Vorgaben der „Charta von La Val-
letta“ bei ihrer Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. 
Diese Voraussetzungen sind gegeben, da der diesbezügli-
che völkerrechtliche Vertrag in die deutsche Rechtsordnung 
im Range eines Bundesgesetzes eingeführt wurde. Daher 
ist dieses Bundesrecht bei der Interpretation des nationalen 
(Bundes- wie Landes-)Rechts zu berücksichtigen. Diese Bin-
dungswirkung erstreckt sich auf alle staatlichen Organe und 
verpflichtet diese grundsätzlich, im Rahmen ihrer Zuständig-
keit und ohne Verstoß gegen die Bindung an Gesetz und Recht 
(Art. 20 Abs. 3 GG) einen fortdauernden Verstoß gegen die 
Regelungen des Bundesrecht gewordenen völkerrechtlichen 
Vertrags zu beenden und einen vertrags- und gesetzeskonfor-
men Zustand herzustellen.
Art. 141 Abs. 2 der Bayerischen Verfassung (BV) bestimmt 
in den Grundzügen die wichtigsten Aufgaben, die sich auf 
Grund der Staatsfundamentalnorm des Art. 3 Abs. 2 BV im 
Hinblick auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, 
in dessen Kontext auch der Schutz und die Pflege der Denk-
mäler gehört, stellen. Dahinter steht die Einsicht, dass neben 
den natürlichen auch die kulturhistorischen Ressourcen ein 
unverzichtbarer Bestandteil der Lebensqualität sind und ein 
notwendiges Korrektiv zur Dynamik der zivilisatorischen 
Prozesse bilden. Art. 3 Abs. 2 BV sowie Art. 141 Abs. 2 BV 
sind keine bloßen Programmsätze, sondern enthalten binden-
des objektives Verfassungsrecht, an dem die Handlungen und 
Unterlassungen von Staat, Gemeinden und Körperschaften 
des öffentlichen Rechts zu messen sind. (vgl. BayVerfGH, 
Entscheidung vom 22. Juli 2008, Az.: Vf. 11-VII-07, juris).
Bei Bodendenkmälern gilt der Grundsatz, dass nichts verän-
dert werden soll, weil Bodendenkmäler als die ungeschrie-
benen Urkunden der Vergangenheit nur dann ihre volle 
Aussagekraft entfalten, wenn die Wissenschaft die Möglich-
keit hat, alle mit ihnen in Zusammenhang stehenden bedeutsa-
men Umstände (z. B. ihre Lage, ihr Verhältnis zur Umgebung, 
den Grad und die Art ihrer Verwitterung) zu registrieren und 
zu begutachten. Ausnahmen von dieser Pflicht bestehen nur 
bei Arbeiten, die wegen der Mitwirkung durch das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege nach Art. 7 Abs. 3 erlaubnis-
frei sind, im übrigen bei Funden, soweit die Gefahr besteht, 
dass aufgefundene Gegenstände abhanden kommen.

3. Wann genau sind Erlaubnisse einzuholen? Was sind 
„Erdarbeiten“ (u. a. „Neufassung“ eines Zaunes)?
Erlaubnisse sind bei jedem Eingriff in den Boden einzuho-
len, wenn der Maßnahmeträger bei einem Vorhaben in einem 
Grundstück von Bodendenkmälern weiß (Alternative 1), er 
diese vermutet (Alternative 2) oder den Umständen nach 
anzunehmen hat (Alternative 3). Es muss sich dabei – unbe-
schadet eines etwaigen Vorsatzes, auf Bodendenkmäler zu 

stoßen – um Arbeiten handeln, die auf den Grund und Boden 
verändernd einwirken (können). Auf die Tiefe kommt es 
dabei nicht an. Auch andere Erdarbeiten, so z. B. das soge-
nannte, das traditionelle Maß überschreitende „Tiefpflügen“, 
aber eben auch das Scharren mit der Fußspitze oder mit Gra-
bungsgeräten bedürfen dann einer bodendenkmalrechtlichen 
Erlaubnis.
Nicht nach dem BayDSchG erlaubnispflichtig ist hingegen 
das „bloße“ Mitführen von Metallsonden (Metalldetektoren, 
„Minensuchgeräten“), wenn sie ausschließlich zur Ortung 
von Bodendenkmälern verwendet werden. Sollen sich hinge-
gen Grabungen anschließen, so ist dafür die Erlaubnis nach 
dem BayDSchG und ggf. die zivilrechtliche Gestattung des 
Eigentümers erforderlich. Wird unerlaubt gegraben, so liegt 
zumindest eine Ordnungswidrigkeit nach Art. 23 Abs. 1 
Nr. 3 BayDSchG, ggf. aber sogar eine Straftat u. a. nach § 
304 StGB (Gemeinschädliche Sachbeschädigung) vor.

4. Ist eine bodendenkmalrechtliche Erlaubnis auch 
bei untertägigen Maßnahmen einzuholen (Arbeiten in 
einem Stollen)?
Ja, wenn es sich dabei um ein Bodendenkmal handelt (s. auch 
Frage 3). Nach Art. 1 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 DSchG kann Bau-
denkmal nur sein, was nicht Bodendenkmal ist. Bodendenk-
mal sind allerdings per definitionem legis alle beweglichen 
und unbeweglichen Denkmäler i. S. v. Art. 1 Abs. 1 DSchG, 
die sich im Boden befinden oder befanden. Entgegen einer 
einzelnen, irrenden Kommentarmeinung ist der gesetzliche 
Wortlaut eindeutig und verbietet gegenteilige Interpretatio-
nen. Somit sind sämtliche unterirdische Anlagen incl. Berg-
werke, Stollen, Felsenkeller etc. Bodendenkmäler, wenn die 
Kerntatbestandsvoraussetzungen von Art. 1 Abs. 1 DSchG 
erfüllt sind.

5. Besteht ein Unterschied des Erlaubnisverfahrens bei 
sog. „Vermutungsflächen“ und Flächen mit „nachgewie-
senen“ bzw. (besser) erkannten oder bekannten Boden-
denkmälern?
Es bestehen hinsichtlich der formalen Verfahrensfrage 
keine Unterschiede (s. Frage 3). Auch wenn das Vorliegen 
eines Bodendenkmals „nur“ zu vermuten oder den Umstän-
den nach anzunehmen ist, ist eine bodendenkmalrechtliche 
Erlaubnis einzuholen.
Allerdings kann im Rahmen der behördlichen Ermessens-
entscheidung gewiss ein Bewertungsunterschied vorlie-
gen zur Situation, wenn einem bekannten Bodendenkmal 
„Gefahr“ droht, kann diese Erlaubnis ja nur versagt werden, 
„soweit“ dies zum Schutz eines Bodendenkmals erforder-
lich ist (s. Art. 7 Abs. 1 Satz 2 DSchG).

6. Besteht die Möglichkeit der Verfüllung?
Es wird allgemein als ausreichender Grund für eine ableh-
nende Ermessensentscheidung über einen Antrag zur jedwe-
der Veränderung eines Bodendenkmals das Interesse an der 
unberührten Erhaltung eines Denkmals als kulturelles Erbe 
der Allgemeinheit angesehen. Die Bodendenkmalpflege (ab 
und an ggf. im Unterschied zur Archäologie) sieht schon seit 
langem ihr vorrangiges Ziel nicht mehr in der Entdeckung 
und Bergung archäologischer Funde, sondern es hat sich 
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die Auffassung durchgesetzt, die ungestörte Einheit von 
Funden und Befunden zu bewahren, um die Erhaltung von 
Bodendenkmälern zu Forschungsmöglichkeiten für künftige 
Generationen zu gewährleisten. 
Daher ist ebenso wie eine Überdeckung auch eine Verfül-
lung als ggf. wenig oder nicht zerstörende Veränderung 
eines Bodendenkmals im Falle der Reversibilität sozusagen 
als milderes Mittel dann denkbar, wenn dies infolge ver-
kehrssicherheitsrelevanter Aspekte erforderlich erscheint, 
das Zeugnis in situ allerdings konserviert werden kann. Dies 
bedarf in Folge der Veranlassung durch den Maßnahmeträ-
ger natürlich einer gründlichen Anamnese, d. h. hier einer 
archäologischen Aufnahme (genaue Dokumentation des 
Ist- bzw. Vorzustands), es sei denn, dass ausnahmsweise aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit auch dies nicht mehr 
rechtzeitig möglich sein sollte. 

7. Gibt es eine denkmalrechtliche Erlaubnis auf die  
De-facto-Zerstörung des Bodendenkmals, wenn über-
haupt, nur mit Auflagen?
Obschon auch diese Antwort immer auf den konkreten 
Einzelfall zu beziehen ist und selbstverständlich – wie zu 
Frage 6 dargestellt – zwischen den Belangen des Sicherheits-
rechts und des Denkmalschutzrechts abzuwägen ist, muss 
immer eine Lösung angestrebt werden, die in einem gerech-
ten Ausgleich sämtliche betroffenen Belange und Interessen 
möglichst substanziell erhalten belässt. Der geringst nötige 
Eingriff ist daher zu suchen und ggf. mit Regelungen zum 
weitestgehenden Ausgleich eines i. d. R. unwiederbringli-
chen Substanzverlustes zu versehen.

8. Welche Auflagen sind dann notwendig?
Auch hier kommt es auf den Einzelfall an. Denkbar und 
regelmäßig praktiziert ist die Anordnung einer der zerstö-
renden Maßnahme vorausgehenden archäologisch-wissen-
schaftlichen Untersuchung, Erfassung, Auswertung und 
Aufbereitung (vgl. hierzu die Vorgaben der „Charta von La 
Valletta“). Zum Verhältnismäßigkeitsprinzip vgl. vorste-
hend zu Nummer 2 Abs. 1.

9. Gibt es einen Konflikt zwischen Bodendenkmälern 
und Maßnahmen der Gefahrenabwehr? Kann bzw. 
muss abgewogen werden? Ist dabei der Zeitaspekt, da 
Gefahrenabwehr i. d. R. per se „rasch“ erfolgen muss, 
von besonderer Bedeutung?
Nach Art. 6 LStVG haben die Sicherheitsbehörden (hier 
insbesondere Gemeinden und Landratsämter) die Aufgabe, 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von 
Gefahren und durch Unterbindung und Beseitigung von 
Störungen aufrecht zu erhalten. Nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 und 
3 LStVG können die Sicherheitsbehörden für den Einzelfall 
Anordnungen treffen, um rechtswidrige Taten zu verhüten 
oder zu unterbinden, die den Tatbestand eines Strafgesetzes 
(hier §§ 303, 304, 305 StGB) oder einer Ordnungswidrigkeit 
(hier insbesondere Art. 23 Abs. 1 Nrn. 1 bis 6 DSchG) ver-
wirklichen, und um Gefahren abzuwehren oder Störungen 
zu beseitigen, die Sachwerte, deren Erhaltung im öffentli-
chen Interesse liegt, bedrohen oder verletzen (vgl. Art. 23 
Abs. 1 Nr. 3 DSchG). Sie können der Polizei (und zwar mög-

lichst der untersten Dienststelle) Weisungen erteilen (s. Art. 
9 Abs. 2 POG). Die Polizei muss in diesen Fällen einschrei-
ten (s. hierzu die Art. 3, 7 Abs. 1, Art. 11 Abs. 2, Art. 17 
Abs. 1 Nr. 2, Art. 21, 23, 25 PAG). Ist keine Weisung einer 
Sicherheitsbehörde erteilt worden, so kann die Polizei selbst 
auf diese Weise vorgehen.
Eine Abwägung zwischen den Belangen des Sicherheits-
rechts und des Denkmalschutzes ist unter Berücksichti-
gung der in jedem Fall betroffenen (Grund-)Rechte sowie 
der besonders herausgehobenen verfassungsrechtlichen 
Gewichtigkeit der Staatsfundamentalnorm von Art. 141 BV 
in vorstehendem Sinne stets vorzunehmen. Dabei können 
ggf. auch Aspekte des Sicherheitsrechts derart gewichtig 
sein, dass sie die für die unveränderte Erhaltung bauli-
chen oder archäologischen kulturellen Erbes vorgehen. Der 
geringst nötige Eingriff ist auch hier zu suchen und ggf. mit 
Regelungen zum weitestgehenden Ausgleich eines i. d. R. 
unwiederbringlichen Substanzverlustes zu versehen.

10. Wie muss dabei im Hinblick auf einsturzgefährdete 
Bereiche die drohende Zerstörung von Wohnplätzen 
und Pflanzen eingeordnet werden?
Grundsätzlich genießen Sicherheitsbelange Vorrang vor 
allen anderen, wobei jedoch anhand der gefährdeten Güter 
(Leib und Leben oder Sachgüter), der Eilbedürftigkeit 
der Gefahrenbeseitigung sowie von Art und Intensität der 
Gefahrenabwehr zu differenzieren ist. Im Übrigen gelten 
die Ausführungen zu Nummer 9, insbesondere in Absatz 2.

11. Muss ein Denkmal zugänglich sein bzw. gemacht 
werden (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit)?
Nein. Jedenfalls der durch Art. 103 BV, Art. 14 GG vor 
Zugriffen des Staates geschützte (Privat-)Eigentümer ent-
scheidet eigenverantwortlich, ob, ggf. wem und ggf. wann 
und in welcher Form er Zugang gewährt. Denkmäler 
müssen nicht aus ihrer Denkmaleigenschaft heraus für die 
Öffentlichkeit (ggf. sogar jederzeit) zugänglich sein.
Dies wird im Bereich öffentlicher Denkmäler ebenso dif-
ferenziert zu beantworten sein wie dann, wenn Zuwendun-
gen aus öffentlichen  Haushalten sowie die Gewährung von 
Steuererleichterungen in Rede stehen.

Wolfgang Karl Göhner und Christian Later

Justizpalast München: die zehn Gebote (Foto: BLfD, Doris Ebner) 
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VERKÄUFLICHE DENKMÄLER
Die Service-Leistung „Verkäufliche Denkmäler“ in Koopera-
tion mit der Immowelt AG bietet Ihnen ein vielfältiges Angebot 
an denkmalgeschützten Immobilien – vom kleinen Bauern-
haus in idyllischer Natur bis zum vielseitigen Industriedenk-
mal in Toplage. Seit Monaten erleben wir hier einen bislang 
nie gekannten Boom. Das positive Medienecho und der zuneh-
mende Bekanntheitsgrad unserer speziellen Immobilienbörse 
ließ die Zahl der angebotenen wie auch der erfolgreich vermit-
telten Immobilien in die Höhe schnellen. So können Sie heute 
auf der Homepage des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege unter http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/
Objliste.asp zwischen 120 verkäuflichen Denkmälern wählen 
und die Tendenz ist weiter steigend. Als Vorgeschmack haben 
wir wieder eine Reihe von Baudenkmälern aus allen Bezirken 
Bayerns ausgewählt.

Oberbayern: 86989 Steingaden, 
Welfenstr. 13, Lkr. Weilheim-Schongau 
Daten: Wohnfläche ca. 8.000 qm; 
Grundstücksfläche ca. 40.000 qm.
Verkaufspreis: 1.500.000,– €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Michael Mangold, Tel.: 08845 – 95 38, 
E-Mail: info@mangold-saulgrub.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich um 
das ehemalige Klosterbräuhaus von Steingaden im bayerischen 
Voralpenland, nur einen Katzensprung von der berühmten 
Wieskirche (UNESCO-Welterbestätte) entfernt. Vor atemberau-
bendem Alpenpanorama erstreckt sich der mächtige Klosterbau 
aus dem 18. Jh., der anfangs eine Brauerei, später ein Käsewerk 
beherbergte. Neben dem zweigeschossigen Sandsteinbau mit 
Mansardwalmdach befinden sich sechs weitere Nebengebäude 
auf dem stattlichen Firmenareal von ca. 40.000 qm Größe. 
Das ehemalige Klosterbräuhaus hat Unternehmens- und Indus-
triegeschichte geschrieben. In den Jahren 1787/90 ließ Abt Gil-
bert Michl das ca. 75 m lange Brauereigebäude errichten und mit 
neuester Brauerei-Technologie ausstatten. In den zweigeschossi-
gen Gewölbekellern lagerte das Bier, das im Sudhaus darüber 
gebraut wurde. Dazu waren im Erdgeschoss eine Schäfflerei zur 
Fertigung der Lagerfässer, eine Malztenne sowie das Brannt-
wein- und Essighaus untergebracht. Im 1. Obergeschoss folgten 
das „Bräustübl“, die Malzdarre und die Räume für Personal und 
Braumeister. Das Dachgeschoss diente als riesiger Getreidebo-

den. Nach der Säkularisation (1803) konnte die Großbrauerei  
ihren Betrieb über weitere 100 Jahre fortführen. 1822 wurde das 
Gebäude um ein weiteres Drittel nach Norden verlängert. Erst 
die starken Beschädigungen durch die Brandkatastrophen von 
1882 und 1914 läuteten das Ende des Braubetriebs ein, der 1915 
endgültig eingestellt wurde. Im Jahr 1915 wurde aus der ehema-
ligen Großbrauerei eine moderne Großmolkerei, die ab 1933/34 
von Alfred Hindelang schrittweise zur Feinkäserei mit industri-
eller Milchverarbeitung ausgebaut wurde. Dies führte 1957 zu 
einer erneuten baulichen Erweiterung des Firmengebäudes. 1971 
folgte die Übernahme durch das Erste Bayerische Butterwerk 
Schongau und 1988 durch den Molkereikonzern Hochland. Nach 
Einstellung der Käseproduktion im Jahr 1996 steht einer innova-
tiven Neunutzung der Industrieanlage nichts im Wege.
Das von drei Seiten zugängliche Firmengelände überzeugt 
durch seinen stattlichen Längsbau von ca. 100 m Länge und 
seinen mittig angefügten Ergänzungsbau. Etwa ein Viertel des 
imposanten Gebäudekomplexes wurde bislang als Büroraum, 
die übrigen Teile als Produktionsstätten genutzt. Ein zweige-
schossiger Gewölbekeller und ein großzügiges Dachgeschoss 
bieten zudem weitreichende Aus- und Umbaureserven. 
Neben dem repräsentativen Hauptbau gehören sechs weitere, 
nicht denkmalgeschützte Nebengebäude zum Firmenanwesen. 
Darunter befinden sich drei malerische Einfamilienhäuser, die 
derzeit vermietet sind, sowie zwei Lagerhäuser und ein Werk-
stattgebäude. Ein weitläufiger Gartenbereich rundet das Anwe-
sen ab. Dieser wird durch eine denkmalgeschützte Quader- und 
Bruchsteinmauer abgeschottet.
Der besondere Reiz des Anwesens liegt in der überragenden 
Größe von Hauptgebäude und Grundstück. Nach denkmalge-
rechter Sanierung ist das ehemalige Klosterbräuhaus sowohl für 
Wohnen, wie auch für eine gewerbliche Nutzung und die Ver-
bindung von beidem geeignet. Durch seine herausragende Lage 
bietet sich die Errichtung exklusiver Wohnungen – in Form von 
Ferienwohnungen und / oder Betreutes Wohnen – an. In Ver-
bindung mit kleineren und größeren Ladeneinheiten kann eine 
attraktive Wohnanlage entstehen, die in natur- und zentrumsna-
her Lage seinesgleichen sucht. Sehr gut vorstellbar ist auch die 
Verwendung für repräsentative Zwecke im Bereich Kultur und 
Tourismus, für künstlerische Tätigkeiten in Form von Ateliers 
und Ausstellungen sowie für die Umsetzung moderner Gast-
ronomiekonzepte. Auch eine erneute industrielle Nutzung ist 
möglich. In touristischer Toplage können ideale Produktions-
stätten für Ihr Unternehmen entstehen.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=30208653
Förderung: Sowohl das Baudenkmal als auch die nicht denk-
malgeschützten Nebengebäude liegen in einem städtischen 
Sanierungsgebiet. Unbeschadet der Möglichkeit von Steuerab-
schreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG sowie Zuschüssen 
bei Instandsetzung (u. a. aus Städtebauförderungsprogramm 
und Denkmalpflegefördermitteln) können daher ggf. auch 
Steuererleichterungen nach § 7h EStG in Anspruch genommen 
werden, d. h. Sanierungsausgaben können binnen 10 Jahren zu 
100 % abgesetzt werden.
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Niederbayern: 94140 Ering am Inn, 
Römerstr. 14, Lkr. Rottal-Inn
Daten: Wohnfläche ca. 110 qm; 
Grundstücksfläche ca. 1.000 qm.
Verkaufspreis: 72.000,–  €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Eigentümerin des Anwesens, Tel.: 08573-224, 
E-Mail: alteshaus1505@yahoo.com
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um eines der ältesten und geschichtlich bedeutendsten Bau-
ernhäuser der Region. Die Geschichte des Blockbaus mit 
flachgeneigtem Satteldach begann im Jahr 1505 und ist ein 
baugeschichtliches Phänomen. Das ehemals überputzte Block-
haus wurde nicht – wie sonst üblich – in einem Stück errichtet, 
sondern fand über mehrere An- und Umbauphasen zu seiner 
heutigen Erscheinungsform. Es verkörpert die Entstehungsge-
schichte der Häuserlandschaft einer ganzen Region. 
Der älteste Teil des Hauses, die Raumzeile an der Ostseite, wurde 
1505 mit traufseitigem Eingang errichtet. Ob es sich dabei um ein 
sog. Rauchhaus mit offenem Feuer in der Stube handelte, ist nicht 
genau belegt. Die kleinen geschlossenen Luken an der Außen-
wand, die damals als Fenster dienten, geben jedoch noch heute 
Einblick in das Leben vor dem Dreißigjährigen Krieg. Nach 
dem Anbau des Flurbereichs und der Verlegung des Eingangs 
an die Giebelseite kam es 1588 zur Aufstockung des Wohnbe-
reichs um ein weiteres Geschoss. Mit seiner Flurverlängerung 
im Jahr 1673 nahm das Blockhaus seine volle Länge, mit dem 
Anbau der Scheune im Westteil ca. 100 Jahr später seine heutige 
Form an. 1824 wurde nachträglich ein Stall in der Nordwestecke 
des Gebäudes eingebaut, der heute als Hühnerstall dient. Letzte 
Umbauten führten Anfang des 20. Jh. zur Vermauerung der 
Westseite und der Scheunenzufahrt.
Eine einzigartige Wohnatmosphäre erwartet den Käufer auf ca. 
110 qm Wohnfläche, verteilt auf Wohn- und Wirtschaftsteil. Im 
Erdgeschoss des Wohnbereichs befinden sich die ehem. Bau-
ernstube, eine Kammer (der ursprüngliche Eingangsbereich) 
sowie die heutige Küche. Vom historischen Flez geht es weiter 
in den Gewölbekeller unter dem Hausflur sowie ins Oberge-
schoss mit drei weiteren Kammern. Zur Linken des Flurs liegt 
die ehemalige Scheune mit anschließendem Stall. Hier eröff-
nen sich vielfältige Aus- und Umbaualternativen. Auf Wunsch 
kann im ehemaligen Heulager mit Teildecke ein Galeriezimmer 
über zwei Etagen entstehen. Auch die Nutzung als Atelier oder 
Werkstatt ist denkbar.
Eine umfassende, denkmalgerechte Sanierung ist vonnöten. 
Zeitgemäße Raumhöhen im Erdgeschoss können durch das 
Absenken des Bodens erreicht werden. Eine Anpassung der 
Sanitär- und Elektroinstallationen an heutige Bedürfnisse ist 

ebenso möglich, wie eine gewisse energetische Ertüchtigung (z.  
B. das Dämmen der obersten Geschossdecke, eine Ertüchtigung 
der Fenster etc.). Erste Schritte sind bereits getan. Das Gebäude 
ist voll erschlossen (Wasser, Strom, Telefon). Ein Anschluss an 
den kommunalen Abwasserkanal an der Grundstücksgrenze ist 
jederzeit möglich.
Ein großzügiges Grundstück von ca. 1.000 qm mit altem Obst-
baumbestand und eigenem Brunnen schafft den geeigneten 
Rahmen für dieses beeindruckende Holzhaus in absolut ruhiger 
Wohnlage, auf einer kleinen Anhöhe mit Blick auf den Auwald. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=29773809
Förderung: Das Anwesen liegt in einem Sanierungsgebiet. 
Unbeschadet der Möglichkeit von Steuerabschreibungen nach 
§§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG sowie Zuschüssen bei Instandsetzung 
(u. a. aus Städtebauförderungsprogramm, Denkmalpflegeför-
dermitteln) können daher auch ggf. Steuererleichterungen nach 
§ 7h EStG in Anspruch genommen werden, d. h. Sanierungs-
ausgaben können binnen 10 Jahren zu 100 % abgesetzt werden.

Oberpfalz: 93183 Kallmünz-Traidendorf, 
Schlossweg 1–3, Lkr. Regensburg
Daten: Wohnfläche ca. 1.500 qm; 
Grundstücksfläche ca. 12.390 qm.
Verkaufspreis: 1.200.000,– €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Frau Sonia Chavez, Tel.: 09473-1042, 
E-Mail: sonia.chavez@gmx.net
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich um 
das malerische Landschloss in Traidendorf bei Regensburg. Die 
historischen Wurzeln des Hammerherrenschlosses reichen bis 
ins 17. Jh. zurück. Damals wie heute erstrahlt das Schloss mit 
prächtigem Mittelbau und imposanten Seitenflügeln in herr-
schaftlichem Glanz.
Schloss Traidendorf kann auf eine bewegte Vergangenheit 
zurückblicken. Im oberpfälzischen Traidendorf an der Vils lag 
ein sog. Eisenhammer, dem seit dem späten Mittelalter beson-
dere Bedeutung zukam. Bereits im 15. Jh. ist dort erstmals ein 
Hammerherrenschloss nachgewiesen, das im Jahr 1684 von den 
Freiherren von Tänzl zu Tratzberg in seiner heutigen Form neu 
errichtet wurde. Auf dem majestätischen Landschloss pflegten 
frühindustrielle Unternehmerdynastien einen herrschaftlichen 
Lebensstil, der sich in der aufwendigen Architektur und Aus-
stattung des Schlosses widerspiegelt.
Die repräsentative Schlossanlage besticht durch seinen dreige-
schossigen Mittelbau, den ein eindrucksvolles Eingangsportal 
mit Pilastern, stuckiertem Wappen und Marienstatue ziert. Zur 
Rechten und zur Linken schließen sich zwei zweigeschossi-
gen Flügelbauten an, welche dem ehemaligen Hammerherren-
schloss sein unverwechselbares Erscheinungsbild und seine 
beachtliche Größe verleihen.
Im Inneren ist die originale Raumdisposition mit umfangrei-
cher Ausstattung des späten 17. Jh.s bis heute erhalten. Vom 
Eingangsbereich führt eine zweiläufige Balustertreppe über 
eine offene Galerie in den 2. Stock zum ca. 70 qm großen 
Schlosssaal, der heute als Konferenz- und Tagungsraum dient. 
Bemerkenswerte Stuckdecken mit Quadraturarbeiten, Kartu-
schen, Engelsköpfchen und Fruchtschnüren, die stilistisch dem 
Umkreis des Giovanni Battista Carlone und Jacopo Tornino 
zuzurechnen sind, zeichnen das Anwesen aus. Diese sind in 
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ihrer reichen Abfolge und dekorativen Vielfalt ohne Beispiel im 
ländlichen Schlossbau der südlichen Oberpfalz. An der West-
seite zum Garten liegt die ehemalige zweigeschossige Schloss-
kapelle mit sehr gut erhaltener Kuppelstuckdecke.
In den 1990er Jahren begann die heutige Eigentümerin mit der 
Sanierung. Jeder Raum wurde seinem historischen Charakter 
entsprechend aufwendig saniert und befindet sich in einem 
erstklassigen Zustand. In den historischen Räumlichkeiten des 
Schlosses entstand ein anspruchsvolles Wohndomizil sowie ein 
erfolgreich geführtes Tagungshaus / Pension mit angeschlosse-
ner Gastronomie. In zeitgemäß ausgestatteten Gästezimmern, 
kleinen möblierten Wohneinheiten und eindrucksvollen Well-
nessanlagen verbindet sich historisches Ambiente mit moder-
nem Wohnfühlkomfort.
Der Mittelbau des Schlosses verfügt über einen repräsentativen 
Eingangsbereich mit Galerie und Treppenaufgang. Zwei große 
Seminar- und Tagungsräume sowie sechs Gästezimmer stehen 
auf insgesamt drei Etagen zur Verfügung. Im Südflügel entstand 
eine hochwertige Saunalandschaft unter historischem Kreuzge-
wölbe. Justitia, als Wandmalerei verewigt, gibt Zeugnis davon, 
dass hier vormals die Gerichtsbarkeit des Ortes untergebracht 
war. Dazu finden zwei Wohnungen im Erdgeschoss, drei weitere 
Wohneinheiten und zwei Gästezimmer im Obergeschoss Platz. 
Im Nordflügel liegt die Gaststätte. Eine Wohnung mit Wintergar-
ten im Erdgeschoss sowie eine weitere Wohnung und fünf Gäs-
tezimmer im Obergeschoss runden den nördlichen Flügelbau ab.
Durch die baulichen Gegebenheiten und die großzügigen 
Außenanlagen sind den Nutzungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten des Schlosses kaum Grenzen gesetzt. An der Westseite 
des Anwesens fügt sich ein großzügiger Garten an, der von 
einer 4 m hohen Hecke abgeschirmt wird. Auf der Vorderseite 
befinden sich ein heckenbefriedeter Biergarten sowie der zum 
Grundstück gehörige Schlossweg. Ein ca. 1.500 qm großer, 
befestigter Parkplatz am Südflügel bietet ausreichend Platz für 
Gäste. Zudem stehen ein hochwertiger, 7-eckiger Pavillon sowie 
zwei Gartenhäuschen und zwei Garagen zur Verfügung. An der 
nordwestlichen Grundstücksgrenze liegen zwei insgesamt ca. 
100 qm große, historische Gewölbekeller, ehem. Vorratskeller, 
die nicht mehr zum Anwesen gehören, jedoch kostenfrei genutzt 
werden können.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=29722648
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. aus 
Denkmalpflegefördermitteln).

Mittelfranken: 91177 Thalmässing, 
Münchener Str. 12, Lkr. Roth
Daten: Wohnfläche ca. 190 qm; 
Grundstücksgröße ca. 247 qm.
Verkaufspreis: 15.000,– €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Alexander Heinz, Tel. 0152-31083088, 
E-Mail: Alexander.Heinz@gmx.de
Objektbeschreibung: Das historische Jurabauernhaus im Alt-
mühltal ist ein zweigeschossiger Satteldachbau aus Bruchstein-
mauerwerk, Fachwerk und typischem Jurakalkplattendach. 
Mitte des 19. Jh.s errichtet, ist es einer der heute seltenen Ver-
treter seiner Bauart. Authentisches historisches Ambiente und 
großzügige Aus- und Umbaureserven zeichnen das traditionelle 
Wohnstallhaus mit Scheune, angrenzendem Anbau und klei-
nem Garten aus. 
Das Jurahaus bietet viel Spielraum zur freien Entfaltung. Eine 
Gebäudefläche von insgesamt ca. 190 qm (inklusive Stallbe-
reich) steht zum denkmalgerechten Um- und Ausbau bereit. 
Seinem historischen Grundriss folgend, erschließt sich der 
Wohnbereich über einen kleinen Flur mit original Solnhofener 
Platten. Zur Linken liegt die große Bauernstube mit anschlie-
ßender Küche. Rechts folgen ein kleiner Stall mit preußischem 
Kappengewölbe und Kalksteinboden sowie eine Kammer. Im 
Obergeschoss befinden sich weitere Räume sowie das groß-
zügige Heulager über dem Stall. Der kleine Anbau im rück-
wärtigen Teil des Wohnbereichs kann auf Wunsch einem 
denkmalgerechten Ersatzbau bzw. einer Erweiterung der Gar-
tenfläche weichen.
Eine denkmalgerechte Gesamtsanierung kann das einmalige 
Jurabauernhaus in ein modernes Wohn- bzw. Ferienhaus ver-
wandeln. Aus- und Umbaureserven in Erd- und Obergeschoss 
sind vorhanden. Besonders der Ausbau des ehemaligen Stall-
bereichs als Wohnraum oder für gewerbliche Zwecke böte 
sich an. Auch der großräumige Scheunenbereich bietet viel-
fältige Möglichkeiten. Moderner Wohnkomfort kombiniert 
mit der speziellen Wohnatmosphäre eines Jurahauses ist hier 
Programm. Eine denkmalgerechte Anpassung der Wohnstan-
dards an heutige Bedürfnisse und eine gewisse energetische 
Ertüchtigung (z. B. Dämmen der obersten Geschossdecke etc.) 
kann beginnen. Durch das Anbringen von Einzelgauben lässt 
sich zusätzliche Belichtung schaffen. Zudem kann das Absen-
ken der Böden im Wohnteil eine Erhöhung der Raumhöhen 
bewirken.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=30551927



47

http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=30615475
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG und Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. aus 
Denkmalpflegefördermitteln).

Oberfranken: 95173 Schönwald, 
Bahnhofstr. 31, Lkr. Wunsiedel im Fichtelgebirge
Daten: Wohnfläche ca. 80 qm; 
Grundstücksgröße ca. 935 qm.
Verkaufspreis: 45.000,– €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Günther Wohlrab, Tel. 0906-54 27, 
E-Mail: guenther.wohlrab@t-online.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich um 
ein historisches Frackdachhaus in der oberfränkischen Klein-
stadt Schönwald im Naturpark Fichtelgebirge. Dieser Vertre-
ter des heute seltenen „Trüpfhauses“ wurde im frühen 19. Jh. 
errichtet und zeigt eine ganz spezielle Erscheinungsform. Dazu 
verfügt das Anwesen über ein Gartengrundstück, auf dem ggf. 
ein denkmalgerechter Neubau entstehen könnte. 
Das traditionelle Handwerkerhaus mit Fachwerkobergeschoss 
zur Hofseite bietet eine Wohn-/Nutzfläche von ca. 80 qm, ver-
teilt auf zwei Etagen. Im Jahr 1889 ging das Gebäude in den 
Besitz der heutigen Eigentümerfamilie über und wurde als 
Wagnerei und Wohnhaus genutzt. Es erschließt sich traufsei-
tig über einen kleinen Flur, der zur Linken in die ehemaligen 
Werkstatträume führt. Zur Rechten folgt eine Wohnstube mit 
angrenzender Küche. Im Obergeschoss befinden sich zwei wei-
tere Zimmer, die als Schlafräume dienten. Zur Erweiterung der 
Wohnfläche wurde ein Anbau im rückwärtigen Gebäudebereich 
angefügt, in dem ein weiteres Zimmer, Bad und Toilette Platz 
fanden. Letzte Modernisierungsmaßnahmen, wie die Verklei-
dung der Außenfassade mit Fassadenplatten, erfolgten in den 
1950/60 Jahren mit den Mitteln der damaligen Zeit. 
Durch eine denkmalgerechte Sanierung kann der einladende 
Frackdachbau in Kürze zu einem modernen Einfamilien-
haus werden. Einer Anpassung der Wohnstandards an heutige 
Bedürfnisse (Haustechnik, Sanitäranlagen etc.) sowie einer 
denkmalgerechten energetischen Sanierung steht nichts im 
Wege. Zur Instandsetzung stehen ggf. die Inanspruchnahme 
von Steuervorteilen und Fördermitteln insb. Mitteln im Rahmen 
der Städtebauförderung offen. Zudem besteht, nach Abspra-
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Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. aus 
Denkmalpflegefördermitteln).

Unterfranken: 97348 Willanzheim-Hüttenheim, 
Hüttenheim 5, Lkr. Kitzingen
Daten: Wohnfläche ca. 384 qm; 
Grundstücksgröße ca. 305 qm.
Verkaufspreis: 130.000,– €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Friedrich Rabenstein, Tel. 09326-347, 
E-Mail: info@burggasthaus.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das ehemalige Amtshaus der Fürsten zu Schwarzenberg am 
Marktplatz des schönen Weinorts Hüttenheim, unweit von Kit-
zingen. Der repräsentative Mansarddachbau mit hochwertiger 
Ausstattung wurde 1752 errichtet und beherbergte vormals das 
Gasthaus zur goldenen Krone. Noch heute ziert das Wappen der 
Fürsten zu Schwarzenberg das Portal des barocken Gasthofs. 
Das zweigeschossige, verputzte Gebäude mit eindrucksvollem, 
ziegelgedecktem Mansarddach ist einzigartig in Architektur 
und Ausstattung. Sämtliche Außenmauern bestehen aus Bruch-
stein, sein Traufgesims ist aus Holz. Eckquaderung, Gesims, 
Fenstergewände und Türeingang sind aus Sandstein abgesetzt. 
Die Fenstergewände sind durchgängig mit Schlusssteinen aus-
gestattet und das markante Portal mit Oberlicht und darüber 
gesetztem Wappenstein unterstreicht den repräsentativen Cha-
rakter des ehemaligen Amtsgebäudes.
Das große Haus mit ca. 384 qm Fläche wird über die Mitte der 
Marktplatzseite erschlossen. Durch einen mittig angeordneten 
Gang gelangt man in die Räume im Erdgeschoss. Besonders 
erwähnenswert ist die große, mit Vertäfelungen aus dem frühen 
20. Jh. ausgestattete Gaststube. Gegenüber liegt der ehemalige 
Verkaufsraum der Metzgerei. Etwa in der Mitte des Gangs führt 
eine zweiläufige Holztreppe ins 1. Obergeschoss. Zur Markt-
platzseite hin befindet sich der große Festsaal mit ca. 76 qm Nutz-
fläche und Raumhöhen bis zu 3,5 m, der rund ein Drittel des 1. 
Obergeschosses umfasst. Hier sind noch Spuren einer einfachen 
Dekorationsmalerei, vermutlich aus der Zeit nach dem 2. Welt-
krieg, erhalten. Dazu verfügt der Saal über eine Rahmenstuck-
decke sowie über Kreuzstockfenster mit Bleiverglasung und 
Vorreibern, die den Beschlägen nach aus dem frühen 19. Jh. 
stammen dürften. Eindrucksvoll sind ebenso die Füllungstüren 
und die historischen Dielenböden des Hauses. Die Innenwände 
bestehen durchgängig aus Fachwerk. Dazu ist das Gebäude mit 
einem gewölbten Bruchsteinkeller ausgestattet.
Das einstige Amtsgebäude besitzt alle Voraussetzungen, um 
wieder in altem  Glanz zu erstrahlen. Eine denkmalgerechte 
Sanierung kann dazu beitragen. Unter Erhaltung der bemer-
kenswerten Architektur und Einbeziehung der historischen 
Ausstattung kann moderner Wohnkomfort in das barocke 
Gebäude einziehen. Eine denkmalgerechte Anpassung der 
Wohnstandards an heutige Bedürfnisse und eine gewisse ener-
getische Ertüchtigung sind selbstverständlich möglich. Die 
kleineren, eingeschossigen Anbauten sowie der Stall an der 
Rückseite des Gebäudes können aufgegeben werden. 
Ob als herrschaftliches Wohndomizil und/oder repräsentatives 
Geschäftshaus – gerne im Bereich Gastronomie, Tourismus, 
Hotel, Praxis, Kanzlei –, dieses historische Anwesen könnte 
erneut zum Blickfang des Ortes werden. 
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che mit der Unteren Denkmalschutzbehörde in Wunsiedel, die 
Möglichkeit, auf dem angrenzenden Gartengrundstück einen 
denkmalgerechten Neubau zu errichten. Allein der Stadel zur 
Straßenseite steht nicht zum Verkauf.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=30602020
Förderung: Das Anwesen liegt in einem städtischen Sanie-
rungsgebiet. Unbeschadet der Möglichkeit von Steuerabschrei-
bungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG sowie Zuschüssen bei 
Instandsetzung (u. a. aus Städtebauförderungsprogramm und 
Denkmalpflegefördermitteln) können daher auch ggf. Steuerer-
leichterungen nach § 7h EStG in Anspruch genommen werden, 
d. h. Sanierungsausgaben können binnen 10 Jahren zu 100 % 
abgesetzt werden.

Schwaben: 87435 Kempten (Allgäu), 
Allgäuerstraße & Mozartstraße
Daten (Anwesen Allgäuerstraße): 
Wohnfläche ca. 350 qm; Grundstücksgröße ca. 1.110 qm.
Daten (Anwesen Mozartstraße): 
Wohnfläche ca. 520 qm; Grundstücksgröße ca. 1.760 qm.
Verkaufspreis: auf Anfrage
Die Eigentümer bevorzugen den gemeinsamen Verkauf beider 
Gebäude, da die Grundstücke aneinander grenzen und so eine 
optimale Verwertung ermöglicht wird.
Kontakt: Herr und Frau Eigentümer des Anwesens, 
Tel. 089-3514472, E-Mail: 2mal-denkmal@web.de
Objektbeschreibung Baudenkmal in der Allgäuerstraße 
Bei dem Baudenkmal handelt es sich um ein stilvolles Wohn-
gebäude mit ansprechender, neobarocker Fassade im Zentrum 
von Kempten im Allgäu. Der zweigeschossige Walmdachbau 
mit großem geschwungenem Zwerchhaus und markantem 
Bodenerker wurde 1916 nach den Plänen des Kemptener Archi-
tekten Madlener errichtet. Bis heute besticht es durch sein 

unverwechselbares Erscheinungsbild und seinen individuellen 
Charme. 
Im Inneren lässt das Wohngebäude mit einer Wohnfläche von ca. 
350 qm, verteilt auf neun Zimmer über zwei Etagen und Dachge-
schoss, keine Wünsche offen. Mit seinen hellen, großen Räumen 
ist es für eine großzügige Wohn- und/oder Büronutzung wie 
geschaffen. Eine Nutzung als Wohn-/ Arbeitsdomizil wird ferner 
durch den gewerblich nutzbaren Anbau sowie durch die vier 
Garagen auf dem ca. 1.110 qm großen Grundstück unterstützt. 
Objektbeschreibung Baudenkmal in der Mozartstraße 
Auch bei dem zweiten Baudenkmal handelt es sich um ein 
repräsentatives Wohn- und Geschäftshaus in der Kemptener 
Innenstadt. Der mächtige Walmdachbau wurde Ende des 19. Jh. 
errichtet und überzeugt durch seine ansprechende Erscheinungs-
form. Seine qualitätvolle Fassadengestaltung und die weitgehend 
erhaltene Ausstattung geben bis heute Einblick in die gehobene 
Wohnkultur des ausgehenden 19. Jh. 
Das ehemalige Arzthaus – mit Praxisräumen im Erdgeschoss und 
herrschaftlichem Wohnbereich im Obergeschoss – verfügt über 
eine Wohnfläche von ca. 520 qm, verteilt auf zwanzig Zimmer 
über zwei Etagen und Dachgeschoss. Wenn Sie die beeindru-
ckende, zweiflügelige Eingangstüre durchschreiten, wird die 
Vergangenheit lebendig. Vom reich bemalten Eingangsbereich 
gelangen Sie in den Mittelgang, der das Erdgeschoss erschließt. 
In allen Räumen sind Stuckverzierungen und bauzeitliche Türen 
anzutreffen. Besonders ansprechend ist der 1904 entstandene 
Salon im Obergeschoss mit seiner zweiflügeligen Tür zum Flur. 
Im 1. Dachgeschoss befinden sich weitere Räume, die vormals 
möglicherweise als Bedienstetenwohnungen dienten.
Nach denkmalgerechter Sanierung eignet sich das historische 
Gebäude mit seinen hohen, hellen und großzügigen Räumen 
besonders für eine Wohnnutzung mit mehreren stilvollen Stadt-
wohnungen. Zugleich kann an die Einrichtung anspruchsvoller 
Praxis- und Büroräume gedacht werden. Der rückwärtige Teil 
des Grundstücks mit seiner großen Fläche bietet dazu weitere 
Nutzungsmöglichkeiten zur Verwirklichung Ihre Wohn- und 
Geschäftsideen.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=30599516
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=30599979
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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Die Wittelsbacher und ihr Stammsitz
2013/14 ist wieder einmal ein Wittelsbacher Jahr. Gefeiert 
wird es besonders in der Kurpfalz – einer Landschaft am 
Rhein, von der längst nicht mehr alle in Bayern wissen, 
dass sie bis vor gar nicht langer Zeit zu Bayern gehörte. Der 
Anlass – die Übertragung der Pfalzgrafenwürde durch den 
Staufer Friedrich II. an den Wittelsbacher Herzog Ludwig. I. 
im Jahr 1214 – hat unmittelbare Ursachen in Bayern, die im 
Zusammenhang mit dem Bamberger Königsmord an Phil-
ipp von Schwaben und der anschließenden Reichsacht über 
Otto VIII. von Wittelsbach im Jahr 1208 stehen.
Wir lernen aus diesem Lehrstück hochmittelalterlicher 
Machtpolitik, dass auch harte Sanktionen keine Garantie 
bieten, die mit ihnen verbundenen Ziele auch dauerhaft zu 
erreichen. Was die Wittelsbacher eigentlich ins Mark treffen 
sollte, verhalf der Familie in der Folge zu wirklich europäi-
scher Bedeutung.
Ihr eponymer Stammsitz Wittelsbach allerdings sollte sich 
von den Folgen des Bamberger Banns tatsächlich nicht 
mehr erholen. Das Ende 1209 war hier endgültig – anderer-
seits aber auch ein Glücksfall für die Mittelalterarchäologie 
in Bayern. 1978 begann hier Robert Koch mit mehrjährigen 
archäologischen Ausgrabungen. Damals stand das letzte 
Wittelsbacher-Jahr, verbunden mit einer umfangreichen 
Landesausstellung und einem monumentalen Katalog, vor 
der Tür. In diesem Katalog findet sich auch ein kurzer Bei-
trag zum Stand der Ausgrabungen 1979.  Das historisch 
überlieferte „Schlussdatum“ für die Burg Wittelsbach, deren 
aus dem Grabungsbefund ermittelte Architektur durchaus 
der besonderen Bedeutung der Familie schon im 12. Jahr-
hundert Rechnung trug, wurde zum „Datierungsschlüssel“ 
für die mittelalterliche Keramik in ganz Südbayern. 
Trotzdem blieben die Grabungsergebnisse bis heute unpu-
bliziert und in der Mittelalterarchäologie dringend erwar-
tet. Bei der Grabung handelte es sich um eine der damals 
in Bayern wie auch anderenorts üblichen Schwerpunktgra-
bungen, die unter der Regie und auf Rechnung des Landes-
amtes für Denkmalpflege durchgeführt wurden. Grabungen 
dieser Art fanden bevorzugt an Plätzen besonderer wissen-
schaftlicher Bedeutung statt, ohne dass dafür die Gefähr-
dung der originalen Denkmalsubstanz ein entscheidendes 
Kriterium bildete. Dass für die beispielgebenden Untersu-
chungen in Oberwittelsbach eine umfassende Bearbeitung 
und Publikation der Befunde und Funde bis heute, über 30 
Jahre (!) nach Grabungsende aussteht, stellt diese Forschun-
gen in eine Reihe mit anderen archäologischen Großprojek-
ten derselben Ära. Für viele dieser Projekte waren die für 
Konservierung und Restaurierung, Auswertung und Publi-
kation eingeplanten personellen und finanziellen Mittel von 
Anfang an unzureichend.

Es war die Zeit einer grabenden Bodendenkmalpflege, deren 
vorrangiges Interesse der Erforschung der Bodendenkmäler 
mit dem Spaten galt. Noch heute ist es dieser Ruf, der uns in 
einer breiteren Öffentlichkeit vorauseilt.

Archäologie und Bodendenkmalpflege
Die eingangs skizzierte Situation um die überregional wich-
tigen Grabungsergebnisse auf der Burg Oberwittelsbach 
und zahlreicher anderer Projekte kann heute vor allem eines 
verdeutlichen: Archäologie und Bodendenkmalpflege sind 
und waren nicht identisch! Vielmehr stellt die Archäolo-
gie ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Metho-
dengerüst für die (Boden-)Denkmalpflege zur Verfügung, 
das immer dann zum Einsatz kommt, wenn der eigentliche 
Auftrag der Denkmalpflege – nämlich der Erhalt des Ori-
ginals – nicht erfüllt werden kann. Archäologie ist damit 
kein Selbstzweck – abgesehen von einigen anspruchsvollen 
Forschungsprojekten, die vorzugsweise von universitären 
Einrichtungen durchgeführt werden und sich in den denk-
malfachlichen Rahmen einfügen. 
Mit diesem Anspruch bzw. der Forderung nach Erhaltung 
des Originals vor Ort argumentiert die Bodendenkmal-
pflege in Bayern inzwischen wieder seit mehr als 10 Jahren. 
Um einige Überlegungen zur heutigen Programmatik der 
Bodendenkmalpflege in Bayern vorzustellen, möchte ich 
mit einer Binsenweisheit beginnen: 
Im Boden ist das Bodendenkmal am besten aufgehoben.
Im Falle der obertägig sichtbaren Bodendenkmäler bei-
spielsweise im Aichacher „Grubet“ ist das vermutlich für 
alle einsichtig. Immerhin handelt es sich mit über 3500 
sichtbaren Trichtergruben um eines der eindrucksvollsten 
Pingenfelder in Süddeutschland. Nach Ausweis der jüngsten 
Grabungsergebnisse finden sich neben den Öfen zur Renn-
feuerverhüttung im Revier auch Grubenhäuser, die zum 
Teil über verfüllten Schächten errichtet wurden. Bei einem 
dendrochronologisch auf das Jahr 650 n. Chr. datierten 
Beispiel handelt es sich um einen der ältesten sicher datier-
ten montanarchäologischen Befunde Süddeutschlands. 
Zusammen mit dem durch ältere Radiokarbonanalysen 
in das 7./8. Jahrhundert datierten hölzernen Ausbau eines 
Schachtes aus dem Revier um den Hainberg bei Rennerts-
hofen, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen, spiegelt sich hier die 
große Bedeutung der Eisengewinnung und -verarbeitung in 
unserer Region, die später bald verloren gehen sollte. Eine 
urkundliche Überlieferung zu diesen Altbergbaurevieren 
existiert ebenso wenig wie für den durch Hölzer aus dem 
Trichtergrubenfeld im Forst Steinkart bei Bad Griesbach 
auf das Jahr 693 n. Chr. datierten Abbau.
Solche Befunde, die zu den ältesten zuverlässig datierten 
Montanrevieren in Deutschland zählen, stehen für die wirt-

Aktuelle Aufgaben der Bodendenkmalpflege in Bayern
Ein Vortrag am 2. Wittelsbacher Heimattag 2013 in Aichach
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schaftlichen Grundlagen großer Regionen und ihrer Entwick-
lung über Jahrhunderte hinweg. Heute wäre davon nur noch 
wenig sichtbar, hätten nicht Wald und Grünland dort über die 
nachfolgenden Jahrhunderte die Bodennutzung bestimmt. 
Aus Sicht des Denkmals gab es dort glücklicherweise über 
lange Zeiträume hinweg keine Nutzungs- oder Zielkonflikte, 
obwohl die Bewirtschaftung des Waldes bei diesem Gelände-
relief sicher zu keiner Zeit unproblematisch war. 
Im Fall der Burg Oberwittelsbach bot der Bann gegen 
den Wittelsbacher den Anlass zur Zerstörung von dessen 
Stammsitz schon im Jahr 1209. Ein weithin sichtbares 
Exempel sollte statuiert werden, und tatsächlich wurde der 
Platz auch schnell aufgelassen. Allerdings gewann nach 
den Ergebnissen von Robert Koch der planmäßige Abbau 
des Steinmaterials zur Wiederverwendung schnell die 
Oberhand gegenüber einer symbolträchtigen sofortigen 
Schleifung. Der Abbau des Steinmaterials zur Wiederver-
wendung auch in den umliegenden Dörfern hielt offenbar 
über Jahrzehnte an. Das Burgareal selbst blieb in der Folge 
und bis heute weitgehend unbebaut. Dies führte zur Erhal-
tung umfangreicher Teile der Burg im Boden, die bis zur 
archäologischen Ausgrabung ihren einzigartigen histori-
schen Zeugniswert bewahren konnten. Ist das Denkmal also 
erst einmal zum Bodendenkmal geworden, erweist sich die 
fehlende Nutzung als ein Segen. 
Wenden wir uns den zunächst weniger spektakulär erschei-
nenden vorgeschichtlichen oder mittelalterlichen Sied-
lungen zu, die keine Phantasie anregende Architektur der 
Repräsentation und Wehrhaftigkeit zu bieten haben und in 
denen auch nur selten Waffen und Geschmeide zu entde-
cken sind, die schon in der Antike meist wiederverwendet 
oder aber den Verstorbenen mitgegeben wurden. Ur- oder 
frühgeschichtliche Siedlungen liegen vielfach seit Jahrhun-
derten unter dem Pflug und verlieren dadurch jährlich ca. 
1 cm Bodendenkmalsubstanz.
Früh- und hochmittelalterliche Siedlungsgründungen haben 
sich seit Jahrhunderten prächtig entwickelt und stehen heute 
oft in Form unserer mittelalterlichen Ortskerne vor uns. 
Sollen sie sich weiter so erfolgreich fortentwickeln, wird es 
für die Denkmalpflege schwer, die Binsenweisheit von der 
Erhaltung im Boden dauerhaft durchzusetzen. 

Denkmalwürdigkeit – „neue“ Denkmäler
Spätestens hier werden wir mit der Frage konfrontiert: 
Woher wissen wir, ob das, was sich im Boden befindet, auch 
wirklich denkmalwürdig ist?
Ein Blick in das BayDSchG von 1973 kann weiterhelfen: 
Demnach sind „Bodendenkmäler vom Menschen geschaf-
fene Sachen, die in der Regel aus vor- und frühgeschicht-
licher Zeit stammen“, deren Erhaltung aus geschichtlichen, 
wissenschaftlichen, künstlerischen, städtebaulichen oder 
volkskundlichen Gründen im Interesse der Allgemeinheit 
liegen muss.
Bodendenkmäler aus mittelalterlicher und nachmittelalter-
licher Zeit werden mit dieser Formulierung in Bayern als 
einzigem Bundesland nicht gleichrangig zu den vor- und 
frühgeschichtlichen Bodendenkmälern behandelt. Dabei ist 
die Erkenntnis, dass sich im Kern mittelalterlicher Siedlun-
gen ebenso wie unter Burgen und Kirchen Bodendenkmäler 
befinden können, aus wissenschaftlicher Sicht nun wirklich 
nicht neu. Gerade die Großprojekte der Mittelalterarchäolo-
gie der 1970er Jahre trugen dieser Tatsache vielfach Rech-
nung und feierten die spektakulären Grabungsergebnisse mit 
ihrem unmittelbaren Bezug zur schriftlichen Überlieferung. 
Trotzdem werden diese Bodendenkmäler in der Öffentlich-
keit an manchen Stellen als „Neue Denkmäler“ wahrgenom-
men. Die Denkmalwürdigkeit mittelalterlicher Siedlungen 
und Burgen, also der Wert der Objekte vor allem als histo-
risches Zeugnis, steht im Wittelsbacher Land sicher kaum 
in Frage, sind es doch gerade Objekte mittelalterlicher Zeit-
stellung, die zwischen Paar und Lech das Bild von Archäo-
logie und Bodendenkmalpflege prägen. Hierher gehören die 
frühmittelalterlichen Nekropolen am rechten Hochufer des 
Lechs, die Mühlen von Dasing oder die Wittelsbacherstädte 
Friedberg und Aichach selbst. 
Zu den also vermeintlich „neuen“ Denkmälern zählen in 
der Bodendenkmalpflege aber auch die Hinterlassenschaf-
ten des Altbergbaus wie im „Grubet“. Sie gehören zu den 
Denkmalgattungen, bei deren flächenhafter Erfassung wir in 
ganz Bayern noch am Anfang stehen. Natürlich sind diese 
Bodendenkmäler eigentlich nicht neu, und ihre Denkmalei-

„Datierungsschlüssel“ für mittelalterliche Keramik in ganz Südbayern: 
Bügelkannen der Zeit um 1200 aus Oberwittelsbach und von anderen 
Fundplätzen (nach Uwe Gross)

Denkmalerosion durch landwirtschaftliche Nutzung: Siedlungsbefunde 
in Sulzfeld, Gde. Kleinbardorf, Lkr. Rhön-Grabfeld (Foto: Ausgrabungen 
Specht, Schwebheim) 
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genschaft ist zumindest bei herausragenden Beispielen lange 
erkannt. Neu ist allenfalls ihre Wahrnehmung in einer breite-
ren und inzwischen aufmerksameren Öffentlichkeit. Andere 
Bodendenkmäler fordern auch von den Denkmalfachbe-
hörden eine angemessene Auseinandersetzung mit ihrem 
Zeugniswert. Bei einer Reihe von Anlagen aus der NS-Zeit 
erscheint die Bedeutung als Bodendenkmal tatsächlich neu. 
Dazu zählen Funktionsgebäude (München/Braunes Haus), 
sog. völkische Symbolstätten (Burg Hoheneck, Hesselberg, 
Döbraberg), Produktionsanlagen (Bunker Diana, Wein-
stock, Mühldorf a. Inn) und Lager in ihren verschiedenen 
Ausprägungen (z. B. Kaufering I–XII) als sog. Täter- und 
Opferorte gleichermaßen. Nicht immer reicht in diesem Fall 
die erhaltene Denkmalsubstanz allein aus, um die Denkmal-
eigenschaft eines Objektes einschätzen zu können. Der Ver-
such einer systematischen Erfassung, aber auch der Umgang 
der Praktischen Bodendenkmalpflege mit diesen zeitge-
schichtlichen Dokumenten stößt fast erwartungsgemäß auf 
zwiespältige Reaktionen vor Ort. In jedem Fall fordert die 
verstärkte öffentliche Wahrnehmung auch hier konsequente 
denkmalfachliche Antworten auf die Frage: Wie sollen wir 
damit umgehen?

Forschungsgrabung der LMU 2009 im „Grubet“ bei Aichach: Gruben-
haus, dendrodatiert auf 650 n. Chr. (Foto: BLfD, Martin Straßburger)

Hier soll nicht der Eindruck erweckt werden, dass es sich 
bei Bodendenkmälern gleichsam um eine nachwachsende 
Ressource handelt. Es sind in aller Regel wirklich einzig-
artige historische Urkunden aus Zeiten, für die wir aus 
ganz unterschiedlichen Gründen wenig bis gar keine andere 
Überlieferung besitzen. 
Denkmäler des Altbergbaus wie Denkmäler der Zeitge-
schichte sind heute vielfach die glaubwürdigeren Zeugen für 
eine Geschichte, deren schriftliche Überlieferung im Fall 
des Montanwesens schon von Anfang an knapp gehalten 
oder im anderen Fall unter wechselnden Gesichtspunkten 
selektiert wurde und damit bruchstückhaft und tendenziös 
bleiben muss. 

„Unbequeme“ Denkmäler
Es ist manchmal ungeliebte, oft auch unbequeme oder lange 
verdrängte Geschichte, für die diese Denkmäler stehen. Die 
Spuren des Altbergbaus stehen für das schmutzige Geschäft 
der Ausbeutung territorialer Ressourcen im Mittelalter, die 
die Grundlagen wirtschaftlicher und herrschaftlicher Pros-
perität lieferten. Trotz richtungweisender Innovationskraft 
war das Montanwesen aber nur selten „hoffähig“ und damit 
einer schriftlichen Überlieferung würdig. Auch die Akten-
lage zur NS-Zeit liefert nur verzerrte Bilder. Die Spuren 
nationalsozialistischer Herrschaft und Ideologie, Massen-
ausbeutung und -vernichtung im Boden stehen für einen 
Abschnitt der Zeitgeschichte, dessen Zeugnisse bis vor 
Kurzem noch aus der öffentlichen Wahrnehmung verbannt 
oder gar in einem Akt der Damnatio memoriae gesprengt 
wurden. Über den zweifelhaften Erfolg des Banns als Mittel 
eines verordneten kollektiven Vergessens könnten vielleicht 
die Wittelsbacher der Stauferzeit berichten.
Verordnetes Vergessen ist in jedem Fall aber ein guter 
Grund, heute die Denkmaleigenschaft der Objekte zu prüfen 
und Konzepte für den Umgang mit ihnen zu entwickeln. 
Dabei sollten wir die Diskussion öffnen, auch wenn die Zahl 
der direkt betroffenen im Bereich des Altbergbaus oder der 
möglichen Bodendenkmäler aus nationalsozialistischer Zeit 
ungleich geringer sein wird, als sie es im Fall der mittel-
alterlichen Ortskerne ist. Nicht alle im Boden erhaltenen 
Zeugnisse aus diesen Gruppen werden die Bedingungen des 
Art. 1 DSchG erfüllen.

Mittelalterlicher Ortskern: Unterhaching, Ausgrabung Bürgermeister-
Prenn-Straße 2013 (M-2012-394-2_0) (Foto: Birgit Anzenberger, Fa. 
Anzenberger/Leicht)

Digitales Geländemodell des Lagers Kaufering XI (ALS-Daten der Bayer. 
Landesvermessung; Bearbeitung: Peter Freiberger, BLfD)
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Weitere Aspekte
Orientiert an den Kategorien des Naturschutzgesetzes könnte 
der Begriff der „Historischen Kulturlandschaft“ eine Würdi-
gung anbieten. Sie bindet die Landschaft, den Raum in dem 
sich etwas befindet, nicht nur ein, sondern macht die Land-
schaft selbst zum Schutzgut. Wie im Denkmalbegriff wird 
der (intakte) Zusammenhang hier als zentrales Wesensmerk-
mal des Schutzgutes definiert. Aus der Sicht der Bodendenk-
malpflege muss dieser Begriff künftig verstärkt mit Leben 
oder besser mit Bedeutung gefüllt werden.
Bei den Bodendenkmälern des Altbergbaus wird rasch 
anschaulich, dass der räumliche Zusammenhang eine wich-
tige Voraussetzung für die Denkmalwürdigkeit darstellt. 
Gleichzeitig sind solche Zonen heute auch wichtige Ele-
mente der historischen Kulturlandschaft, die zwar in das 
Arbeitsfeld des Natur- und Umweltschutzes fallen, aber 
doch von der Denkmalpflege wahrgenommen und erfasst 

werden, weil sie einen eigenständigen historischen Zeug-
niswert besitzen.

Beitrag der Öffentlichkeit
Denkmalpflege und Denkmalschutz brauchen die Öffent-
liche Wahrnehmung und ein breites Verständnis für ihre 
Anliegen und Ziele. Erhaltung braucht Mehrheiten, die 
verstehen, dass es sich beim Denkmalschutz um die For-
mulierung ihrer eigenen Anliegen handelt – und nicht um 
diejenigen einer kleinen Minderheit im Elfenbeinturm. Mit 
den Ergebnissen unserer Denkmalerfassung, die wir im 
BayernViewer-denkmal vorbehaltlos offenlegen, haben wir 
einen wichtigen Schritt in diese Richtung getan. Die ver-
meintlich neuen Bodendenkmäler fordern noch mehr – und 
nicht weniger Öffentlichkeit.

Jochen Haberstroh

Mit diesen Worten versuchten wir einem Mitarbeiter eines 
Paketdienstes die Tücken der Aufzugbenutzung zu erklären. 
Kopfschüttelnd verließ er die erste Etage, die er zunächst 
wohl noch erleichtert erreicht hatte in der Hoffnung, endlich 
am Ziel angekommen zu sein. Bereits vier Kollegen unter-
schiedlicher Abteilungen hatten ihm den Weg zum Bauarchiv, 
Ökonomiegebäude Ost, 2. Stock, erklärt – doch nun befand er 
sich im 1. Stock, obschon er doch die „2“ gedrückt hatte. Ob 
dieses Paket schließlich im Bauarchiv, 2. Stock, Ökonomiege-
bäude Ost ankam? Wir wissen es nicht, aber es ist doch sehr 
wahrscheinlich. Denn mittlerweile sind solche Hindernisse 
überwunden, und so kann die tägliche Arbeit ohne größere 
Einschränkungen fortgesetzt werden, auch wenn noch immer 
Möbel, Schlüssel, Schilder, Schlösser, Griffe und Haken 
fehlen und noch einige Kisten auszupacken bleiben. 
Zum 2. Mai 2013 wurde die Dienststelle Ingolstadt nach über 
30-jährigem Bestehen geschlossen, dem Ministerratsbe-
schluss des Jahres 2003 folgend. Die Mitarbeiter des Refe-
rates B I – Oberbayern/München wurden an die Dienststelle 
Thierhaupten im Regierungsbezirk Schwaben umgesetzt. 
Für andere Kollegen der ehemaligen Dienststelle Ingolstadt 
bedeutete die Schließung eine Verlegung des Dienstortes 
nach Regensburg, für einige ist nun München Einsatzort. 
Doch für alle Betroffenen bedeutet die Verlegung einen 
schweren Abschied von Ingolstadt, den Kollegen und schließ-
lich der „Wunderlkasematte“. 
Nach der Gebietsreform 1972 wurde der gesamte vergrößerte 
Bezirk Oberbayern zunächst noch von München aus betreut. 
Seit 1978 besteht die Teilung des Referates Oberbayern in ein 
nördliches und südliches Gebiet.
Der 1972 neu entstandene Nordteil des Bezirks Oberbayern 
mit den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, 
Pfaffenhofen a. d. Ilm und der Stadt Ingolstadt wurde aus 
Randteilen mehrerer Bezirke gebildet, die bis dahin ent-
sprechend an den Randbereichen der vormals zuständigen 
Bezirksaußenstellen des Bayerischen Landesamtes für Denk-

malpflege lagen. Mit Bildung der Region 10 um den schnell 
wachsenden Zentralort Ingolstadt lagen diese ehemals eher 
peripheren Regionen nun im Zentrum. Die Notwendigkeit, in 
dieser archäologisch sehr reichen Fundlandschaft schnell zu 
reagieren, wurde erkannt. 
Die neue Außenstelle „Mittlere Donau“ mit Sitz in Ingolstadt 
sollte jenen durch immensen Baudruck entstehenden boden-
denkmalpflegerischen Aufgaben durch die Präsenz vor Ort 
begegnen. „Was Eingeweihte zunächst nur vermutet hatten, 
trat nun in nicht vorhersehbarem Ausmaß ein. Luftbildarchäo-
logie und hauptamtliche Betreuung des Gebiets um Ingolstadt 
förderte eine Dichte von Bodendenkmälern sondergleichen 
im Ingolstädter Raum zutage, von denen nicht wenige durch 
großflächige Neuplanungen höchst gefährdet waren“, so fasst 
nur wenige Jahre nach Einrichtung der Außenstelle Sieg-
fried Hofmann, damals Stadtheimatpfleger, 1. Vorsitzender 
des Historischen Vereins Ingolstadt und Kulturreferent der 
Stadt, die Bedeutung des „Grabungsbüros“ zusammen. Die 
Arbeit vor Ort erbrachte nicht nur einen großen Erkennt-
nisgewinn vorgeschichtlicher Siedlungstätigkeit, sondern 
konnte zunächst noch durch eigene bauvorgreifenden Siche-
rungsmaßnahmen, später mit Unterstützung archäologischer 
Fachfirmen einer undokumentierten Zerstörung von Boden-
denkmälern entgegenwirken. Damals wie heute erfordern die 
rege Bautätigkeit und der immense Flächenbedarf der Region 
ein hohes Maß an Betreuung.
Dass bereits früh ein Grabungsbüro in Ingolstadt errichtet 
wurde, war auch der Initiative der Stadt zu verdanken, die 
sich schon zu Beginn der 1980er Jahre um die Niederlassung 
archäologischer Institute bemühte, um den neuen Herausfor-
derungen gerecht zu werden. So konnte 1980 die Forschungs-
stelle der Römisch-Germanischen Kommission des DAI in 
Ingolstadt eingerichtet werden, im darauffolgenden Jahr das 
Grabungsbüro des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege. Zunächst bezog man ein Gebäude der Stadtwerke, 
Ringlerstraße 28. 1983 folgte der Umzug ins Tillyhaus. Im 

Wollen Sie in die „2“, dann drücken Sie die „4“… 
Die Verlegung der Dienststelle Ingolstadt nach Thierhaupten
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lie ermöglichen. Sie müssen hier historische Fotografien 
digitalisieren; zugleich sind die zugehörigen Informatio-
nen zu den Bildern in eine datenbankfähige Exceltabelle 
einzupflegen und zu kontrollieren.
Die vermeintlich trockene Materie verstaubter Glasplatten 
und Routinetätigkeit der Digitalisierung enthält für Frau 
Huber und Frau Edlmann sehr viel Leben und Inhalt. „Die 
Bilder, die wir digitalisieren geben uns Einblicke in die 
Vergangenheit, und wir machen mit ca. 400 Bildern pro 
Arbeitstag oft eine Denkmal-Reise kreuz und quer durch 
Bayern – und manchmal darüber hinaus“, sagt Stephanie 
Edlmann. „Dass wir helfen, bislang unentdeckte Bild-
schätze für die Nachwelt zu bewahren und der Öffent-
lichkeit zugängig machen, und dass wir dazu beitragen, 
dass die Bildinformationen zu vielen Kunstwerken, die 
teilweise gar nicht mehr existieren, nicht für immer ver-
loren gehen, ist eine lohnende Tätigkeit“, ergänzt Milena 
Huber. 

DE

Im Amt

September 1987 schließlich wurde der Dienstsitz in die neu 
sanierte Wunderlkasematte, Unterer Graben 37, verlegt. 
„In wenigen Jahren hat sich erwiesen, wie wichtig dieses 
Amt für den Ingolstädter Raum, ein in vorgeschichtlicher 
Zeit dicht besiedeltes, heute den vielfältigen Wandlungen 
unterliegendes Gebiet schon jetzt geworden ist und weiterhin 
sein wird“, unterstrich der damalige Oberbürgermeister Peter 
Schnell 1988 anlässlich der Einweihung der Wunderlkase-
matte nochmals die Bedeutung, welche die Stadt der Ansied-
lung des BLfD zumaß. 
Mit der Verlegung der Dienststelle ist nicht nur für die Stadt, 
sondern für die gesamte Region ein Umbruch verbunden. 
Die Menschen waren es gewohnt, Beratung direkt vor Ort 
in einem persönlichen Gespräch zu erhalten. Viele Ämter, 
auch das Landratsamt Eichstätt, haben sich zentral in Ingol-
stadt angesiedelt. Neben Bauherren nutzten auch die Unteren 
Denkmalschutzbehörden, Ehrenamtliche und Mitarbeiter der 
regionalen Museen die Wunderlkasematte stets als Anlauf-
stelle für Fragen um die Bodendenkmalpflege. 
Mit der Verlegung der Dienststelle an einen Ort außerhalb 
des Referatsgebietes verlängern sich die Wege, doch die 
gewohnte Präsenz vor Ort versuchen wir aufrecht zu erhal-

Dipl.-Rest. (Univ.) Stephanie Edlmann
Dipl.-Rest. (Univ.) Milena Huber
Referat Z III – Dokumentationswesen
Dienststelle München
Tel. 089/2114-324
E-Mail: stephanie.edlmann@blfd.bayern.de
milena.huber@blfd.bayern.de

Zur Digitalisierung der Planfilme im Bildarchiv teilen 
sich die beiden Restauratorinnen seit 1. Juli 2013 eine 
Stelle. 
Stephanie Edlmann hat 2004–2009 bei Prof. Emmer-
ling ein Studium in Restaurierung, Kunsttechnologie 
und Konservierungswissenschaft an der TU München 
absolviert, mit Schwerpunkt im Fachbereich Metall und 
technisches Kulturgut. Anschließend machte sie ein Jahr 
wissenschafltiches Volontariat im Bayerischen Natio-
nalmuseum im Fachbereich Volkskunde, ehe sie sich als 
freiberufliche Restauratorin etablierte. Auch mit dem 
BLfD war sie während der Ausbildung schon mehrfach in 
Berührung gekommen, sowohl mit den Restaurierungs-
werkstätten als auch mit den Glasplattennegativen. 
Milena Huber studierte fast gleichzeitig ebenfalls an 
der TU München Restaurierung, Kunsttechnologie und 
Konservierungswissenschaft, verlegte sich jedoch mehr 
auf Gemälde und Skulpturen. Im Rahmen diverser stu-
dienbegleitender Praktika arbeitete sie bereits im BLfD, 
aber auch ein Jahr lang in einem Atelier in Würzburg und 
einige Wochen in China. Seit Mai 2013 betätigt sie sich 
auch als freiberufliche Restauratorin.
Die beiden Kolleginnen freuen sich über die günsti-
gen Rahmenbedingungen, welche die Kombination der 
Anstellung mit der freiberuflichen Tätigkeit und Fami-

Ein gutes Gespann: 
Stephanie Edlmann 
(links) und 
Milena Huber 
(rechts) 
(Foto: BLfD, 
Ingeborg von 
Quillfeldt)

ten. Unsere Partner in den Unteren Denkmalschutzbehörden, 
Ehrenamtliche und Bauherren sind gut informiert und errei-
chen uns seit dem ersten Tag auch im Kloster Thierhaupten. 
Für manche ist es jedoch noch ungewohnt, dass man nun 
nicht mehr „schnell“ auf die Ausgrabung kommen kann, auch 
wenn eine drängende Frage geklärt werden muss. Doch dass 
wir nach dem Wegzug mehr als vorher auf einen Einsatz vor 
Ort achten müssen, zeigte sich bereits in den ersten Wochen. 
Leider kam es – völlig ungewohnt – zu vielerlei Eingriffen 
in Bodendenkmäler, bei denen wir nur noch im Nachgang 
reagieren konnten. Aber wir sind zuversichtlich, dass es uns 
gelingen wird, diese erste Phase zu überwinden und einen 
modus vivendi zu finden, um die Region 10 auch aus Schwa-
ben weiterhin intensiv zu betreuen. 
Dass wir auf einem guten Weg sind, zeigt neuerdings auch 
die Beschriftung des Aufzugs: „Wenn Sie zu B I wollen, dann 
drücken Sie die 2!“   

Ruth Sandner

Zu Geschichte der Dienststelle vgl. Stadt Ingolstadt (Hrsg.), Wunderlkase-
matte. Sitz des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Grabungs-
büro Ingolstadt (1988). Zitate ebd.
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Daniela Bruder
Volontärin
A V – Restaurierung, Fachbereich Möbel und Holz
Dienststelle München
Tel.: 089/ 2114-354
E-Mail: daniela.bruder@blfd.bayern.de

Schon Ödön von Horvath 
wusste: „Bekanntlich 
braucht man zum Denken 
einen Stuhl, auf dem 
man sitzt.“ Und wenn in 
diesem Stuhl einmal der 
„Wurm“ (Holzschädling) 
drin ist, dann greift Da-
niela Bruder ein. Aber 
die Thematik der Holz-
schädlingsbekämpfung 
ist nur ein Teilbereich 
ihres Volontariats in den 
Restaurierungswerkstätten des BLfD, wo die gebür-
tige Hessin seit Oktober 2012 zusammen mit ihrer 
Betreuerin Dr. Dipl.-Rest. (FH) Katharina von Miller 
im Fachbereich Möbel und Holzobjekte arbeitet.
Erste praktische Kenntnisse erwarb sie bei einer Schrei-
nerlehre, die sie mit Gesellenbrief abschloss. Um aber 
nicht nur neue Möbel anfertigen, sondern auch Objekte 
mit Vergangenheit restaurieren zu können, absolvi-
erte sie zunächst ein einjähriges Vorpraktikum im 
Frei lichtmuseum Hessenpark. Ihr Bachelor-Studium 
2007–2010 im Bereich „Präventive Konservierung“ 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und 
Kunst in Hildesheim schloss sie mit der Thesis über den 
mittelalterlichen Truhenbestand im Kloster Ebstorf ab. 
Den Master erwarb sie 2012 im Fach „Konservierung 
und Restaurierung“ mit einer Befundsicherung samt 
Konservierungskonzept für „Eine lederbezogene Kof-
fertruhe aus dem Landesmuseum für Kunst- und Kul-
turgeschichte der Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen Schloss Gottorf“. 
Besonders gern erinnert sie sich an ihr sechsmonatiges 
Auslandspraktikum in den Restaurierungswerkstät-
ten der Stadt Antwerpen, das sie noch vor Beginn 
ihres Masterstudiums eingeschaltet hatte. Sehr posi-
tive Erinnerungen hat sie auch an die zwei Erasmus-
Intensivprogramme, bei denen sie ihr Wissen unter 
anderem zu historischen Techniken vertiefen konnte.
An ihrer Tätigkeit am BLfD schätzt sie besonders 
die Herausforderung, sich in eine große Vielfalt und 
die damit verbundenen Problemstellungen im Fach-
bereich Möbel einarbeiten zu können – und dies in 
fruchtbarem fachlichem Austausch mit den anderen 
Restauratoren. Schwerpunkte des Volontariats sind 
die Teilnahme an Beratungsterminen vor Ort, die 
damit verbundenen inhaltlichen Vor- und Nachberei-
tungen sowie Restaurierungsarbeiten 

 Angela Schürzinger

Josephine Dreßler M.A.
Volontärin
Referat Z I – Bayer. Denkmalliste und -topographie
Dienststelle München
Tel.: 089/2114-386
E-Mail: josephine.dressler@blfd.bayern.de

Josephine Dreßler, 1988 im 
sächsischen Borna gebo-
ren, schrieb sich 2007 an 
der Universität Leipzig  
für den Bachelorstudien-
gang Kunstgeschichte ein, 
den sie 2010 mit einer 
Arbeit über „Die natio-
nalsozialistische Stadtpla-
nung für Linz“ erfolgreich 
abschloss. Ein anschlie-
ßendes Praktikum bei der  
Unteren Denkmalschutz-
behörde des Landkreises Leipzig überzeugte die 
Absolventin, sich mit diesem Gebiet näher auseinan-
derzusetzen. So begann sie im Herbst desselben Jahres 
den Masterstudiengang Denkmalpflege an der Otto-
Friedrich-Universität in Bamberg. Ihre Abschlussar-
beit bei Prof. Dr. Achim Hubel behandelte „Die Bauten 
des agra-Parks in Leipzig/Markkleeberg“, ein Thema, 
das nebenbei auch die Gartenkunst umfasst – ein 
weiteres Interessensgebiet von Frau Dreßler.
Mit dem Fachvolontariat am BLfD, wo sie derzeit in 
der Denkmalerfassung tätig ist, hofft sie, den Grund-
stein für ihre weitere berufliche Laufbahn zu legen 
und sich damit das Handwerkszeug für eine zukünf-
tige Tätigkeit in der Denkmalpflege anzueignen. An 
der Denkmalpflege schätzt Josephine Dreßler vor 
allem das interdisziplinäre Arbeiten, die Verbindung 
von wissenschaftlicher Literatur- und Archivalienre-
cherche mit den Begehungen und der Inaugenschein-
nahme vor Ort. Es fasziniert sie, dass Gebäude in ihrer 
Gesamtheit betrachtet werden, unter geschichtlichen, 
künstlerischen und technologischen Aspekten – und 
sie ist auch begeistert, dass ihr unterwegs im Dienste 
der Denkmalpflege oft Einlass zu sonst verschlosse-
nen Objekten gewährt wird.
Auch der PRO agra-Park e. V., mit dem sie wäh-
rend ihres Studiums in Berührung kam, beschäf-
tigt sie weiter: Zusammen mit Reinhard Mast, dem 
Dozenten für Recht in der Denkmalpflege an der 
Uni Bamberg, erarbeitete sie eine denkmalpflegeri-
sche Argumentation und hielt am diesjährigen Tag 
des offenen Denkmals einen Vortrag über den Park 
unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten. Ihr 
persönliches Anliegen ist es, sich für die Denkmal-
pflege einzusetzen und den Wert der Denkmäler zu 
vermitteln.

Renate Schiwall
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Isabell Schüngel M.A.
Volontärin
Referat A V – Fachbereich Gemälde/Skulptur
Dienststelle München
Tel.: 089/2114-385
E-Mail: isabell.schuengel@blfd.bayern.de

Die am 1986 geborene 
Westfälin Isabell Schüngel 
begann ihre restauratori-
sche Ausbildung mit einem 
studienvorbereitenden Prak-
tikum in Paderborn. 2006 
nahm sie das Studium der 
„Präventiven Konservie-
rung“ an der HAWK Hil-
desheim auf und führte es 
nach einem Jahr im Studi-
engang „Konservierung 
und Restaurierung“ an der 
FH Erfurt fort, wo sie 2010 ihren Bachelor erwarb. 
Im anschließenden Masterstudium erweiterte sie ihre 
theoretischen und praktischen Kenntnisse zur Kon-
servierung und Restaurierung von Wandmalereien, 
Gemälden und Skulpturen und spezialisierte sich auf 
das Zusammenspiel von Architektur und Ausstattung. 
Der Abschluss „Master of Arts“ folgte 2013 mit der 
Arbeit über eine wachsbehandelte gotische Madonna 
im Museum Schnütgen in Köln.
Während des Studiums absolvierte Frau Schüngel 
verschiedene Praktika und Praxissemester im In- und 
Ausland. Die Reise führte die angehende Restauratorin 
zuerst nach Lohme auf Rügen, wo sie sich mit Wand-
malereien und Holzobjekten auseinandersetzte, in die 
Restaurierungswerkstatt im Historischen Museum der 
Stadt Regensburg, nach Ober-Eglfing in Oberbayern 
zum Pilot- und Forschungsprojekt „Denkmalpflege 
Modell Freskenhof“. Am Fraunhofer-Institut in Dres-
den sammelte sie Erfahrungen in der non-invasiven 
Untersuchung von Kunstwerken mittels Terahertz-
Strahlung, und auch mit der Denkmalpflege machte sie 
sich vertraut: im LWL-Amt Westfalen-Lippe in Müns-
ter und am Landesdenkmalamt in Bodo/Norwegen.
Seit dem 1. Juni 2013 ist Isabell Schüngel als Volontä-
rin im BLfD tätig und mit der Erarbeitung eines Maß-
nahmenkonzeptes für das Fastentuch aus Roßholzen 
sowie der Untersuchung eines Tüchleingemäldes des 
Passionszyklus’ aus Altötting betraut. An ihrer Arbeit 
schätzt sie besonders den hautnahen Umgang mit den 
geschichtsträchtigen Kulturgütern und die Kombi-
nation aus wissenschaftlicher Arbeit im Bereich der 
Kunstgeschichte und der Naturwissenschaften sowie 
der praktischen Arbeit an den Objekten. Ein beson-
deres Anliegen ist es ihr auch, den Besitzern von 
Denkmalen den pfleglichen Umgang mit ihren Kul-
turgütern zu vermitteln.                                      

Renate Schiwall

Dorothee Möhle M.A.
Referat B I – Oberbayern Nord
Dienststelle Thierhaupten
Tel. 08271/8157-58, Fax -45
E-Mail: dorothee.moehle@blfd.bayern.de

Dorothee Möhle wurde 1971 in 
Ingolstadt geboren. Sie studierte 
von 1992 bis 1998 Germanistik 
und Ur- und Frühgeschichte in 
Münster. Schon aus der Fächer-
kombination ergibt sich, dass sie 
dabei die Verbindungspunkte 
zwischen Literatur und Archäolo-
gie suchte; Niederschlag und Ver-
wertung archäologischer Funde in 
der Belletristik vor allem des ausgehenden 19./Beginn 
20. Jahrhunderts waren Themen, die sie besonders 
interessierten. Auch archäologisches Zeichnen war ein 
Schwerpunkt in ihren Studienjahren, die sie abschloss 
mit dem Magister Artium in Germanistik und einer 
Magisterarbeit zum Thema: Die Vorgeschichte in 
deutschsprachigen Romanen des Bürgerlichen Realis-
mus (2. Hälfte 19. Jahrhundert).
Gesucht hatte Dorothee Möhle ursprünglich eine 
Anstellung im Verlagswesen oder in der Öffentlich-
keitsarbeit mit Verbindungen zur Archäologie, gewor-
den ist es zunächst eine Tätigkeit als freiberufliche 
archäologische Zeichnerin, ab 2008 dann zusätzlich 
Wissenschaftliche Hilfskraft beim BLfD. Von 2008 
bis 2013 leistete sie in diesem Rahmen den Maßnah-
menrücktrag im FIS und Vorarbeiten für den Umzug 
der Dienststelle Ingolstadt nach Thierhaupten. Nach 
dessen Vollzug ist sie jetzt Referatsassistentin im 
Referat B I Oberbayern Nord in Thierhaupten. 
Ein persönliches Motto formuliert Frau Möhle so: 
„Tradition ist die Weitergabe des Feuers, nicht die 
Anbetung der Asche.“ Es geht nicht nur darum, Ver-
gangenes zu bewahren, sondern seine Bedeutung für 
uns hier und jetzt zu vermitteln, Begeisterung (für 
den Denkmalerhalt) weiterzugeben, zu verstehen und 
aufzuzeigen, wie die Vergangenheit und unser Wissen 
darüber unser heutiges Leben prägt. Daraus erwächst 
ihr die Idee: Wie wäre es mit Denkmalpflege als ver-
pflichtendes Unterrichtsthema in den Schulen?
Eine nettes Telefonat ergab sich vor Kurzem mit einem 
Anrufer, der sich, in schönstem Bayerisch, über das 
denkmalrechtliche Verfahren erkundigen wollte: „…
weil da Sepp vom Stammtisch, der glabt, er woaß 
immer ois besser und da wollt i frogn, wia na des jetzat 
so is mit de Knochn. Da Sepp sogt, i bin a Depp wenn 
die was ausgrobn und i muas des zoin?“ Ich habe aus-
führlich mit dem Herrn gesprochen und zusätzlich 
Infomaterial geschickt, so rechtzeitig, dass er es „dem 
Sepp“ am Stammtisch „unter die Nase reiben“ konnte. 
Es stellte sich heraus, dass der Sepp wohl doch nicht 
immer Recht hat! DE
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Alexandra Beck M.A.
Volontärin
Referat G2 – Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung, Presse
Dienststelle München
Tel.: 089/2114-260
E-Mail: alexandra.beck@blfd.bayern.de

„Sie ist genau richtig hier“, 
ist das Gefühl, welches man 
bekommt, unterhält man sich 
mit unserer neuen Volontärin 
im Pressereferat Alexandra 
Beck: überall da zur Stelle, 
wo sie gebraucht wird, flei-
ßig und wissbegierig. Solche 
und andere wertvolle Eigen-
schaften zeigte sie auch am 
Tag des offenen Denkmals 
im Hauptsitz des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege. Hier gab sie interes-
sierten Besuchern wie ein „alter Hase“ Auskunft über 
die zur Ansicht ausgelegten Publikationen des Hauses, 
wies Umherirrenden den Weg, war in der Ausstellung 
tätig – und das alles, obwohl ihr Volontariat erst wenige 
Tage zuvor, am 26. August dieses Jahres, begonnen 
hatte. Sicher liegt dieser Eifer und diese Beschwingt-
heit, mit der sie neue Aufgaben angeht, an ihrer Jugend, 
aber auch an ihrem Credo: „… es gibt ja jeden Tag etwas 
Neues zu lernen“ 
Erste Kontakte mit der Presse hatte Alexandra Beck 
schon vor ihrem Studium durch Praktika und als freie 
Mitarbeiterin für die Landshuter Zeitung. 1984 in Isny 
geboren, zog sie zum Studium in den Fächern Verglei-
chende Kulturwissenschaft und Politikwissenschaft 
nach Regensburg. An der dortigen Universität setzte 
sie sich mit Themen wie Erzähl-, Bild- und Tourismus-
forschung, mit westlichen, mittel- und osteuropäischen 
Regierungssystemen und der Nationalismusforschung 
auseinander. Daneben machte sie ein Praktikum Pro-
jektmanagement für die Europäische Kommission bei 
der Valentum Group in Regensburg. 
In ihrer Abschlussarbeit bei Prof. Dr. Daniel Drascek 
bearbeitete sie das Thema: „Urwald, Öde, Orient. Zur 
Wahrnehmung der Fremde in Reiseberichten der bür-
gerlichen Familienzeitschrift „Deutscher Hausschatz in 
Wort und Bild (1874)“. Die Fremde hatte sie schon vorher 
bei einem Auslandssemester Ethnologie auf der weit ent-
fernten Insel Réunion hautnah erfahren und beurteilen 
können. Wieder im Land, schnupperte sie unter anderem 
2010 im Presse- und Öffentlichkeitsbüro des Umwelt-
bundesamts in Dessau-Roßlau artverwandte Luft – und 
es gefiel ihr so gut, dass sie nach Abschluss des Studi-
ums ihre beruflichen Schritte 2013 auf Denkmalpfaden 
in unser Haus lenkte. Und was wünschen Sie sich für 
die Zukunft, Frau Beck? „Dass ich täglich weiterhin  
so viel lernen kann und dabei so viel Freude habe.“   

Ina Hofmann 

Christin Aghegian M.A.
Fachvolontärin
Referat Z I – Denkmalliste und Denkmaltopographie
Dienststelle München
Tel.: 089/2114-144
E-Mail: christin.aghegian@blfd.bayern.de

Seit September 2013 hat 
Christin Aghegian, Jahr- 
gang 1982, ein Fachvolon-
tariat im Referat Bayeri-
sche Denkmalliste und 
Denkmaltopographie auf-
genommen. Die Freude am 
Umgang mit und der Er-
forschung von Baudenk-
mälern hatte sie 2004 ein 
Magisterstudium mit Kunst-
geschichte im Hauptfach 
sowie Rechtswissenschaft und Romanische Philo-
logie/Italienisch an der Eberhard-Karls-Universität 
in Tübingen beginnen lassen. Ihre Schwerpunkte 
legte die gebürtige Ulmerin auf Architektur und 
Malerei der Moderne sowie die italienische Renais-
sancekunst, sodass für sie ein Studienjahr an der 
Università degli Studi di Firenze als selbstverständ-
lich erschien. Kulinarisch und kulturell hat Frau 
Aghegian das Jahr voll ausgekostet und die toska-
nische Kulturlandschaft intensiv erkundet. Mit einer 
Arbeit bei Prof. Dr. Sergiusz Michalski über die 
St.-Johann-Baptist-Kirche von Dominikus Böhm 
in Neu-Ulm erwarb Frau Aghegian den Titel einer 
Magistra Artium.
Schon während des Studiums beschäftigte sich Frau 
Aghegian auch mit Bauforschung und dokumen-
tierte und kartierte im Rahmen eines zweimonatigen 
Praktikums bei der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
im Regierungspräsidium Tübingen bauhistorische 
Befunde an der Nordfassade der Stiftskirche in 
Tübingen. Bei einem weiteren Praktikum im Archiv 
der ehemaligen Hochschule für Gestaltung Ulm ver-
tiefte sie sich in Inventarisation und Digitalisierung 
und half bei der Vorbereitung einer Ausstellung. In 
der Designpraxis Diener in Ulm nahm sie die Gele-
genheit wahr, zusammen mit dem Produktdesigner 
Horst Diener dessen gesamtes Werk zu sortieren, zu 
verzeichnen und zu digitalisieren.
An ihrer jetzigen Tätigkeit schätzt unsere Volontärin 
das vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabenge-
biet, das wissenschaftliche Arbeiten und die Dienst-
reisen, die sie zu spannenden Zielen führen, um sich 
vor Ort ein Bild von den Denkmälern zu machen. 
Hier dokumentiert und kartiert sie die besuchten 
Objekte und lernt gleichzeitig auch die bayerische 
Denkmallandschaft immer besser kennen.

Renate Schiwall
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PORTRÄTS
Zum Tode von Dr. Erich Schosser

Der langjährige Vorsitzende des Landesdenkmalrats Dr. 
Erich Schosser ist am 7. September 1924 in München gebo-
ren, wurde vor Abschluss der Oberschule als Infanterist zur 
Wehrmacht eingezogen und im Krieg schwer verwundet. 
1945 kam er in amerikanische Gefangenschaft. 1946 konnte 
er das Abitur nachholen und studierte in der Folge u. a. 
Zeitungswissenschaften und Philosophie an der Münch-
ner Universität, wo er 1951 promovierte. Noch während 
des Studiums machte er eine journalistische Ausbildung 
und arbeitete danach als Journalist, u. a. als freier Mitar-
beiter beim Bayerischen Rundfunk. 1965 wurde er Redak-
teur. Er beschäftigte sich intensiv mit historischen Themen, 
vor allem zu Osteuropa und Asien, mit den Weltreligionen 
und den alten Philosophen. 1966 nominierte ihn die CSU 
im Stimmkreis München-Nymphenburg für den Landtag, 
wo er sich besonders für Kultur- und Denkmalpolitik ein-
setzte. Zusammen mit Josef Deimer und Erich Kiesl brachte 
er den Entwurf eines Fachhochschulgesetzes ein, kämpfte 
1968 mit Erwin Schleich und anderen gegen den Abriss 
der Ruine der Allerheiligenhofkirche und startete Initiati-
ven zur Schaffung eines Denkmalschutzgesetzes. Aber erst 
1973 hatten die von ihm miteingebrachten Gesetzesinitiati-
ven Erfolg: Das Gesetz wurde vom Landtag verabschiedet 
und bald vorbildhaft für ganz Europa. Sein Engagement 
brachte Schosser den Namen „parlamentarischer Vater des 
Denkmalschutzgesetzes“ ein. Er wurde auch der erste Vor-
sitzende des damals ebenfalls neu geschaffenen Denkmal-
rates, eine Funktion, die er bis 2004 innehaben sollte. Über 
900 Ensembles hat der Landesdenkmalrat unter seiner Lei-
tung beschlossen. Man trug ihm den Ehrenvorsitz an. Bis 
1994 saß Erich Schosser im Bayerischen Landtag und blieb 
bis zuletzt der unerschrockene Kämpfer für die Denkmäler 
und den Denkmalschutz, dem er noch im Juli 2013 anläss-
lich des 40-jährigen Bestehens des Denkmalschutzgesetzes 
eine flammende Rede widmete (siehe S. 12) und dabei die 
heutige „miserable Dotierung“ im Bayerischen Haushalt 
monierte. (Quelle u. a. Wikipedia, 08.09.2013) Htr 

Traueransprache des Generalkonservators 
in der Herz-Jesu-Kirche in München-Neuhausen 
am 4. Oktober 2013 

Sehr verehrte, liebe Frau Schosser, verehrte Angehörige, 
werte, in Trauer um Dr. Erich Schosser Versammelte!

Vor vier Jahren: Es war ein sonniger Herbstnachmittag, als 
wir in seinem Nymphenburger Garten saßen. Er, im leichten 
Sommeranzug mit den feinen hellblauen Streifen, offenes 
Hemd, gelassen und unglaublich präsent, heiter gestimmt: 
Er, Erich Schosser, der schmale, drahtige Mann, geboren 
am 7. September 1924, hatte vor wenigen Tagen seinen 

Foto: BLfD, 
Michael Forstner

85. Geburtstag gefeiert. In jeder Weise ist er ein Mensch 
des 20. Jahrhunderts; dieses Jahrhundert hat sich in seine 
Gesichtszüge eingeschrieben.
Er, guter Stilist und präziser Formulierer, gestählt in zahl-
losen Debatten, erzählte von der niederbayerischen Donau 
und von Deggendorf, der Heimat seiner väterlichen Vorfah-
ren, vom frühen Tode des Vaters, vom Jahr 1942, als man 
ihn nach Frankreich und dann nach Russland in den Krieg 
schickte; dort, ganz vorn, war er Melder bei der Infanterie, 
wurde schwer verwundet, sichtbar und spürbar das ganze 
Leben. Ein Jahr lang lag er im Lazarett. 1944 raubte ihm ein 
Bombenangriff auf München die Mutter.
1945: Erich Schosser, Doppelwaise, war mittellos und 
schwerbehindert. Er schaffte im August 1946 das Abitur im 
Kriegsteilnehmersonderkurs und finanzierte sich mit Nach-
hilfestunden ein Studium der Geisteswissenschaften an 
der Münchener Universität. Er schrieb seine Doktorarbeit 
„Presse und Landtag in Bayern 1850–1918“, München 1968, 
noch ohne jede Ahnung, dass er selbst einmal fast dreißig 
Jahre lang Landtagsabgeordneter sein würde. Er wurde 
Kulturpolitiker, Denkmalpolitiker, Bildungspolitiker. 
Erich Schosser war ein Kämpfer, besaß Bildung und Zivil-
courage, nahm kein Blatt vor den Mund. Am Kabinettstisch 
war vielleicht deshalb nie Platz für ihn. „Irgendwie bin ich 
doch ein halber Niederbayer. Ich habe dem Kampf immer 
geliebt, ich bin ihm nicht ausgewichen“, sagte er an diesem 
Herbsttag vor vier Jahren.
Ein sonniger Herbsttag war es auch in der vergangenen 
Woche, als ich an seinem Krankenbett saß. Ein Leben 
ging da zu Ende, und ich sah, wie der Freund auch jetzt 
kämpfte. Da litt einer, der immer selbstbewusst, selbstän-
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dig, im hohen Alter noch eine stolze Erscheinung war und 
gern gelebt hatte. Er kämpfte sehr tapfer, aber er litt daran, 
wie rasch ihn die Kräfte verließen, wie seine Hilflosigkeit 
zunahm, wie ihm klar wurde, dass nicht nur die anderen 
sterben.
Totenfeiern sind für uns, für diejenigen, die auf dieser Welt 
und in diesem Leben zurück geblieben sind. Wir brauchen 
die Totenfeiern. Wir empfehlen den Verstorbenen Gott und 
der Fürsprache der Heiligen. Wir bestätigen uns gegensei-
tig, wie groß der Verlust des lieben Menschen gewesen ist. 
Wir geben Trost und finden Trost. Wir bieten den Angehöri-
gen Hilfe an, soweit sie uns möglich ist, bei all den Fragen, 
den alltäglichen und den nicht alltäglichen, die der Weggang 
des geliebten Menschen aufgeworfen hat. Liebe Frau Schos-
ser: Sie sind nicht allein. 
Liebe Frau Schosser: Ich möchte Ihnen auch sagen, dass 
wir, die Mitarbeiter im Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege Ihren Mann ganz außerordentlich geschätzt 
haben. Wir haben uns jedes Mal gefreut, wenn er bei einem 
Sommerfest, beim Neujahrsempfang dabei war. Ich persön-
lich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich ihn, den väter-
lichen Freund, bei den Sitzungen des Landesdenkmalrates 
traf. Erich Schosser hat mir manchen wertvollen Hinweis 
gegeben und manchen guten Rat erteilt. Ein ganz unerwar-
tetes und umso größeres Geschenk war es, als er mir das 
Du anbot.
Heute ist wieder ein Herbsttag, kein sonniger Herbsttag 
diesmal. Der Himmel weiß nicht so recht, ob er mit uns 
trauern und weinen soll über den Verlust, oder ob er sich 
heiter zeigen soll darüber, dass da eine neue Seele auf dem 
Weg in den Himmel ist. An diesem Herbsttag haben wir 
uns versammelt, um Abschied zu nehmen von Erich Schos-
ser. Wir tragen ihn jetzt zu Grabe auf dem Winthirfriedhof, 
einem Ort der großen Stille mitten im Getriebe der Groß-
stadt. Das, was sterblich an Erich Schosser war, ruht dann 
dort, wo der Porzellankünstler Franz Anton Bustelli (1723–
1763) ruht, dort, wo König Ludwig I. seinem geistlichen 
Erzieher Joseph Anton Sambuga (1752–1815) ein edles 
Grabdenkmal errichten ließ und mit einem Vers zierte. 
Das, was sterblich an Erich Schosser war, ruht dann dort, 
wo die Erzgießer Johann Baptist Stiglmaier (1791–1844) 
und Ferdinand von Miller (1813–1887) und der Gründer 
des Deutschen Museums Oskar von Miller ruhen. Dort, 
wo man 1962 den Star des deutschen Stummfilms, Erna 
Morena (1885–1962), 1996 den Journalisten und Schrift-
steller Sigi Sommer (1914–1996) und 2009 den wundervol-
len Schauspieler und Kabarettisten Jörg Hube (1943–2009) 
zu Grabe trug.
Ein Friedhof dient den Lebenden eher als den Toten. So ist 
es für die Lebenden schön, dass sie sich gerade auf diesem 
Friedhof an Erich Schosser erinnern können. Dort, mitten 
unter den Gräbern von Menschen, die künstlerische und 
kulturelle Güter geschaffen haben, dort ruht dann einer, der 
ein Leben lang dafür gekämpft hat, dass unsere kulturellen 
Güter bewahrt bleiben.
Wir danken dem Verstorbenen für alles, was er uns gegeben 
hat. In Respekt und in aufrichtigem Mitgefühl verneigen 
wir uns vor der Trauer seiner Ehefrau und vor der Trauer 
seiner Töchter.

Eva-Maria Striegl geht von Bord
21 Jahre lang im Sekretariat der Landesstelle

Beim Stichwort „Bremen“ kommen wohl den meisten Zeitge-
nossen die Begriffe „Hansestadt“, „Werder Bremen“ oder die 
„Bremer Stadtmusikanten“  in den Sinn – für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Landesstelle für die nichtstaat-
lichen Museen in Bayern liegt noch eine weitere Assoziation 
nahe, und die heißt „Eva-Maria Striegl“. Obwohl seit vielen 
Jahren in Bayern lebend und seit mehr als 21 Jahren (seit 
1. April 1992) als Sekretärin in der Landesstelle tätig, hält 
sie nicht nur eisern am „Bremer Snak“ fest, sondern pflegt 
auch ihre verwandtschaftlichen und freundschaftlichen 
Kontakte, die sie immer wieder in ihre Heimatstadt führen. 
Mit norddeutscher Gelassenheit verkörpert sie seit mehr als 
zwei Jahrzehnten für den jeweiligen Landesstellenleiter und 
viele Kolleginnen und Kollegen auch in stürmischen Zeiten 
zwischen klingelnden Telefonen und zahlreichen zu verein-
barenden Terminen einen Fels in der Brandung. Sekretariats-
arbeit erledigt Eva-Maria Striegl aber nicht nur „zu Hause“ 
im Büro der Landesstelle im Alten Hof – besonders gerne ist 
sie bei den Tagungen der Landesstelle wie dem Bayerischen 
Museumstag im Tagungsbüro vor Ort in den bayerischen 
Bezirken oder auch bei den Bayerisch-Böhmisch-Sächsisch-
Oberösterreichischen Museumsfachtagungen zugange. Der 
diesjährige Bayerische Museumstag in Passau war wohl 
der letzte mit Eva-Maria Striegl im Tagungsbüro, denn sie 
wird Ende des Jahres ihre langjährige Tätigkeit bei der Lan-
desstelle aus Altersgründen beenden. 
Mit ihrer hilfsbereiten und zugänglichen Art wird sie sicher 
nicht nur vielen Tagungsbesucherinnen und -besuchern in 
Erinnerung bleiben, sondern auch allen anderen Kollegin-
nen und Kollegen, die im Museumswesen tätig sind und mit 
denen sie im Sekretariat, dem „Herzen der Landesstelle“, 
Kontakt hatte. Reiselustig und aufgeschlossen nahm sie auch 
stets an den Exkursionen der Landesstelle zu neuen Museen 
und Ausstellungen teil. Ein Höhepunkt war sicher die Eng-
landreise mit ihren damaligen Chef Egon Johannes Greipl, 
den sie wegen ihrer guten englischen Sprachkenntnisse 
1992 zur Tagung der Europäischen Museumsfachberater 
begleitete. Auch privat setzte sich die Reisefreudigkeit u. a. 

Eva-Maria Striegl im Tagungssekretariat, 2009 (Foto: BLfD)
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Akademie der Künste im Sommer 1946 geschuldet. Seinen 
„Brotberuf“ fand Werner Hübner alsbald im Herbst 1946 als 
Angestellter beim Telegraphenbauamt in Landshut. Der Post-
dienst mit verschiedenen Stellen in Landau, Neureichen au, 
Eslarn, Regensburg und schließlich wieder Landshut beglei-
tete ihn, seit 1950 verheiratet, bis zur Pensionierung 1985 als 
Postamtsrat schließlich sein Leben lang. 
Schon früh zeigte sich Hübners Interesse für Geschichte 
im Allgemeinen und für die Archäologie Niederbayerns im 
Besonderen, aber auch Natur- und Heimatkunde mit einem 
volksbildnerischen Ansatz. Dies schlug sich in zahlreichen 
Feldbegehungen, Vorträgen, Führungen und verschiedenen 
Publikationen nieder. Unbestritten ist auch sein Schaffen für 
die gesamte Archäologie in Bayern. In intensivem Gedan-
kenaustausch mit dem unvergessenen Rainer Christlein, der 
Werner Hübner auch als 1. Schatzmeister der Gesellschaft 
für Archäologie in Bayern gewinnen konnte, gehörte er zum 
Urgestein der Vorstandschaft und prägte den Verein. 
Zahlreiche Entdeckungen neuer Fundplätze in der Landshu-
ter Gegend gehen auf sein unermüdliches Wirken zurück. 
Gerade die oftmals jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit 
in verschiedensten Gremien, so z. B. als Vorstand der Post-
baugenossenschaft, als Schatzmeister der Gesellschaft für 
Archäologie in Bayern, als ehrenamtlicher Mitarbeiter des 
Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege und im Lands-
huter Archäologieverein ArLan, wurde mit hohen Auszeich-
nungen wie der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 
der Bayerischen Denkmalschutzmedaille und dem Bundes-
verdienstkreuz 1. Klasse auch überregional gewürdigt. 
Die Gesellschaft für Archäologie in Bayern dankt gemein-
sam mit dem Landesamt für Denkmalpflege für die jahr-
zehntelang geleistete Arbeit und wird Werner Hübner in 
ehrender Erinnerung behalten. 

Ludwig Husty und Bernd Päffgen
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mit Schiffsreisen fort – auch hier kann eine gebürtige Bre-
merin ihre Affinität zum Wasser und zur Schifffahrt wohl 
nicht verleugnen!
Obwohl sie ihre Arbeitszeit in den letzten Jahren reduziert 
hatte und nur noch einen Tag in der Landesstelle arbeitete, 
widmete sie sich mit Elan auch Sonderaufgaben wie dem 
Eintragen der Veranstaltungen der bayerischen Museen zum 
Internationalen Museumstag, was teilweise mit intensiven 
Nachfragen verbunden war, aber dank Eva-Maria Striegls 
oft auch persönlicher Kenntnis der Museumsleitungen und 
der Situation vor Ort immer gut gelang. Mit ihrer mensch-
lichen Zuwendung bereicherte sie auch einmal pro Woche 
die ökumenische Krankenhaushilfe „Grüne Damen“. Eva-
Maria Striegl ist aber nicht nur sozialen Dingen gegenüber 
aufgeschlossen, sie hat auch ein Faible für schöne Möbel, 
Schmuck und Antiquitäten. 
Nun hisst Eva-Maria Striegl tatsächlich die Segel in Rich-
tung „Ruhestand“ – wir wünschen ihr stets eine sanfte 
Brise, die sie mit ihrer Familie noch zu vielen schönen und 
angenehmen Plätzen trägt und hoffentlich auch oft wieder 
zu Besuch in die Landesstelle!

Christine Schmid-Egger

Zum Tod von Werner Hübner

Am 31. Mai 2013 ist Werner Hübner, der langjährige Schatz-
meister der Gesellschaft für Archäologie in Bayern e.V., in 
Landshut verstorben.

Foto: BLfD, 
Rudi Röhrl

Eine Ära geht zu Ende
Dr. Johannes Prammer – 37 Jahre als Archäologe 
in Straubing

Am 16. Oktober 2013 wurde Johannes Prammer in seinem – 
aus seinem – Museum verabschiedet. In einer Feierstunde im 
Gäubodenmuseum Straubing würdigte Oberbürgermeister 
Markus Pannermayr den zum 1. Oktober 2013 in den Ruhe-
stand getretenen Stadtarchäologen und Museumsleiter. Über 
37 Jahre war Prammer in und um Straubing herum archäolo-
gisch tätig. Ruhig, besonnen, beharrlich und fachkundig hat 
er dabei nicht nur weite Teile der Stadt „umgedreht“, sondern 
die Ergebnisse seiner Arbeiten auch einem breiten Publikum 
dargelegt – in zahlreichen Ausstellungen im Museum und 
in einer Vielzahl von begleitenden Publikationen und eigen-
ständigen Aufsätzen. In besonderer Weise nutzte er die oft 
vermutlich erst nach langem Suchen zur Verfügung stehen-
den Ressourcen, um die Geschichte Straubings darzustellen 
und in größere Kontexte einzuordnen.
Der in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1948 in Linz in 
Oberösterreich geborene Johannes Prammer studierte in den 

Werner Hübner wurde am 18. Dezember 1921 im schlesischen 
Hermsdorf geboren. Nach dem Besuch der dortigen Volks-
schule und dem Wechsel an das Humanistische Gymnasium 
mit Abitur in der Kreisstadt Waldenburg/Niederschlesien 
kam der 19-Jährige im Oktober 1940 zunächst beim Reichs-
arbeitsdienst im nordfranzösischen Reims zum Einsatz. Von 
April 1941 bis Mai 1945 war Hübner dann als Soldat einer 
Heeresnachrichtenabteilung an der Ostfront in der Ukra-
ine, im Kaukasus, in Rumänien und Ungarn eingesetzt, um 
zuletzt in Thüringen und Bayern Dienst zu tun. Nach Kriegs-
ende aus kurzer amerikanischer Kriegsgefangenschaft im 
oberbayerischen Bad Aibling entlassen, kam er im Juni 1945 
nach Niederbayern, wo er fast ein Jahr lang in der Landwirt-
schaft als Knecht in Altheim bei Landshut arbeitete.
Seinen persönlichen Interessen war dann die Teilnahme 
an Fortbildungskursen für Journalisten an der Münchner 
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1970er Jahren an der Leopold-Franzens-Universität Inns-
bruck (Klassische) Archäologie, Vor- und Frühgeschichte und 
Alte Geschichte. Seine leider ungedruckte, 1973 eingereichte 
Dissertation behandelte ein provinzialrömisches regionales 
Thema unter dem Titel „Die römischen Gläser Oberöster-
reichs“. Die intensive Beschäftigung mit römischen Funden 
qualifizierte ihn für seinen ersten längeren Arbeitsvertrag: 
Von Ende 1974 bis 1976 war er bei der damaligen Prähisto-
rischen Staatssammlung in München als wissenschaftlicher 
Volontär angestellt. Von dort aus leitete er Ausgrabungen 
in der bedeutenden und gerade auch in den letzten beiden 
Jahren wieder intensiv untersuchten Terra-sigillata-Töpferei 
in Westerndorf-Pfaffenhofen am Inn. Ich denke, typisch für 
ihn war und ist, dass er schon unmittelbar nach der Grabung 
einen umfangreichen Vorbericht dazu zum Druck bringen 
konnte (Ein Sigillata-Brennofen aus Westerndorf-St. Peter. 
Bayerische Vorgeschichtsblätter 40, 1976, 129–142).
Eine beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege aus-
geschriebene Stelle als wissenschaftlicher Grabungsleiter 
für ein DFG-Projekt brachte ihn schon 1976 nach Strau-
bing. Noch während der Grabungen im Nordteil des damals 
bekannten Kastells folgte ein umfangreicher Aufsatz zu 
„Das Steinkastell von Sorviodurum. Die Ausgrabungen 
1976 im Bereich des Nordtores“ in seiner zukünftige „Haus-
zeitschrift“, dem Jahrbuch des Historischen Vereins von 
Straubing und Umgebung (79, 1977, 77–112). Der in der „Alt-
stadt“ geplante Neubau eines Krankenhauses brachte in bald 
mit anderen Teilen des römischen Straubings in intensiven 
Kontakt, wobei er unter anderem das sogenannte Westkas-
tell entdeckte. Diese Grabungen sowie eine Vielzahl weite-
rer geplanter Baumaßnahmen in den damals nur teilweise 
bekannten Bodendenkmälern Straubings führten zu einem 
bis dahin in Bayern einmaligen Schritt: Es „... beschloss 
im Frühjahr 1978 die Stadt Straubing eine Stadtarchäologie 
einzurichten, die noch im gleichen Jahr mit mehreren Gra-
bungen im Stadtgebiet tätig wurde.“ So beschrieb Prammer, 
freilich bescheiden ohne seinen eigenen Namen zu nennen, 
den Beginn seiner am 1. April 1978 beginnenden 35-jäh-
rigen Tätigkeit als für die ungeschriebene Vergangenheit 
der Stadt offiziell Zuständiger (25 Jahre Stadtarchäologie 
Straubing. Jahrbuch des Historischen Vereins von Straubing 
und Umgebung 105, 2005, 39–58). In dieser Zeit zeichnete 
er mit seinem Team aus bis zu zwei Grabungstechnikern 
und einer Vielzahl von temporär, oft in Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen (ABM) und anderen Unterstützungspro-
grammen beschäftigen schwer vermittelbaren Mitarbeitern 
für eine gewaltige Anzahl bedeutender Entdeckungen ver-
antwortlich. Genannt werden sollen aus der Römerzeit nur 
der Hafen und das Kastellbad des Westkastells, Hortfunde 
mit Waffen und Paraderüstungen, Übungslager, Brandgrä-
ber und unzählige Befunde aus den Zivilsiedlungen (Kas-
tellvici). Etliche vorgeschichtliche Siedlungen und Gräber 
der unterschiedlichsten Epochen repräsentieren die Zeit 
vor den Römern, während der Übergang zur Zeit danach 
durch die Bestätigung eines spätantiken Kastells unter St. 
Peter erschlossen wurde. Aus dem frühen Mittelalter legte 
er, teilweise zusammen mit Mitarbeitern des Bayerischen 
Landesamts für Denkmalpflege, Hunderte von Gräbern frei. 
Berühmt geworden sind aus verschiedenen Gründen die 

Gräberfelder Bajuwarenstraße und Alburg. Auch zu vielen 
dieser Maßnahmen gibt es Vorberichte, so dass man über die 
Arbeiten in Straubing immer „up to date“ war. Bis 1985, bis 
zur erstmaligen Beschäftigung des leider früh verstorbenen 
Karl Böhm, hat er anscheinend auch Aufgaben im Landkreis 
übernommen. Wie umfangreich diese Grabungstätigkeit sich 
über die Jahre gestaltete und welche Flächen davon betroffen 
waren, ist seit 2009 zumindest für die Altstadt nachvollzieh-
bar. In einem vom Bayerischen Landesamt initiierten und 
mit europäischen Mitteln sowie der Unterstützung des Histo-
rischen Vereins der Stadt Straubing, der Sparkassenstiftung, 
der Deutschen Limeskommission, der Stadt Straubing und 
dem BLfD durchgeführten gemeinsamen Projekt konnten 
alle jemals in diesem Bereich vorgenommenen Grabungen 
und Beobachtungen lokalisiert und in einem archäologischen 
Kataster samt den wichtigsten Ergebnissen eingetragen und 
kartiert werden (B. Mücke / J. Valenta, Archäologischer 
Kataster römisches Straubing. Jahresberichte des Histo-
rischen Vereins für Straubing und Umgebung 111, 2009, 
39–72). Freilich schwingt bei all der Begeisterung über das 
Erreichte auch die Wehmut des Denkmalpflegers mit, bedeu-
tet doch jede ausgegrabene Fläche einen endgültigen Ver-
lust an archäologischer Substanz, an originaler, einmaliger 
Quelle unseres bayerischen archäologischen Erbes.
Die umfangreichen Grabungen Prammers bilden gewaltige 
Schätze, die großenteils noch auf ihre Hebung und Nutz-
barmachung warten. Denn trotz der vielen Vorberichte und 
Beiträge zu Fundchroniken und trotz Prammers Bemü-
hen, junge Archäologen für universitäre Abschlussarbeiten 
mit Straubinger Themen zu begeistern bzw. sie mit guten 
Arbeitsbedingungen zu ködern – neben zwei abgeschlos-
senen und publizierten Dissertationen sowie einer Habili-
tationsschrift zur Latènezeit und der ländlichen römischen 
Besiedlung des Umlandes sowie zur Spätantike von Strau-
bing laufen zurzeit zwei Dissertationen zum Kastellbad 
und zum Ostkastell – ist doch, wie auch sonst im Land, der 
größte Teil der Grabungen nur ansatzweise erschlossen.

Johannes 
Prammer 
(Foto: Ulli 
Scharrer)
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Nicht wenige dieser Schätze präsentierte Johannes Prammer 
jedoch in der Öffentlichkeit. Da ihm 1982 auch die Leitung 
des Gäubodenmuseums übertragen wurde, eröffnete  sich für 
ihn die Möglichkeit, schon parallel zu den Grabungen oder 
unmittelbar danach ausgewählte Funde und Befunde in ein 
besonderes Licht zu rücken. Dabei versuchte er sein Museum 
nicht als statische Einrichtung zu verstehen. Vielmehr passte 
er es in Etappen den neuen Erkenntnissen an. Aus diesem 
Bemühen heraus kam es mit finanzieller Unterstützung der 
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in den letzten 
Jahren zu einer Serie von Teilneueröffnungen, in denen in 
geschickter Form baulich auf die nicht ganz einfachen räum-
lichen Vorgaben des aus drei Gebäuden bestehenden und 
teilweise recht verwinkelten Museums eingegangen wurde. 
Hierzu gibt es auch etliche gedruckte Museumsführer und 
Kataloge. Die letzte dieser Teileröffnungen, die Neuaufstel-
lung der vorgeschichtlichen Abteilung, durften wir bei der 
Verabschiedung Prammers erleben. Andererseits verstand 
er es, die Vor- und Frühgeschichte Straubings immer in 
einen größeren Zusammenhang zu rücken und wollte dies 
auch zeigen. Fast schon legendär und seit ihrer letzten Auf-
lage 2002 als fehlend in der bayerischen Ausstellungsland-
schaft empfunden war die Serie von aktuellen Darstellungen 
„Ausgrabungen und Funde in Albayern“ etwa im Zweijah-
res-Rhythmus. Die erste Ausstellung gleich im ersten Jahr 
seiner Museumsleitung 1982 zeugt von der Energie und dem 
Willen, aber auch von den weitreichenden Kontakten und 
der Überzeugungskraft von Johannes Prammer. Es mussten 
doch jeweils gute Themen gefunden sowie die Kolleginnen 
und Kollegen davon überzeugt werden, ihre oft noch ber-
gungsfrischen und unpublizierten Funde freizugeben und 
auf die Schnelle konservieren und restaurieren zu lassen. 
Dann mussten auch noch Texte rechtzeitig geschrieben und 
eingetrieben werden (wie er mir einmal sagte, war dies wohl 
der schwierigste Teil bei der Ausstellungsvorbereitung), 
denn sein Ergeiz war es, jeweils auch einen kleinen Begleit-
band („Katalog“) zur Ausstellung vorzulegen. Ich finde es 
bewundernswert, wie Johannes Prammer die in Straubing 
gebotenen, oft wohl erst im Laufe der Zeit erarbeiteten Mög-
lichkeiten nutzte, dabei andere mit einbezog und insgesamt 
Nachhaltigkeit schuf. Als eine besondere Form seiner Wis-
sensvermittlung kam dann noch der kleine archäologische 
Park im südlichen Kastellbereich dazu. Im wahren Sinne 
des Wortes „spielerisch“ können sich hier gerade auch junge 
Straubinger mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen.
Faszinierend ist aber auch, dass er es in seinem Werk nicht 
bei der Archäologie beließ. Seine Bibliografie ist gespickt 
mit heimat- und volkskundlichen Arbeiten, wie z. B. zu 
„Heiliggeistkugeln“, „Bauernglas, Silberglas“, zum Gäu-
bodenvolksfest, „Goldschmiedearbeiten aus St. Jakob“ usw. 
oder zuletzt auch zum „Bahnhof Straubing 1859 / 2009“. 
Diese Arbeiten sind nicht nur Ausdruck Prammers vielseiti-
ger Interessen, sondern auch dem Bewusstsein und der Ver-
pflichtung geschuldet, aus „seinem“ Museum etwas machen 
zu wollen und zu müssen.
37 Jahre in Straubing, davon 35 als Stadtarchäologe, sind 
eine lange Zeit. Es hat den Anschein, als sei es Johannes 
Prammer nie langweilig, als sei er nie müde geworden. Ver-
mutlich ist dabei mit entscheidend gewesen, dass er in der 

Stadt und in der Archäologenwelt akzeptiert war und seine 
Arbeit trotz vieler sicher damit verbundener Konflikte res-
pektiert wurde. Der Stadt Straubing kann man nur gratu-
lieren, dass sie der Bedeutung der Aufgaben entsprechend 
schon vor Prammers Pensionierung seine Stelle zur Wieder-
besetzung ausgeschrieben hat. Eine besondere Freude dürfte 
Prammer bereitet haben, dass mit seinem „Archäologie-, 
antike Monumente-, Wein-, Dampfeisenbahn- und Donau-
schifffreund“ Prof. Dr. Günther Moosbauer aus Osnabrück 
/ Passau die Arbeit nahtlos weiter gehen kann.

C. Sebastian Sommer

… und dann der Neue!
Prof. Dr. Günther Moosbauer ist Stadtarchäologe 
von Straubing und Leiter des Gäubodenmuseums

Zum 1. Oktober 2013 wurde 
Günther Moosbauer von der 
Universität Osnabrück zum 
Nachfolger des an diesem Tag 
in den wohlverdienten Ruhe-
stand gegangenen Dr. Johannes 
Prammer nach Straubing beru-
fen. Dazu gratuliere ich ganz 
herzlich und wünsche für seine 
Tätigkeit dort alles Gute, viel 
Erfolg und eine hervorragende 
Zusammenarbeit mit den Kolle-
ginnen und Kollegen in den Kommunalarchäologien, den 
Museen, an den Universitäten und dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege. Die vom Vorgänger hinterlas-
senen Vorgaben sind groß, aber Moosbauer hat die besten 
Voraussetzungen, die gute Situation in Straubing weiter zu 
entwickeln.
Der am 3. Juni 1966 in Passau geborene Günther Moosbauer 
studierte an den Universitäten Passau und Frankfurt. Seinen 
ersten Abschluss erwarb er im Fach Alte Geschichte „mit 
einer archäologisch ausgerichteten“ Arbeit. 1996 promovier-
ter er bei Prof. Dr. Helmut Bender im Fach Archäologie der 
Römischen Provinzen an der Universität Passau mit einer 
anschließend gedruckten Arbeit über „Die ländliche Besied-
lung im östlichen Raetien während der römischen Kaiser-
zeit“, für die er mehrere Auszeichnungen bekam. Danach 
wurde ihm das Reisestipendium der Römisch-Germani-
schen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts 
zugesprochen. Schon 2004 habilitierte er an der Universi-
tät Osnabrück mit der ebenfalls gedruckten Arbeit „Kas-
tell und Friedhöfe der Spätantike in Straubing. Römer und 
Germanen auf dem Weg zu den ersten Bajuwaren“. Nach 
Osnabrück hatte es ihn zuerst als wissenschaftlichen Assis-
tenten, später Oberassistenten verschlagen. Dabei übernahm 
er von Anfang an Verantwortung für das Projekt „Kal-
kriese, Römerschlacht im Osnabrücker Land“, in dessen 
Rahmen Ausstellungen, Grabungen und wissenschaftliche 
Publikationen zu koordinieren waren, aber auch verschie-
dene zum Teil aufsehenerregende Kolloquien veranstaltet 
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wurden. Insofern betrifft auch ein guter Teil von Moosbau-
ers Arbeiten diesen im Zusammenhang mit der sogenannten 
Varusschlacht gesehenen Fundort, besser Kleinraum, um 
Kalkriese am nördlichen Ausläufer der Mittelgebirgszone. 
Aus dieser Tätigkeit heraus wurde er 2010 von der Universi-
tät Osnabrück zum Professor für Archäologie / Archäologie 
der Römischen Provinzen berufen.
Nicht nur seine großen wissenschaftlichen Arbeiten quali-
fizieren Günther Moosbauer für die neue Arbeit in Strau-
bing. Direkt nach seiner Promotion arbeitete er als örtlicher 
Grabungsleiter auf den benachbarten Künzinger Vicusgra-
bungen, aber auch an anderen Stellen im östlichen Bayern. 
Zuletzt war er an den Lehrgrabungen im Kastellvicus 

ÜBER DEN ZAUN

Direkt nördlich der Hauptstadt der Provincia Autonoma di 
Trento erhebt sich der Monte Calisio (Kalesberg), ein hoch-
plateauartiger Bergrücken, der im Mittelalter Schauplatz 
eines bedeutenden Silbererzbergbaus war. Das Gebiet bildet 
ein Viereck zwischen den Orten Trient und Rococno im 
Süden sowie Faedo und Fornace im Norden. Die Erzvor-
kommen sind schichtkonkordant im sogenannten Erzdolo-
mit (Werfen-Formation) gebunden. Im Wesentlichen enthält 
dieser silberhaltigen Bleiglanz. Neben diesem Lagerstätten-
typ gibt es noch hydrothermale Erzgänge im tiefer liegen-
den Quarz-Porphyr.
Abgesehen von einigen Indizien für bronzezeitlichen Berg-
bau sind zahlreiche Schmelzplätze dieser Zeitstellung 
bekannt. Der von einigen älteren Autoren angenommene 
römische Bergbau auf Silber und Blei konnte allerdings 
nicht nachgewiesen werden, und auch frühmittelalterliche 
Montanaktivitäten sind bisher nicht bekannt. Beim derzeiti-

gen Forschungsstand lassen sich Befunde aus diesen beiden 
Perioden jedoch nicht grundsätzlich ausschließen.
Kaiser Otto I. übertrug das Herzogtum Trient mit den Mark-
grafschaften Istrien und Trient auf der Reichsversamm-
lung 952 in Augsburg dem bayerischen Herzog Heinrich I. 
(948–955). Der Bischof von Trient erhielt von den Königen 
Heinrich II. und Konrad II. die Markgrafschaft Trient mit 
dem Vintschgau sowie dem oberen Eisack- und Etschtal. 
Schriftliche Erwähnungen des Bergbaus kommen ab dem 
12. Jahrhundert auf. Das bekannteste mittelalterliche Zeug-
nis zum Bergbau ist der Codex Wangianus, der von Bischof 
Frederico Wanga im Jahre 1215 zusammengestellt wurde. 
Dieses Dokument enthält unter anderem Regeln für den Sil-
bererzabbau im Monte Calisio bzw. Argentario nördlich der 
Stadt. Der Bergbau fand vor allem von der zweiten Hälfte 
des 12. bis Ende des 13. Jahrhunderts sowie im 15./16. Jahr-
hundert statt.
Über Tage geben Tausende von Pingen (verbrochene 
Schächte und Abbaue) Zeugnis von dem ehemals intensiv 
betriebenen Bergbau. Einige Vertiefungen ohne Halden sind 
eventuell auf Karstprozesse zurückzuführen oder zeigen 
oberflächennahe Abbaue an. Schächte wurden angelegt, 
wenn der Erzdolomit von mächtigen Deckschichten überla-
gert war. An den Berghängen war der Zugang einfacher, da 
sich dort Aufschlüsse befanden. Die mittelalterlichen Berg-
leute nutzten hier flach einfallende Barytgänge als Orien-
tierung und folgten diesen. Sobald ein abbauwürdiger Teil 
der Lagerstätte erreicht wurde, begannen sie mit dem Abbau 
durch Feuersetzen sowie den Einsatz von Keilhauen und 
Meißeln. Die Firsten der Abbaue sind stellenweise stark ver-
rußt, und auf der Sohle finden sich größere Mengen Holz-
kohle. Manche Felspartien sind durch die Hitze auch rot 
verfärbt. In einigen Fällen trafen die Bergleute auf größere 
natürliche Hohlräume. Diese nutzten sie unter anderem, um 

Montanarchäologie des mittelalterlichen Blei-Silber-Erzbergbaus bei Trient

von Straubing beteiligt und auch an der Erarbeitung eines 
Konzepts für den Römerpark Straubing. Weiterhin hat er 
sich vielfältig wissenschaftlich mit dem Donauraum in der 
Römerzeit zwischen Regensburg und Schlögen in Oberös-
terreich beschäftigt. Darüber hinaus betreut er seit einigen 
Jahren eine noch laufende Dissertation über das Kastellbad 
von Straubing.
Dementsprechend bin ich, sind wir alle natürlich gespannt 
darauf, wie Günter Moosbauer mit der neuen (alten) Her-
ausforderung Stadtarchäologie Straubing und Gäubo-
denmuseum umgehen wird. Ich wünsche einen guten 
Arbeitsbeginn und ein gutes Eingewöhnen.

C. Sebastian Sommer

Lagebesprechung unter Tage (Foto: BLfD, Martin Straßburger)
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Abraum direkt unter Tage zu deponieren. Er brauchte auf 
diese Weise nicht an die Oberfläche gefördert und dort auf 
eine Halde gestürzt werden.
Da die Abbaue der Mineralisation folgen und somit nach 
unten in den Berg führen, mussten Vorkehrungen für die 
Wasserhaltung getroffen werden, zum einen, damit die 
Gruben nicht mit Wasser vollliefen, zum anderen um zu 
verhindern, dass das Wasser die Feuer löschte. Das Problem 
wurde gelöst, indem man das Wasser in Becken sammelte 
oder in Rinnen von den Betriebspunkten wegleitete.
Als Geleucht dienten Steinlampen und Kienspäne. Erstere 
standen an der Schachtsohle, während die Kienspäne ver-
mutlich im Mund getragen wurden, so dass beide Hände 
für die Arbeit frei waren. Sie konnten zudem in Felsspal-
ten festgeklemmt werden. Ferner finden sich stellenweise 
Nischen in den Stößen, in die man eventuell kleine Tonlam-
pen gestellt hat.
Zwischen den Schächten gibt es über Tage Siedlungsspu-
ren, die bisher jedoch noch nicht genauer untersucht sind. 

Blick von Trento auf den Monte Calisio, Italien (Foto: BLfD, Martin Straßburger)

Links: Feuergesetzter Abbau in einem Bergwerk bei Meano. Mitte: Spuren von Keilhauen in einem Bergwerk im Doss del Cuz. Rechts: Blick in einen 
Schacht auf dem Monte Colomba (Fotos: BLfD, Martin Straßburger)

Zumindest in einem räumlichen Kontext mit den Bergwer-
ken liegen auf dem Monte Corno zudem vier kleine Befes-
tigungsanlagen, die sich in direkter Nachbarschaft zu einer 
größeren (Castel Bosco) befinden. Bisher ist unklar, ob sie 
tatsächlich in Beziehung zum Bergbau standen. Wenn dies 
der Fall war, stellt sich die Frage nach ihrer genauen Funk-
tion. Zwar gibt der Codex Wangianus einige Informationen 
über die im Montanwesen tätigen Personen und deren Hie-
rarchie. Allerdings beinhaltet er keine Aussagen zu Sied-
lungen und Burgen sowie deren räumlicher Organisation im 
Verhältnis zu den Bergwerken.
Um die zahlreichen offenen Fragen beantworten zu können, 
ist ein Projekt unter der Leitung des Museo delle Scienze 
Naturali di Trento geplant. In dessen Verlauf sollen die 
Befunde über und unter Tage dokumentiert sowie natur-
wissenschaftliche Analysen und experimtalarchäologische 
Versuche durchgeführt werden, so z. B. zu den mittelalter-
lichen Vortriebstechniken.

Martin Straßburger
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Valendas teilte das Schicksal vieler Bündner Dörfer. Die 
Herrschaftshäuser bröckelten, Laden und Restaurant stan-
den vor dem Aus. Der Glaube der Bevölkerung an eine 
Zukunft des Bergdorfes Valendas war auf dem Tiefpunkt. 
Einige Bewohner fanden einen Weg, ihren Heimatort zu 
neuem Leben zu erwecken. Der Glaube der Einwohner an 
eine Zukunft ihres Dorfes kehrte zurück.

Geschichte von Valendas
Bronzefunde deuten auf eine frühe Besiedelung hin. Erst-
mals erwähnt wurde Valendas im Jahre 765 im Testament 
des Churer Bischofs Tello. Die Burg Valendas bildete im 
Mittelalter den Kern der «Herrschaft Valendas», zu der die 
Weiler Brün, Carrera, Dutjen, Turisch, die Dörfer Versam 
mit deren Fraktionen sowie möglicherweise auch Tenna 
gehörten. Im 14. Jahrhundert begann die Germanisierung 
der Romanen-Siedlung durch angesiedelte Walser. Seit jeher 
war Valendas wie das ganze Safiental von der Entvölkerung 
stark betroffen. Im 17. und 18. Jahrhundert folgten viele Bur-
schen den Werbetrommeln der Söldnerführer und im 18. 
und 19. Jahrhundert übten immer mehr Valendaser fern der 
Heimat den Beruf des Zuckerbäckers und Cafetiers aus.

Baudenkmäler im Dorfkern – Bürger retten das Bündner Dorf Valendas
Verein „Valendas Impuls“: Ein Beispiel aus Graubünden, Schweiz

Valendas auf einer Landschaftsterrasse unmittelbar an der einmaligen 
Rheinschlucht und doch nicht weit weg von den touristischen Destinatio-
nen Flims/Laax/Falera, Brigels und Vals (Foto: Valendas Impuls)

In Valendas findet man viele Gebäude, die als Warenlager 
(Susten) dienten und bis zu 100 Pferden Unterkunft boten.
Als Söldnerführer standen sie in französischen, holländi-
schen und neapolitanischen Regimenten, waren wichtige 
Amtsinhaber des Grauen Bundes und amteten als Verwal-
ter im Veltlin. Mit dem Wegfall der Söldnerdienste und der 
politischen Ämter sank auch der gesellschaftliche Stellen-
wert. Plötzlich lag Valendas abseits der neuen Verkehrs-
verbindungen. Damit verlor das Dorf die wirtschaftlichen 
und gesellschaftspolitischen Grundlagen für eine Weiter-
entwicklung und wandelte sich zu einem einfachen Bauern-
dorf. Zurück blieben viele historische Zeitzeugen. Valendas 
besitzt heute ein Ortsbild von nationaler Bedeutung. 

Ein Dorf lebt nur, wenn im Dorf auch gelebt wird
Dieses Motto haben sich einige Einheimische zu Herzen 
genommen und im Jahre 2004 den Verein Valendas Impuls 
gegründet. Dieser bildet das Bindeglied zwischen Bevöl-
kerung und Politik und setzt sich für eine nachhaltige 
Dorfentwicklung ein. Es stellte sich die Frage, wie man mit 
der historischen Bausubstanz und dem Ortsbild umgehen 
soll. Wie können die Gebäude im Dorfkern genutzt und 
die Infra strukturaufgaben gelöst werden? Kann mit dieser 
Lösung auch eine nachhaltige Wertschöpfung realisiert 
werden? Dank der finanziellen Unterstützung des Bündner 
Heimatschutzes und der kantonalen Denkmalpflege konnte 
eine Machbarkeitsstudie erarbeitet werden, um genau diese 
Fragen zu beantworten.

Eine nachhaltige Entwicklung im Einklang mit der 
Natur und getragen von der einheimischen Bevölkerung
Aufgrund der Lage von Valendas inmitten einer unberührten 
Landschaft, unmittelbar an der einmaligen Rheinschlucht 
und nur einen Steinwurf entfernt von den touristischen Des-

Dorfplatz Valendas mit Holzbrunnen und Brunnenjungfrau von 1760, 
links davon das Grauhuus (1708), in der Mitte das Engihuus (Kernbau 
1517) und links das Türralihuus (Kernbau 1485) (Foto: Valendas Impuls)

Ortsbild von nationaler Bedeutung
Wer die rechtsrheinische Oberländerstraße von Ilanz nach 
Bonaduz fährt, wird immer wieder überrascht von einer viel-
fältigen und unberührten Landschaft an der Rheinschlucht. 
Als Gegensatz dazu säumen in Valendas, neben dem größ-
ten historischen Holzbrunnen von Europa, stattliche Pat-
rizierhäuser die Straße. Weshalb diese Anhäufung von so 
stattlichen Häusern in einem Bauerndorf? Valendas lag über 
viele Jahrhunderte an internationalen Säumerrouten durch 
die Alpen. Zur Versorgung der Säumer sowie zur Selbstver-
sorgung entwickelten sich Landwirtschaft und Handwerk. 
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tinationen Flims/Laax/Falera, Brigels und Vals, steht der 
Tourismus, als Möglichkeit für eine Weiterentwicklung an 
erster Stelle. Mit seiner Lage und seinem historischen Dorf-
kern bietet Valendas auf kleinem Raum eine einmalige Syn-
these zwischen Gestern, Heute und Morgen. Diese Stärken 
wollen wir nutzen.

Erwachen zu neuem Leben
Der Dorfplatz im historischen Dorfkern von Valendas mit 
dem größten Holzbrunnen Europas soll seine jahrhun-
dertealte soziale Funktion als Ort der Begegnung wieder 
erlangen. Die Restaurierung und Nutzung der historischen 
Gebäude im Dorfkern, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
mit Parkierungsmöglichkeiten an der Peripherie des Dorfes 
und eine Umfahrung für den landwirtschaftlichen Verkehr 
sind in der Realisierungsphase.
Mit der Übernahme des Türralihuus durch die Stiftung 
Ferien im Baudenkmal und die damit verbundene Sanie-
rung und Nutzung als Ferienwohnungen ist ein erster Schritt 
getan. Ein zweiter großer Schritt ist der Umbau des Engi-
huus zu einem historischen Kleinhotel als Begegnungsort 
im Dorfzentrum und als Informationsstelle für Valendas 
und die Rheinschlucht.

Etwas bewegen
Die Bevölkerung von Valendas, die Gemeinde Safiental 
und der Verein Valendas Impuls bewegen etwas und gestal-
ten aktiv die Zukunft. Das anspruchsvolle Vorhaben einer 
umfassenden und nachhaltigen Dorfentwicklung gelingt nur, 
wenn die jeweiligen Teilprojekte von der Bevölkerung und 
der Gemeindepolitik mitgetragen und umgesetzt werden. 
Kantonale und nationale Institutionen, Stiftungen und Pri-
vate müssen bereit sein, diese Projekte zu unterstützen. Ziel 
ist es, die schützens- und erhaltenswerten Bauten und Frei-
räume zu erhalten. Die Nutzung der leerstehenden Bauten 
ist nach heutigen Bedürfnissen zu fördern und Valendas als 
attraktiven Wohn- und Ferienort bekannter zu machen.

Bachhuus/Pfisteri erbaut um 1660. Im Inneren befinden sich je ein gro-
ßer Back- und Dörrofen. Das Back- und Waschhaus wurde im Jahre 2006 
von Nachfahren des oberen und unteren Marchionhauses dem Verein 
Valendas Impuls geschenkt. Seit der Restaurierung, die im Herbst 2006 
abgeschlossen wurde, wird wieder regelmäßig Brot im Holzofen gebacken 
(Foto: Valendas Impuls)

Unteres Marchionhuus; erbaut vor 1681. Eines der stattlichen Patrizier-
häuser im Bauerndorf Valendas. An der Südseite des Doppel-Patrizier-
hauses gegen die Hauptstraße befindet sich ein Wappenstein (1770) mit 
der Inschrift V.v. A. C.S (Valentin von Arms und Catharina Sutter). Die 
Westseite ziert eine geschnitzte Türe mit dem Allianzwappen der Familie 
von Marchion und von Casutt (1681). In der Stube steht ein schönes Buf-
fet mit dem Allianzwappen der Familie von Marchion und von Rosenroll 
(Foto: Valendas Impuls)

Aufbau des Projektes der nachhaltigen Dorfentwicklung
Durch die Ausarbeitung und Realisierung von ganz unter-
schiedlichen Teilprojekten werden verschiedene Bevölke-
rungsgruppen und Institutionen in das Gesamtprojekt einer 
nachhaltigen Dorfentwicklung eingebunden. Niemand fühlt 
sich ausgeschlossen. Jeder kann nach seinen Fähigkeiten 
und Neigungen einen Teil zur Entwicklung von Valen-
das beitragen. Einerseits wird dadurch die Akzeptanz des 
Projektes unter der einheimischen Bevölkerung gestärkt, 
andererseits haben so auch auswärtige Personen und Insti-
tutionen die Möglichkeit, unterschiedliche Teilprojekte zu 
unterstützen.
Der Verein Valendas Impuls koordiniert diese Projekte so, 
dass sie dem gleichen Ziel dienen, nämlich die Authentizität 

und Einmaligkeit von Valendas mit seinem Ortsbild auch 
der Nachwelt zu erhalten und gleichzeitig mehr Lebensqua-
lität für Einheimische und für Gäste zu erreichen. Damit ist 
der erste Schritt für eine umfassende, nachhaltige Dorfent-
wicklung mit vermehrter Wertschöpfung vor Ort in einer 
von der Abwanderung betroffenen Randregion getan.

Christian Läng und Walter Marchion

Verein Valendas Impuls, Walter Marchion, Präsident 
Bahnhofstrasse 35, CH-7122 Valendas
www.valendasimpuls.ch / www.stiftungvalendas.ch

Beispiele von zwei ganz unterschiedlichen historischen 
Gebäuden in Valendas
Gerne stellen wir Ihnen in der nächsten Folge, einen Weg 
vor, mit welchem es möglich wird, die nötigen Mittel für die 
Realisierung der Teilprojekte zu beschaffen.
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Mit dem Chorgesang zur Befreiungshalle eröffnete der Kel-
heimer Männerchor die bayerische Auftaktveranstaltung 
zum Tag des offenen Denkmals 2013. Knapp 200 Gäste 
waren am Sonntag, den 8. September, ins Kelheimer Orgel-
museum in der Franziskanerkirche gekommen. Die Stadt 
Kelheim war dieses Jahr Gastgeberin für den Festakt, auch 
wegen des 150-jährigen Jubiläums der Befreiungshalle. 

Uraufführung zur Auftaktveranstaltung
Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl begrüßte 
die Ehrengäste, zu denen neben dem Festredner, TU-Prä-
sident Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann, der 
Regierungspräsident von Niederbayern, Heinz Grunwald, 
Bezirkstagspräsident Manfred Hölzlein, der Kelheimer 
Bürgermeister Franz Mathes und der Landshuter Oberbür-
germeister Hans Rampf gehörten. Dem Kelheimer Kompo-
nisten Franz Hummel und dem Organisten Michael Pollwein 
sprach Greipl seinen besonderen Dank aus: Hummel hatte 
eigens für die Veranstaltung sechs Variationen des Kelhei-
mer Lieds komponiert, die Pollwein im Rahmen des Festakts 
im Orgelmuseum zur Uraufführung brachte.

Denkmäler als Wahrzeichen und Wirtschaftsfaktoren
Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl eröff-
nete den Festakt und stellte in seiner Rede insbesondere die 
große Bedeutung der Region heraus: „Eine bewusste Regi-
onalität mit ihrem Fundament in der regionalen Geschichte, 
sichtbar und begreifbar in den regionalen Denkmälern, 
muss für die Zukunft der Menschen die große Rolle spie-
len“, so Greipl. Die Denkmäler seien dabei ein gewaltiges 
Potenzial für die Zukunft. 
Der Begrüßung durch den Generalkonservator folgten 
die Grußworte der Politik: Kelheims Bürgermeister Franz 
Mathes verknüpfte die Auftaktveranstaltung mit dem 
großen Jubiläum, das die Stadt 2013 begeht. Das Jahr steht 
für Kelheim ganz im Zeichen der vor 150 Jahren eingeweih-
ten Befreiungshalle. Mathes unterstrich, dass die Denkmä-
ler nicht nur „Erbgut“ vergangener Zeiten seien, sondern 
Wahrzeichen für Regionen und Anziehungspunkte für den 
Tourismus. Die wirtschaftliche Bedeutung eines Denkmals 
dürfe bei der Abwägung über seinen Erhalt nicht vergessen 
werden. Seinen Worten schloss sich der Regierungspräsi-
dent Niederbayerns, Heinz Grunwald, an. Er gratulierte 
zu den „runden“ Geburtstagen – neben dem Jubiläum der 
Befreiungshalle wird 2013 auch das 40-jährige Bestehen des 
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes gefeiert.
Bezirkstagspräsident Manfred Hölzlein zeigte sich in 
seinem Grußwort dankbar: Es sei anerkennenswert, dass 
sich zu allen Zeiten Menschen gefunden hätten, die bereit 
waren, das Alte zu bewahren. Er forderte die Zuhörer auf, 
sich Kelheim ohne die Befreiungshalle oder Landshut 

ohne die Burg Trausnitz vorzustellen – ein gedankliches 
Experiment, das die große Bedeutung der Denkmalpflege 
veranschaulicht, so Hölzlein. Es sei wichtig, den großen 
historischen Wert unserer Denkmäler zu erkennen und zu 
würdigen – ganz egal, ob es sich bei diesen Denkmälern 
um eine imposante Burg oder ein eher unscheinbares Jura-
haus handelt. 
Der Kelheimer Landrat Dr. Hubert Faltermeier ging in 
seinem Grußwort auf den Denkmalreichtum des Landkrei-
ses ein und dankte allen, die sich für die Bau- und Boden-
denkmäler der Region einsetzen. 

Erziehung zur Demut
Denkmäler erziehen zur Demut – dieses Motto zog sich 
wie ein roter Faden durch die Festrede von Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Wolfgang A. Herrmann. Der Präsident der Techni-
schen Universität München ist gebürtiger Kelheimer. Selbst 
begeisterter Orgelspieler, freute sich Herrmann besonders 
über den feierlichen Rahmen der Auftaktveranstaltung im 
Orgelmuseum Kelheims. In seiner bewegenden Festanspra-
che beschrieb er die faszinierende Bandbreite der Denkmal-
pflege und den großen Wert, den die Denkmäler für Bayern 
haben: Sie sind, so Herrmann, unser historisches Gedächt-
nis. Seine Festrede lesen Sie auf Seite 68 ff.

Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl bei der Festrede 
(Foto: BLfD, Holger Pitzig)

Tag des offenen Denkmals am 8. September 2013 – Auftakt in Kelheim
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Würdigung des Ehrenamts: Verleihung der Alten Münze 
Die Würdigung des Ehrenamtes ist bei der Eröffnungs-
feier zum Tag des offenen Denkmals in Bayern seit einigen 
Jahren ein wichtiger Programmpunkt: Personen aus dem 
jeweiligen Regierungsbezirk, fünf waren es diesmal, die 
sich ehrenamtlich für die Denkmalpflege einsetzen, werden 
an diesem Tag mit der „Alten Münze“ ausgezeichnet. Das 
Silberstück zeigt den Innenhof der „Alten Münze“ – sie ist 
das Dienstgebäude des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege in München. Mit der Verleihung dieser Auszeich-
nung dankt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
Bürgerinnen und Bürgern für das herausragende Engage-
ment bei der Bewahrung des historischen Erbes.
Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl über-
reichte die Münze zunächst an die Postkellerfreunde Regen 
e.V. Sie setzen sich seit 2009 für Erhaltung und Nutzung his-
torischer Bier- und Eiskeller ein. Etwa 20 dieser steinernen 

Vorratskeller, die teilweise noch aus dem 17. Jahrhundert 
stammen, gibt es in Regen. Mit ihrem Projekt gelingt es den 
Postkellerfreunden, diese Stollen zu beleben und nutzbar zu 
machen. Ihr 1. Vorsitzender Johann Bielmeier nahm die 
„Alte Münze“ stellvertretend für den Verein in Empfang.
Kreisheimatpfleger Albert Blümel aus Lanquaid-Nieder-
leierndorf erhielt anschließend die „Alte Münze“ als Ehrung 
für sein Lebenswerk: Seit über 50 Jahren ist der 91-jährige 
in der Denkmalpflege tätig, u. a. als Kreisheimatpfleger. 
Insbesondere um den Erhalt von Jurahäusern und Haller-
tauer Gehöften hat er sich große Verdienste erworben. Hohe 
Anerkennung verdient auch die bebilderte Denkmalliste, 
die Herr Blümel für den gesamten Landkreis Kelheim 
erstellt hat.
Die Auszeichnung überreichte Generalkonservator Greipl 
auch an die seit 2001 als Kreisheimatpflegerin im Land-
kreis Regen tätige Cornelia Schink. Ihrem herausragenden 
persönlichen Einsatz ist der Erhalt vieler Baudenkmäler in 
der Region zu verdanken. Sie setzt sich darüber hinaus für 
die Jugendarbeit im Bereich Denkmalpflege ein und ist als 
studierte Archäologin auch für die Bodendenkmalpflege 
sehr aktiv. 
Für die Rettung des Penzkoferhauses in Viechtach erhielt 
der Freundeskreis Penzkoferhaus die Alte Münze. Das 
Bürgerhaus schien bereits verloren, als sich der Freundes-
kreis formierte. Mit einer Machbarkeitsstudie wies der 
Verein die Instandsetzungsfähigkeit des Baudenkmals nach 
und gab somit den Anstoß zu seiner Rettung. Er unter-
stützte die heutige Eigentümerin des Hauses tatkräftig bei 
der Renovierung und hat großen Anteil daran, dass dieses 
bedeutende Gebäude erhalten geblieben ist. Eva Bauern-
feind nahm die „Alte Münze“ stellvertretend für den Freun-
deskreis entgegen.
Elmar Hartl aus Freyung macht sich seit bald 50 Jahren 
um das archäologische Erbe verdient. Für sein Engagement 
erhielt er von Generalkonservator Prof. Dr. Greipl die „Alte 
Münze“. Elmar Hartl bringt sich intensiv in die Erfor-
schung der Besiedlungsgeschichte des Bayerischen Waldes 
ein. Mit seiner Arbeit unterstützt er aktiv die Erfassung 
von Bodendenkmälern durch das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege. 

150 Jahre Befreiungshalle 
Die Auftaktveranstaltung zum Tag des offenen Denkmals 
war eingebettet in das umfangreiche Programm der Stadt 
Kelheim zum 150-jährigen Bestehen der Befreiungshalle. 
Dr. Christoph Lickleder entwickelte und koordinierte 
das Jubiläumsprogramm für die Stadt. Ein ganzes Jahr 
lang feiern die Kelheimer ihr großes Wahrzeichen. König 
Ludwig I. ließ es 1863 im Gedenken an die siegreichen 
Schlachten gegen Napoleon in den Befreiungskriegen 1813–
1815 errichten. Vortragsreihen und Diskussionsabende, 
z. B. „Ist die Befreiungshalle noch genehmigungsfähig?“ 
– ein heiter-komödiantischer Diskurs, an dem u.a. General-
konservator Prof. Dr. Greipl mitwirkte, aber auch Kunst- 
und Schulprojekte gehörten und gehören ebenso zu diesem 
Jubiläumsprogramm wie Konzerte und Ausstellungen. Zu 
den Höhepunkten des Programms zählten vier Klanginstal-
lationen zum Thema „Befreiung“, die am 8. und 9. Juni in 

Ehrengäste-Befreiungshalle: Kelheims Bürgermeister Franz Mathes über-
reichte den Ehrengästen eine mit Bierspezialitäten gefüllte Befreiungshalle 
aus Papier. Von links nach rechts: Landshuts Oberbürgermeister Hans 
Rampf, die Kelheimer Festkönigin, Kelheims Bürgermeister Franz Mathes, 
Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl, TU Präsident Prof. Dr. 
Wolfgang A. Herrmann, der Kelheimer Landrat Dr. Hubert Faltermeier, 
Bezirkstagspräsident Manfred Hölzlein (Foto: BLfD, Holger Pitzig)

Alte Münze-Preisträger: Die Preisträger der Alten Münze mit General-
konservator Prof. Greipl und der Kelheimer Festkönigin Ricarda Nie-
rer. Von links nach rechts: Johann Bielmeier (Postkellerfreunde Regen); 
Albert Blümel, Kreisheimatpfleger des Landkreises Kelheim; Cornelia 
Schink, Kreisheimatpflegerin des Landkreises Regen; Elmar Hartl; Eva 
Bauernfeind (Freundeskreis Penzkoferhaus) (Foto: BLfD, Holger Pitzig)
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der Befreiungshalle uraufgeführt wurden. Kultur und Natur 
auf künstlerische Weise zu verbinden, war das Anliegen 
eines weiteren Programmhöhepunkts: „Ballett und Wild-
nis“. Unter diesem Motto arbeiten das Bayerische Staatsbal-
lett und das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und 
Gesundheit seit zehn Jahren zusammen; am 20. und 21. Juli 
zeigte die Junior Company des Staatsballetts vor der Kulisse 
der Befreiungshalle ausgewählte Ballette zum Thema. Das 
Baudenkmal Befreiungshalle war zudem Thema der Aus-
stellung „Vom Nationaldenkmal zum Erbe der Welt“. Das 
von Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze geschaffene 
Baudenkmal, seine Baugeschichte und die große Ingeni-
eursleistung standen im Fokus der Sonderausstellung des 
Architekturmuseums der TU München, die bis 27. Oktober 
in Kelheim zu sehen war. Am 18. Oktober, dem Tag der Ein-
weihung der Befreiungshalle im Jahr 1863, fand zu Ehren 

des Bauwerks ein großer Festakt mit Innenminister Joachim 
Herrmann und dem Polizeiorchester Bayern statt.

Regionalität schmeckt: 
Ausklang bei einer niederbayerischen Brotzeit
Dem wort- und klanggewaltigen Abschluss des Festakts 
– alle Festgäste sangen zu Michael Pollweins Orgelbeglei-
tung gemeinsam das „Kelheimer Lied“ – schloss sich ein 
geselliger Teil an. Die Stadt Kelheim und das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege luden zu einer niederbaye-
rischen Brotzeit ein: Es gab Festbier und Fischpflanzerl – 
letztere aus fangfrischem Donaufisch hergestellt. Mit diesen 
Köstlichkeiten stärkten sich die Besucher des Festakts für 
weitere Denkmalaktivitäten am Tag des offenen Denkmals.

     
Dorothee Ott

Der 150. Geburtstag der Befreiungshalle beschert uns in 
Kelheim die bayernweite Eröffnungsveranstaltung zum Tag 
des offenen Denkmals. Von meinem Zimmer im Elternhaus 
blickte ich gewissermaßen „auf Augenhöhe“ auf sie, die 
Befreiungshalle; und ich erlebte als Schüler die Hundert-
jahrfeier 1963. Damals hielt der Historiker Karl Bosl die 
Festrede. Ministerpräsident Alfons Goppel und der dama-
lige Regensburger Bischof Rudolf Graber sangen auswendig 
die Bayernhymne, sonst großes Schweigen. Französische 
Düsenjäger donnerten über die Halle, eher kein Geburts-
tagsgruß; heute, 50 Jahre nach Unterzeichnung des Elysee-
Vertrags wäre diese Art der Luftakrobatik undenkbar.

Kelheim: Reich an Denkmälern, reich an Geschichte
Lebendig in Erinnerung bleibt mir der Schulaufsatz in der 
Unterprima zum Thema „Ist die Befreiungshalle ein Natio-
naldenkmal?“ Darin äußerte ich die Hoffnung, dass dieses 
Denkmal noch die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes 
erleben möge. Diese Aussicht war damals (1966) so gering, 
dass ich zu meinen Lebzeiten nicht darauf zu hoffen wagte 
und deshalb das haltbarere Denkmal auf dem Michelsberg 
dafür einsetzte. Welches nationale, europäische, weltpoliti-
sche Glück, dass Deutschland wieder ein einig Vaterland ist, 
ein Kultur- und Wirtschaftsfaktor Europas, und nicht mehr 
zwischen zwei verfeindeten Machtblöcken steht! Und dass 
wir ein freies, demokratisches Land mit einem Vaterlands-
begriff sind, der die Menschheit mit einschließt.
Doch nicht nur das Jubiläum der Befreiungshalle rechtfer-
tigt die Eröffnungsfeier in Kelheim. Kelheim ist ja reich an 
Geschichte, und damit auch an Denkmälern. Sie beglei-
ten mich seit meiner Schulzeit und sind fester Bestandteil 
meines beruflichen Wirkens. Im „Herzogskasten“, einem 
ehemaligen Zehntspeicher, in dem heute das archäolo-
gische Museum untergebracht ist, ging ich zur Schule. In 
der Ottokapelle ministrierte ich einmal die Woche bei der 

Demut vor der Geschichte
Festansprache des Präsidenten der Technischen Universität München, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann 
bei der Eröffnungsveranstaltung zum Tag des offenen Denkmals 2013 im Orgelmuseum Kelheim

Frühmesse und wurde dafür an diesen Tagen vom Kaplan, 
der auch mein Religionslehrer war, nicht ausgefragt. Später 
engagierte ich mich als Organist, u. a. in der Pfarrkirche 
Mariä Himmelfahrt mit ihrem 1885 von Bischof Senestry 
geweihten neugotischen Hochaltar, der einzigartig in ganz 
Europa ist. Aber auch das sogenannte „Reichen“- und 
„Armen“-Spital in Kelheim, der alte Sebastiansfriedhof und 
das Georgikirchlein in Gronsdorf mit seinen Wandmale-
reien aus dem 15. Jahrhundert seien nicht vergessen.
So freut es mich ganz besonders, dass die bayernweite 
Eröffnungsveranstaltung zum heutigen „Tag des offenen 
Denkmals“ im Orgelmuseum in der Franziskanerkirche 
abgehalten wird! Welche Ehre, die mir als gebürtigem Kel-
heimer da zuteil wird! 

Eröffnungsveranstaltung im Kelheimer Orgelmuseum 
Die ehemalige Franziskanerklosterkirche, in der wir uns 
heute befinden, wurde ab 1990 aus einem lang dauernden 
„Dornröschenschlaf“ geweckt. Auf Initiative des damaligen 
Gebietsreferenten des Bayerischen Landesamts für Denk-
malpflege für den Landkreis Kelheim, Dr. Sixtus Lampl, 
wurde die Kirche vor dem weiteren Verfall bewahrt, im Jahr 
2006 wurde das Orgelmuseum eröffnet. Die Geschichte des 
Kelheimer Franziskanerklosters ist, wie sollte es anders sein, 
eng mit dem Hause Wittelsbach verwoben: Herzog Alb-
recht III., Herzog von Bayern-München, 1401–1460 („der 
Fromme“), förderte zahlreiche Mönchsniederlassungen, so 
u. a. die Einsiedelei im Klösterl, genannt Trauntal. Hier hatte 
sich 1450 der Eremit Antonius von Siebenbürgen niederge-
lassen. Sein Sohn Herzog Albrecht IV., 1447–1508, war ein 
großer Gönner des Franziskanerklosters in Kelheim. Mit 
Thomas Pirkheimer, dem Regensburger Domherrn, eins-
tigen Rat der bayerischen Herzöge im Bistum Regensburg 
und Pfarrer von Kelheim, kam es zu Auseinandersetzungen 
um den Neubau der Klosteranlagen am Fuße des Michels-
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berges. Gemeinsam mit Herzog Sigmund setzte Albrecht 
IV. schließlich die schon seit 1459 geplante Errichtung des 
neuen Klosters für die bisher in der Einsiedelei lebenden 
Franziskaner-Observanten dank päpstlicher Unterstützung 
durch. Sein Urenkel Herzog Wilhelm V., 1548–1626, gebo-
ren am 29. September (Michaelitag) 1548 in München, war 
ein großer Verehrer des hl. Erzengels Michael. 1595 erbaute 
er das Jesuitenkolleg in München, dessen Kirche nach dem 
hl. Michael benannt wurde. Nach seiner Heirat mit Renata 
von Lothringen 1568 wohnte und residierte der Herzog mit 
seiner Frau bis zum Tod seines Vaters Albrecht V. auf der 
Burg Trausnitz über Landshut. Er besuchte und förderte in 
dieser Zeit das Kelheimer Franziskanerkloster.

Denkmalpflege: Ein breites Spektrum wichtiger 
Anliegen 
Am Beispiel der Franziskanerkirche und der Gründung des 
Orgelmuseums wird deutlich, dass das Thema Denkmal-
pflege in Bayern bedeutsam und wichtig ist. Im Freistaat 
wird eine Vielzahl an Projekten gefördert. Der Bereich der 
Denkmalpflege ist groß, umfasst Boden- und Baudenk-
mäler – nicht nur die Befreiungshallen dieser Welt, auch 
unzählige Privatgebäude, die in der Summe die Geschichte 
unserer Heimat erzählen. Mein historischer Pfarrhof in Gar-
ching an der Alz im Landkreis Altötting, erbaut 1792, ist 
„geometrischer Ort“ der ganzen Familie, für mich Ort der 
Kreativität. Denkmäler sind ebenso wichtig wie das kultu-
relle Brauchtum, in dem wir zur eigenen Stabilität verwur-
zelt sind. Internationalität, vor allem in der Wissenschaft, 
meinem Metier, ist nur echt und wirksam, wenn man die 
Heimat mit der Welt verbindet. Dazu muss man wissen, wo 
man herkommt, und dazu braucht es auch die Denkmäler 

TU-Präsident Wolfgang A. Herrmann bei seiner Festrede 
(Foto: BLfD, Holger Pitzig)

und ihre Pflege. So erhalten wir unser historisches Gedächt-
nis. Im Übrigen auch die Technikdenkmäler im Deutschen 
Museum.

Denkmalpflege und Naturwissenschaft 
Nicht nur als Privatmann und bayerischer Mensch, sondern 
auch als Präsident der Technischen Universität München sind 
mir Denkmalpflege und Denkmalschutz wichtig. Als einzige 
bayerische Universität mit einer Architektur-Fakultät nimmt 
die Denkmalpflege bei uns einen breiten Raum ein. Auf 
meine Initiative wurden der Lehrstuhl für Restaurierung, 
Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft und der 
dazugehörige Studiengang, ein deutschlandweiter Solitär, im 
Jahre 1998 gegründet. So verbinden wir in Lehre und For-
schung die Bereiche Kunsttechnologie und Kunstgeschichte, 
Konservierungswissenschaft, Restaurierung und Kulturgü-
terschutz. Die Mitarbeiter um Prof. Dr. Emmerling arbei-
ten an den grundsätzlichen Fragen zu Methoden und deren 
Anwendung in der praktischen Restaurierung in den Berei-
chen Denkmalpflege und Sammlungen. Die Verbindung von 
Kunsttechniken, Konservierung und Restaurierung mit dem 
relativ jungen Fachgebiet der Konservierungswissenschaft 
ist ein Schwerpunktthema am Lehrstuhl.
In den vergangenen 13 Jahren wurden 160 Diplomrestaura-
toren ausgebildet: ein kleiner, aber feiner Studiengang, der 
Naturwissenschaft und Kunst-/Kulturgeschichte verbindet. 
Die Wissenschaftler nahezu aller an der TUM vertretenen 
Disziplinen und Lehrstühle arbeiten hier eng zusammen! 
Zerstörungsarme bzw. „zerstörungsfreie“ Methoden zur 
Untersuchung von Kulturgut haben ein breites Anwen-
dungsspektrum gefunden. Die meisten der Methoden 
sind Produkte der modernen Naturwissenschaften. Diese 
Anwendungen sind aus der Praxis der naturwissenschaft-
lichen Untersuchung von Kulturgut nicht mehr wegzuden-
ken. Zerstörungsfreie bildgebende Untersuchungsverfahren 
bieten die Möglichkeit, die Entstehungsgeschichte bedeu-
tender Werke zu rekonstruieren. Ein unlösbar scheinendes 
Puzzle konnte dank solcher Methoden wenigstens teilweise 
gelöst werden: Ein Team um Prof. Massimo Fornasier, Inha-
ber des Lehrstuhls für Angewandte Numerische Analysis 
der TUM, konnte einen Teil der Renaissance-Fresken der 
Einsiedlerkirche in Padua rekonstruieren – aus 88000 Putz-
stückchen, die nach einem Bombenangriff im Zweiten Welt-
krieg von dem berühmten Fresko übrig geblieben waren.

Das Architekturmuseum der TUM
Mehr noch: Unser Architekturmuseum in der Pinakothek 
der Moderne im Herzen Münchens gehört weltweit zu den 
größten und bedeutendsten. Eine Kostprobe ist die Ausstel-
lung über die Architekturgeschichte der Befreiungshalle: Als 
Kelheimer war es mir ein Herzensanliegen, meiner Heimat-
stadt zum 150. Jubiläum dieses Geschenk zu machen: „Die 
Befreiungshalle Kelheim – Vom Nationaldenkmal zum Erbe 
der Welt.“ Das Architekturmuseum ist ein ganz besonderer 
Bestandteil der TU München, denn dort befindet sich die 
größte Spezialsammlung für Architektur in Europa mit den 
reichsten Beständen zur bayerischen Architekturgeschichte. 
Es kann deshalb auch als das architektonische Gedächtnis 
unseres Landes bezeichnet werden. Unter seinen Schätzen 
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Häftlingsbaracke (Foto: BLfD, Eberhard Lantz, 1992)
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ist nahezu der komplette Nachlass des Architekten Friedrich 
von Gärtner, 1886 von der Bayerischen Ständeversamm-
lung, dem Vorgänger des Bayerischen Landtags, angekauft 
und unserer Universität anvertraut. Gärtner wurde 1836 von 
König Ludwig I. der Auftrag zur Planung der Befreiungs-
halle erteilt. In den Depots des Architekturmuseums in der 
TU München befinden sich alle Zeichnungen, Skizzen und 
Planungsunterlagen, Berechnungen, Kostenanschläge etc. 
Gärtners für die Befreiungshalle, sodass die Planungs- und 
Baugeschichte detailliert ausgebreitet werden kann.

Das „Study and Residence Center“ der TUM
Das ehemalige Kloster Raitenhaslach erweist sich retro-
spektiv als besonderer Glücksfall: Malerisch in der Salz-
achschleife vor Burghausen gelegen, kam die Klosteranlage 
unmittelbar nach der Säkularisation in Privatbesitz und 
blieb wegen nur teilweiser Nutzung über 200 Jahre in ihrem 
Ensemblecharakter nahezu unverändert. Nach umfassender 
Renovierung ist die Klosterkirche heute ein Juwel des späten 
bayerischen Barock, ein Theatrum sanctum zum Innehalten 
und Staunendürfen. Vorausschauend und kulturbewusst 
zugleich, erwarb die Stadt Burghausen den sogenannten 
Prälatenstock (2004). Er soll nun als akademisches „Study 
and Residence Center“ einer neuen Bestimmung zugeführt 
werden. Aus der Klostergemeinschaft von ehedem soll eine 

internationale Wissenschaftsgemeinschaft werden, die in 
Raitenhaslach ihren geometrischen Ort der Begegnung, des 
wissenschaftlichen Dialogs sowie der kreativen Entfaltung 
des Geistes findet. Hier wollen wir künftig unser junges 
internationales Publikum begrüßen und mit den Menschen 
der TUM bekannt machen, zu Seminar- und Fortbildungs-
veranstaltungen einladen. Internationale Symposien sollen 
die Adresse Raitenhaslach tragen. Die Bayerische Staatsre-
gierung unterstützt das Projekt mit 10 Millionen Euro.

Denkmäler: Garanten kultureller Identität
Ja, wir müssen an der Spitze von Wissenschaft und Tech-
nik stehen; aber wir müssen auch unsere kulturelle Identität 
verstehen. In beiden Fällen stehen wir auf den Schultern 
unserer Vorgänger und Vorfahren. Am heutigen Tag des 
offenen Denkmals soll die Öffentlichkeit für die Bedeu-
tung des kulturellen Erbes sensibilisiert und das Interesse 
für die Belange der Denkmalpflege geweckt werden. Denk-
mäler sollen uns ansprechen und die Anliegen ihrer Schöp-
fer wachhalten. Denkmäler sollen exemplarisch unsere 
Geschichte ausleuchten, uns anregen über sie nachzuden-
ken, auch über ihre Irrtürmer. Denkmäler sollen über die 
Menschen und die Schicksale in ihrem Umfeld sprechen. 
Dann können Denkmäler zur Demut erziehen, und das 
sollen sie auch. Das ist vielleicht ihre wichtigste Aufgabe.

„Das Bedeutende will jedermann, nur soll es nicht unbe-
quem sein“ – so schreibt Johann Wolfgang von Goethe in 
seinen „Wahlverwandtschaften“. Doch viele unserer Denk-
male, die wichtige Zeitzeugen der Geschichte sind, werden 
oft als unbequem wahrgenommen. Es können „nur“ Sied-
lungsgebäude oder Bürokomplexe der Nachkriegsmoderne 
aus den 1960er/70er Jahren sein, an deren Anblick man sich 
stört. Es können Stahlbetonbauten, die vor Fliegerbomben 

Nicht gut, nicht schön, aber wahr
Zum Tag des offenen Denkmals 2013 in Bayern

schützen sollten, oder politische Propagandabauten sein. Es 
können aber auch die Baracken, die Arbeits- und Konzentra-
tionslager der NS-Zeit sein, die es einem oft schwer machen, 
den tatsächlichen historischen Wert hinter dem „hässlichen 
Baustil“, dem „heruntergekommenen, zerfallenen Steinhau-
fen“, den Orten ehemaliger Gewalttaten und Verbrechen zu 
sehen. „Lästig“ scheinen sie in vielen Fällen, denn es sind 
nicht nur negative Gefühle damit verbunden, ihre Erhal-
tung kostet darüber hinaus oft viel Geld und erheblichen 
Arbeitsaufwand. All dieser Denkmäler nahm sich der dies-
jährige Tag des offenen Denkmals am 8. September unter 
dem Motto „Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme 
Denkmale?“ an. Für Besucher bot sich auch dieses Jahr 
wieder die Möglichkeit, durch ein ebenso vielfältiges wie 
umfangreiches Programm Einblick in die Geschichte zahl-
reicher Bauwerke vor Ort und gleichzeitig in die allgemeine 
Denkmal-Debatte zu bekommen: Was macht den Wert von 
Denkmälern eigentlich aus? Und wann und warum lohnt es 
sich, diese auch weiterhin zu erhalten?

2013 – Jahr der Jubiläen
Dabei stand die Veranstaltung 2013 unter dem Eindruck 
gleich mehrerer Jahrestage. Der Tag des offenen Denk-
mals ist der deutsche Beitrag zu den europaweit (unter der 
Schirmherrschaft des Europarates) veranstalteten „Euro-
pean Heritage Days“. Seit 1993 koordiniert die Deutsche 
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Stiftung Denkmalschutz die Aktionen in Deutschland 
und feiert damit dieses Jahr das zwanzigjährige Jubiläum. 
Deutschlandweit waren rund 7500 historische Gebäude, 
archäologische Stätten, Parks und Gärten geöffnet. Davon 
standen in Bayern rund 750 Denkmäler für Interessierte 
offen. Die bayernweite Eröffnungsveranstaltung fand 
dieses Jahr im niederbayerischen Kelheim statt. Angesichts 
der nun schon 40 Jahre, auf die das Bayerische Denkmal-
schutzgesetz zurückblickt, betonte Greipl: „Entscheidend 
für ein Denkmal ist seine Bedeutung und seine Zeugnis-
kraft. Keine Rolle spielt dabei, ob es schön, hässlich oder 
unbequem ist! Bayern ist nicht nur ‚Altbayern‘ (Oberbay-
ern, Niederbayern, Oberpfalz), sondern auch Franken und 
Schwaben. Und es sind nicht allein die Menschen und ihre 
Dialekte, die kulinarischen Spezialitäten in den jeweiligen 
Regionen, sondern es sind die Denkmäler, mit denen sich 
die Menschen identifizieren. Egal, ob sie in der Stadt oder 
auf dem Dorf leben. Es ist der kulturelle Reichtum Bayerns 
mit seinen über 160 000 Denkmälern, der dieses Land so 
unverwechselbar macht.“ 

Burgen, Bürgerhäuser und vieles mehr
Wie jedes Jahr konnte man schon vorab online (unter: www.
tag-des-offenen-denkmals.de) im Gesamtprogramm nach 
Denkmälern suchen, eigene Denkmaltouren zusammenstel-
len und mit dem zur Verfügung gestellten Routenplaner vor-
bereiten. Außerdem gab es für Smartphoneversierte wieder 
die kostenlose Denkmaltag-App, die einem auch unterwegs 
alle wichtigen Informationen bereitstellte. Und es gab eine 
Menge zu sehen und zu entdecken – wovon vieles für Besu-
cher sonst eigentlich nicht zugänglich ist.
Staunend und mit wohligen Schauern über dem Rücken 
konnte man sich in die vergangene Welt der Burgfräulein 
und Ritter, der Folterkeller und Verliese zurückversetzten 
lassen – etwa beim Besuch der 900 Jahre alten Burg Hilt-
poltstein im Lkr. Forchheim oder der Burgruine in Runding 
im Lkr. Cham, der größten Burganlage des Bayerischen 
Waldes. In Kempten lebte gar die Inquisition wieder kurz 

auf: Hier wurde ein Hexenprozess aus dem Jahr 1775 auf-
geführt. Wer es hingegen etwas gesitteter und prachtvoller 
mochte, für den standen z. B. die neugotischen Prunkräume 
von Schloss Ehrenburg in Coburg oder das Renaissance-
schloss in Höchstädt (Lkr. Dillingen a. d. Donau) offen. 
Auch Kirchen und Klöster zeigten ihre Schätze. Die sonst 
nicht geöffnete Dominikanerkirche St. Blasius in der 
Regensburger Altstadt bot Rundgänge durch eine der größ-
ten Kirchen des Bettelordens an. Außerdem öffneten Kon-
vente wie das Kloster Benediktbeuern, Kloster Andechs 
oder das ehemalige Kloster Bad Windsheim ihre Pforten.
Wer sich mehr für das bürgerliche Leben und Arbeiten inter-
essierte, hatte eine große Zahl an alten Fachwerk- und Hand-
werkerhäusern zur Auswahl. So führte einen der Historische 
Verein in Marktheidenfeld beispielsweise durch das Frank-
haus, ein Bürgerhaus von 1745, mit anschließender Kostüm-
vorführung unter dem Motto „Der Fischer und sei Fraa“. Im 
barocken Sägewerk der Bronnenmühle in Großhabersdorf 
(Lkr. Fürth), im Historischen Winzerhaus in Sommerach 
(Lkr. Kitzingen) oder der sogenannten Nussermertelshöhle 
im Wald von Georgensgmünd (Lkr. Roth), wo früher Erz 
abgebaut wurde, bekam man einen Eindruck davon, was 
Arbeit und Handwerk in früheren Zeiten bedeuteten.
Musikalischer ging es im Orgelbaumuseum Steinmeyer in 
Oettingen i. Bay. (Lkr. Donau-Ries) zu. 1847 gegründet, 
war Steinmeyer mit ca. 2400 Orgelneubauten und zahlrei-
chen Reparaturen historischer Instrumente ehemals eine der 
bedeutendsten Orgelbaufirmen Europas.
Für alle Sportfreunde stand unter anderem die 1910 errich-
tete Olympia-Bobbahn in Garmisch-Partenkirchen oder der 
am Ufer von Utting a. Ammersee (Lkr. Landsberg am Lech) 
anliegende Raddampfer Andechs, der seit seiner Stilllegung 
1956 der Bayerischen Segelvereinigung als Clubhaus dient, 
offen. Diejenigen, die auch selber sportlich aktiv werden 
wollten, konnten das wunderbare Spätsommerwetter nutzen 
und bei der in München veranstalteten Fahrradtour die 
unbequemen Denkmale in Freimann kennenlernen.

Unbequeme Geschichte
Bei all den genannten Objekten käme wohl niemand auf die 
Idee, den Abrisshammer anzulegen – aus der historischen 
Distanz heraus zweifelt keiner am Wert, den die Erhaltung 
für Kultur und Gesellschaft bringt. Was das anbelangt, 
haben es jüngere Denkmäler dagegen oft schwer. Hier bot 
der Tag des offenen Denkmals eine hervorragende Gelegen-
heit, sich durch gut verständliche und historisch verantwor-
tungsvoll aufgearbeitete Präsentationen auch darüber näher 
zu informieren. So wurde 80 Jahre nach der nationalsozia-
listischen Machtergreifung bayernweit auch der zahlreichen 
Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht. Die KZ-Gedenk-
stätte Dachau, das Zwangsarbeiterlager und Massengrab 
in Waldkraiburg (Lkr. Mühldorf a. Inn), die Baracke Lud-
wigsfeld in München, die Europäische Holocaustgedenk-
stätte in Landsberg, der Luftschutzbunker Spitalseeplatz in 
Schweinfurt und viele weitere Einrichtungen berichteten 
von den schrecklichen Umständen ihrer Entstehung und 
den Lebens-, Leidens- und Sterbewegen der Menschen. 
Sonst nicht oder nur selten zugängliche jüdische Friedhöfe, 
etwa in Rothenburg ob der Tauber (Lkr. Ansbach), Alzenau 

Jüdischer Friedhof in Georgensgmünd, Lkr. Roth 
(Foto: BLfD, Dieter Komma, 2005)
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bedingt, da sich unten, nur dem Archäologenwissen nach, die 
Fundamente der Vorgängerhäuser befinden und hinten eigent-
lich nur die Toilettenanlage und der Hintereingang. „Schön 
hat siè s gemacht“, steckte ein Besucher nach dem von einer 
eloquenten Studentin geführten Rundgang dem Unterzeich-
neten, der selbst ein paar Mal, einen 50-Personen-Tross hinter 
sich herziehend, die erlesenen Materialien im ehemaligen 
Marstall oder die allegorischen Spitzfindigkeiten der ausge-
stellten Reliefs des Max-Joseph-Denkmals erläuterte.
Führungen gab es heuer auch wieder in den archäologischen 
Restaurierungswerkstätten, denen Neugierige in die Tiefen 
des Gebäudes folgen und um einen Teil jenes oben erwähn-
ten Wissens reicher wieder „aufsteigen“ konnten. Clemens 
Köhler, Monika Hintemann und Thomas Stöckl erläuterten 
den staunenden Betrachtern an Hand frühmittelalterlicher 
Grabbeigaben und Blockbergungen das Procedere von der 
Fundbergung bis zur Dokumentation. 
Unser steinzeitkundiger Kollege Lothar Breinl hatte im 
Eck des Alten Hofes wieder allerlei Wundersames dabei – 
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i. UFr. (Lkr. Aschaffenburg) oder Bundorf (Lkr. Haßberge), 
waren zur Besichtigung geöffnet. In mehreren Städten gab 
es Führungen zu den „Stolpersteinen“ des Künstlers Gunter 
Demning, die an die Opfer des NS-Regimes erinnern. 
Wörth a. Main (Lkr. Miltenberg) bot darüber hinaus eine 
Themenführung zur Reichskristallnacht an.
Auch Zeugnisse des Kalten Krieges und der Besatzungszeit 
in Deutschland waren für Besucher zugänglich. Darunter 
z. B. das Amerikahaus in Ochsenfurt, das früher die Bib-
liothek der US-Besatzungsmacht beherbergte, sowie das 
ehemalige Sondermunitionslager der NATO in Hemau (Lkr. 
Regensburg), das gemeinsam von US-Armee und Bundes-
wehr bewacht und zur Lagerung von Atomwaffen errichtet 
worden war. Eine endgültige Entmilitarisierung fand oft erst 
vor wenigen Jahren statt. Davon berichtet beispielsweise die 

Der Hauptsitz des Landesamtes, die Alte Münze, öffnete am 
8. September erneut seine altehrwürdigen Tore, um Interes-
sierten das Haus und seine Aufgaben näher zu bringen. Und 
das erste, was die Besucher beim Eintritt sahen, war dieser 
wahnsinnig riesige Kopf. „Da kommt man sich vor wie auf 
Gullivers Reisen“, hörte man von dem einen, und „Ist das 
nicht die …, äh … wie heißt sie denn ...?“, von einem anderen. 
Ja genau: Es ist unsere Bavaria. Also quasi wir, sozusagen 
personifiziert. Den Rest zum Kopf gab es etwas kleiner als 
Druck in unserer Säulenhalle in einer äußerst interessanten 
Ausstellung zu bewundern. Sie war dem Erzgießer Ferdinand 
von Miller anlässlich seines 200. Geburtstages gewidmet, die 
Kuratorin Cornelia Saffarian stand darin Besuchern erklä-
rend zur Seite. Im letzten Heft haben wir bereits auf diese 
Ausstellung hingewiesen – und ein wenig wollen wir auch 
noch in diesem nachtarocken, hat man doch nicht immer so 
bedeutende Persönlichkeiten „zu Besuch“ (siehe S. 75).
Durchaus manchem schon von Vorjahren oder sonstigen 
Aktivitäten des Amtes bekannte Gesichter aus verschiedenen 
Fachbereichen wie dem Publikationsreferat, dem NQ-Bereich, 
der Öffentlichkeitsarbeit und aus der Bodendenkmalpflege 
und viele weitere Helfer waren hinter und vor der bekannten 
und beliebten „Infostandstraße“ anzutreffen, wo ein Großteil 
des literarischen Hausschatzes des Landesamtes durchstö-
bert werden konnte. Gut zu Fuß waren auch die Teilnehmer 
der „Hausführungen“, in welchen im Dreiviertel-(Stunden)-
Takt, vom Publikationsreferat informativ verpackt, draußen 
und drinnen, oben und vorne dieses geschichtsträchtigen 
Hauses gezeigt wurde: Der Renaissance-Innenhof war damit 
gemeint und die klassizistischen Fassaden, die ehemaligen 
Pferdeställe, die durch nichts weniger als Marmorsäulen aus-
gezeichnet sind, die drei hübschen Münzallegorien im Giebel 
über dem Eingang, und im Treppenhaus die Gipsinstallation 
„Zerbrochene Figur“ von Erich Lindenberg, der die Gussmo-
dellstücke zur monumentalen Sitzfigur König Max I. Joseph 
auf dem Platz vor der Oper zu einem explosiven monumen-
talen Sitzpuzzle verwandelt hat. Unten und hinten gab es nur 

Anfang der 1960er Jahre erbaute „Bunkeranlage Fridolin“ 
in Freising, die seit dem Truppenabzug am 1. April 2004 im 
Besitz der Stadtwerke ist.

Fazit
Trotz oder vielleicht gerade wegen der nicht immer einfa-
chen Vergangenheit, die hinter den Objekten steckt, nutzten 
auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besucher das Angebot 
des Tags des offenen Denkmals. Dabei wurde das Ergebnis 
des Vorjahres noch übertroffen. Fast 300 000 Interessierte 
strömten in Bayern zu den geöffneten Denkmälern, um vor 
Ort der Geschichte zu begegnen, zu lernen und Dinge zu 
sehen, die das restliche Jahr über verborgen bleiben.

Angela Schürzinger

Im richtigen Moment gekommen: Marianne und Rita Jetzelsperger und 
Sabine Forster mit Karlheinz Hemmeter (Foto: BLfD, Liane Schröder)

Und Bavaria wachte  
Der Tag des offenen Denkmals in der Alten Münze in München
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jeder Schamane würde sich vermutlich über die Ausstattung 
freuen –, vollführte damit aber keine Zaubertricks, obwohl 
man dies ob der Menschentraube um ihn herum leicht hätte 
glauben können. Vielmehr erklärte er den vielen Kleinen 
und Großen, die ihn alle mit riesengroßen Augen bewunder-
ten, wie man mit Zunderschwamm, Katzengold und Silex in 
Zeiten ohne Zippo Glut und Feuer fabrizieren konnte.
Viele Geschichten gäbe es von diesem Tag mit seinem bun-
desweiten Motto „Jenseits des Guten und Schönen: Unbe-
queme Denkmäler“ zu erzählen. Selbst eine Scheherezade 
hätte Mühe gehabt, diese in 1001 Nacht dem geneigten Pub-
likum darzubieten, denn es ist eine unendliche Geschichte 
– und die Denkmalpflege stellt sich mit diesem Themen-
schwerpunkt wahrlich der Geschichte. Es geht dabei um 
Denkmäler, die an Unrecht, an Krieg und Nachkriegszei-
ten erinnern, denn Denkmäler sind nicht immer schön, 
Denkmäler erinnern auch nicht immer nur an gute Zeiten 
und schöne Ereignisse. Das verdrängt man halt allzu gern. 
Das Denkmal eines Fürsten ist für den einen ein Quell der 
Freude, ein anderer denkt vielleicht daran, wie es dem Volk 
unter seiner Regierung schlecht ergangen sein mag. Ein 
Grabmal erinnert an den Toten, bewahrt diesen vor dem 
Vergessen, ein enger Angehöriger aber mag vor dem Erin-
nerungsmal zerbrechen. Fabrikanlagen oder Arbeitersied-
lungen mögen Denkmalstatus erlangt haben, ohne dass man 
selbst auf den zweiten Blick Gutes oder Schönes entdeckt, 
Unbequemes daran aber ohne Ende. Kriegsruinen, Bunker, 
gar manche Verteidigungsanlage, aber auch notgeflickte 
Gebäude, soweit sie die Zeiten überdauert haben, stehen 
als Mahnmale einer Zeit, an die sich niemand gerne erin-
nert. Die Gebäude oder Monumente aus der Zeit des Dritten 
Reichs mögen jenseits von Gut und Schön sein, wir können 
sie nicht negieren, wie wir die Zeit, die sie verkörpern, nicht 
vergessen können und dürfen. Die Überreste eines Kon-
zentrationslagers brennen den heutigen Generationen auf 
der Haut, von den noch lebenden Zeitzeugen gar nicht zu 
reden, ihr Denkmalcharakter ist jedoch von einer grausa-
men Wucht, die eine Wieskirche nie erreichen kann. Es sind 
wahrlich unbequeme Denkmäler. 
Darüber hinaus geht es aber auch um den Erhalt von denk-
malgeschützten Gebäuden an sich, welcher oft als unbequem 

empfunden wird. Viel zu schnell wurden in der Vergangen-
heit und werden leider immer noch Gebäude trotz Denkmal-
schutz abgerissen – um etwas „Neues“ zu erschaffen. Doch 
diese rasch errichteten, häufig dem Kommerz gewidmeten 
Neubauten, erreichen in fast allen Fällen nicht die Wertigkeit 
des Verlorenen – und kein noch so ausgefeilter Neubau, keine 
noch so eng nachempfundene Kopie kann die Kon struktion 
und Bausubstanz eines historischen Gebäudes, das Wissen, 
Technik und Fleiß unserer Vorväter demonstriert, ersetzen. 
Das Programm, die vorgestellten Denkmäler, die Veranstal-
tungen dazu, die Führungen, vielleicht gar manche Worte 
mögen dieses Jahr in ungeahntem Ausmaß polarisiert haben. 
Geschichte aber rechnet nicht in ästhetischen Normen, redu-
ziert nicht auf Positives, das Rad der Nemesis rollt – und ein 
Denkmal ist Denkmal ob seines Erinnerungswertes, den es 
gilt, zu erhalten.
Aber ein Umdenken hat schon eingesetzt: Die Zahl der Denk-
malinteressierten und damit Denkmalerhaltenden steigt. 
Dies lässt sich auch an den Besucherzahlen in der Alten 
Münze ablesen. 1707 Besucher gingen durch die wuchtigen 
Tore, wenn auch der eine oder andere ungezählt durch eine 
der Eingangspforten geschlüpft sein mag. Natürlich ist diese 
ansehnliche Zahl auch dem guten Wetter geschuldet, das 
manchen in die Denkmalwelt getrieben hat, natürlich dem 
schönen Innenhof, der immer einen Besuch wert ist, und 
natürlich auch den emsigen Werber-Maßnahmen von Kol-
legin Doris Ebner „extra muros“, die gar manchen, die Alte 
Münze Passierenden, mit freundlichem Lächeln hereingebe-
ten hat unter die Renaissance-Arkaden, um den Anliegen der 
Denkmalpflege ein Stück Lebenszeit zu widmen. 
Der 1000. Gast, dieses Jahr drei muntere Damen namens 
Marianne und Rita Jetzelsperger und Sabine Forster, die 
gleichzeitig die Ziellinie überschritten haben, erhielten ein 
Buchpräsent überreicht, das sie an diesen Tag erinnern wird: 
ein Tag, an dem die Bavaria höchstpersönlich das Treiben 
der Denkmalpfleger und das Interesse ihrer Bayern über-
wacht hat. Schauen wir mal, wer uns nächstes Jahr die Ehre 
erweist und ob nächstes Jahr Besucher so lange vor der Tür 
warten, bis sie mal als 1000. eintreten können?

Ina Hofmann und Karlheinz Hemmeter

Links: Doris Ebner „extra muros“, Mitte: Renate Schiwall, Angela Schürzinger und Daniela Bruder am Infostand, rechts: Lothar Breinl als „Schamane“
(alle Fotos: BLfD, Karlheinz Hemmeter)
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Bauarchiv Thierhaupten – Ausstellungs-
stücke mit bewegter Vergangenheit

Am Sonntag öffnete wieder das Bauarchiv im ehemaligen 
Benediktinerkloster Thierhaupten seine Pforten. Die über 
100 Besucher konnten die europaweit einzigartige Sammlung 
historischer Bauteile aus ganz Bayern besichtigen. Zum dies-
jährigen Motto des Tags des offenen Denkmals standen Aus-
stellungsstücke mit bewegter Vergangenheit im Mittelpunkt 
der Führungen. So zeigten Martim Saar und Julia Ludwar 
den interessierten Besuchern unter anderem ein Deckenfrag-
ment einer Erdbaracke des KZ-Außenlagers Kaufering oder 
den kunstvoll geschnitzten Holzbalkon eines „ungeliebten“ 
Bauernhauses, das schon lange nicht mehr steht. 
Viele Exponate des Bauarchivs berichten vom Verschwin-
den der Baudenkmäler, vom langsamen Verfall und letztlich 
allzu oft vom Abbruch. Auch das ist ein – gern verdräng-
ter – Aspekt der umfangreichen Sammlung. Angerostete 
Schlösser, Fenster und Türen mit abblätternden Farbschich-
ten, vom Holzwurm angefressene Balken oder abgetretene 
Treppenläufe sind gewiss nicht immer „schön“ im landläufi-
gen Sinne. Sie sind jedoch allesamt wichtige Zeugnisse einer 
vergangenen Zeit und berichten anschaulich von besonderer 
Handwerkskunst oder den Lebensumständen der ehemaligen 
Bewohner der Häuser.  
Der Bezirk Schwaben sorgte nach Ende der Führungen für 
den würdigen musikalischen Ausklang und lud zu einem 
Konzert unter dem Titel „Tondenkmäler“ in den neu entstan-
denen Ausstellungsraum des Bauarchivs in der Südscheune 
des Klosters. Dabei erklangen – passend zum Anlass – Werke 
aus der Zeit des Barock bis hin zur Romantik. Musiker aus 
der Region boten unter der fachkundigen Leitung von Chris-
toph Lang dem begeisterten Publikum musikalische Raritä-
ten von Mozart bis Fischer, wie sie früher in schwäbischen 
Bauernstuben, aber auch Landschlössern gespielt wurden. 
Die Musik ergänzte sich mit dem besonderen Ambiente des 
Veranstaltungsortes zu einem stimmungsvollen Programm 
und machte die mit an die 200 Zuhörern ausverkaufte Ver-
anstaltung zu einem vollen Erfolg.

Julia Ludwar

Alter Hof – Kaiserburg 
und gotische Dachwerke

Rund 1360 Museen und Schlösser in Bayern, die der Infopoint 
im Alten Hof präsentiert, lassen zum Tag des offenen Denk-
mals dem außergewöhnlichen Ort, an dem sie ihre Plattform 
gefunden haben, den Vortritt: Dann steht die Geschichte der 
ersten Burg der Wittelsbacher in München im Vordergrund. 
Führungen erschließen den Besuchern Räume des Alten Hofs, 
die (mit der Dauerausstellung) sonst nur in Eigenregie zu er- 
kunden sind oder eben (unterm Dach) verschlossen bleiben. 
Im bewährten Programm werden die Besucher in den spätgoti-
schen Gewölbesaal anschaulich durch die konzeptionelle Linie 
der multimedialen Ausstellung „Münchner Kaiserburg“ beglei-
tet und zu besonderen Exponaten geführt. Interessierte können 
sich aber auch von Ludwig Popp durch die historischen Dach-
werke von Burg- und Zwingerstock führen lassen, die in ihrer 
mehrstöckigen Holzkonstruktion bis ins Jahr 1425 zurückge-
hen, und sie können von dort einen Blick aus dem Fenster des 
sogenannten Affenturms werfen. Im Neubau gegenüber, dem 
Lorenzistock, lebt nur im Namen die alte Hofkapelle St. Lorenz 
weiter, die bis 1816 dort stand und unter Kaiser Ludwig dem 
Bayern in der Zeit von 1324 bis 1350 die Reichskleinodien 
bewahrte. Ein spannender historischer Aspekt, von dem die 
eindrücklich inszenierte Ausstellung „Kaiser – Reich – Stadt. 
Die Kaiserburg Nürnberg“  (bis 10. November 2013) aktuell 
berichtet. Der Nürnberger Ausstellungskatalog der Schlösser-
verwaltung ist auch im Infopoint zu finden. Mit diesem ist man 
dazu eingeladen, sich auch woanders umzuschauen! Fußläufig 
natürlich in die „Ferdinand von Miller“-Ausstellung der Alten 
Münze oder im Infopoint selbst mit einer Präsentation des im 
Frühjahr 2013 eröffneten schwäbischen Museums der Gar-
tenkultur Illtertissen, das „Scharfe Sachen“ und „künstlichen 
Regen“ (bis 12. Oktober 2013) zeigte: Baumscheren, um genau 
zu sein, sowie formvollendete Gießkannen, die auf mühevolle 
Arbeit verweisen, aber auch die Handwerkskunst und den 
Erfindungsgeist der Gärtner und Werkzeugschmiede vergan-
gener Zeiten zeigen. Summa summarum nahmen knapp 500 
Gäste die Angebote im Alten Hof an diesem Tag wahr. 

Sabine Wieshuber

Tag des offenen Denkmals in München in Thierhaupten (links, Foto: BLfD, Martim Saar) und im Alten  Hof in München (rechts, Foto: BLfD)



Bavarias kleiner Finger –  
ein Bierkelch stattlicher Größe
Ausstellungseröffnung zu Ehren des Erzgießers  
Ferdinand von Miller

„Einem den kleinen Finger reichen“ geht nur im sprichwört-
lichen Sinne. Doch bei der Eröffnung der Ferdinand-von-
Miller-Ausstellung reichte Generalkonservator Prof. Dr. 
Egon Johannes Greipl einen Nachguss des kleinen Fingers 
der Bavaria als Kelch durch die Reihe der Ehrengäste. Julius 
von Miller, ein Urururenkel des großen Münchner Erzgie-
ßers, hatte den Finger für den feierlichen Eröffnungsakt mit-
gebracht. 
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Auch nach Ausstellungsschluss können Kunst interessierte 
mit einem vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
konzipierten Stadtspaziergang auf den Spuren Ferdinand 
von Millers von Bronzewerk zu Bronzewerk flanieren. 
Wer Interesse an diesem Spaziergang hat, erhält gerne 
einen Pdf-Flyer zugeschickt. Bitte schicken Sie eine 
E-Mail mit Betreff „Spaziergang” an: Alexandra.Beck@
blfd.bayern.de oder rufen Sie an unter Tel.: 089-2114-260.

fragen rund um dieses ebenfalls von Ferdinand von Miller 
gegossene Werk. Ihn beschäftigte die Frage, ob sich Widder- 
oder Schafsköpfe auf dem Obelisken abgebildet befinden und 
welche Bedeutung diese Symbole haben könnten. Auch die 
Inschriften am Sockel bleiben ein Rätsel. Der Obelisk steht in 
einer Reihe mit den von König Ludwig I. errichteten „vater-
ländischen Memorialbauten“. Dazu zählen die Befreiungs-
halle in Kelheim und die Walhalla in Donaustauf. Johannes 
von Miller las einen Eintrag aus dem Tagebuch seines Vor-
fahren vor, der die große Herausforderung, die Bavaria zu 
gießen, illustrierte. So schilderte Ferdinand von Miller die 
letzte Nacht der Fertigstellung der Bavaria und seine große 
Sorge, der Schmelzofen könnte infolge der Massen einge-
speisten Erzes explodieren. 
Auch heute noch erinnern die Bavaria auf der Theresien-
wiese und zahlreiche andere Skulpturen in München und 
weltweit an die große Leistung der Erzgießer von Miller und 
Stiglmaier. Als kleines Geschenk erhielt jeder Ausstellungs-
besucher ein Faltblatt mit einem Stadtplan, der zu 20 ausge-
wählten Werken führt.

Alexandra Beck

Haupt der Bavaria 
(Abguss) im Hof 
der Alten Münze 
(Foto: BLfD, 
Doris Ebner)

Ausstellungs-
eröffnung mit 

Prof. Greipl und 
Cornelia Saffarian 
(Foto: BLfD, Karl-

heinz  Hemmeter)

bereitstellen konnte“, erklärte Generalkonservator Greipl. 
Lobende Worte fand er auch für die Kuratorin Cornelia 
Saffarian, die „einen Stoff zu strukturieren und ihn in eine 
elegante, spannende und allgemein verständliche sprachliche 
Form zu bringen“ weiß. Sein anschließendes Grußwort illus-
trierte Staatsminister Heubisch mit Beispielen der von Miller’ 
schen Werke in der Stadt München, unter denen sich auch die 
faszinierenden Löwen der Siegestorquadriga befinden. 

Obelisk, Bavaria und vieles mehr
Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik von der Hochschule 
RheinMain in Wiesbaden erläuterte in seinem Festvortrag 
„Knapp 30 Meter Geschichte: der Befreiungsobelisk auf 
dem Münchner Karolinenplatz“ die Mythen und Forschungs-

Festgäste erweisen Ferdinand von Miller die Ehre
Rund 100 Gäste folgten am 7. September der Einladung zur 
Eröffnungsfeier in die Alte Münze, dem Hauptsitz des Bay-
erischen Landesamtes für Denkmalpflege. Die Wahl dieses 
Ortes für die Ausstellung war kein Zufall, denn in der ehema-
ligen Königlichen Münze hatte ehedem Ferdinand von Miller 
gewohnt und als Ziseleur gearbeitet, wie bereits früher sein 
Onkel und Förderer Johann Baptist Stiglmaier. Nach dessen 
Tod hatte von Miller dessen Werkstätte in der Erzgießerei-
straße übernommen und zu Weltgeltung geführt. Mit den 
Worten „Heute Abend möchte ich Sie alle ganz herzlich in 
der Säulenhalle der Alten Münze begrüßen. Wir befinden uns 
hier in einer wahren Denkmalfabrik, denn genau in diesen 
Räumlichkeiten nahm das Schaffen Ferdinand von Millers 
seinen Anfang“, empfing Generalkonservator Prof. Dr. Egon 
Johannes Greipl Staatsminister a. D. Dr. Wolfgang Heubisch 
und den Vorsitzenden des Landesdenkmalrats, Staatsmi-
nister a. D. Dr. Thomas Goppel sowie den Präsidenten der 
Ingenieurekammer-Bau Dr. Heinrich Schroeter. Unter den 
Ehrengästen befand sich zudem Prof. Dr. Klaus Wollenberg, 
Kulturreferent der Stadt Fürstenfeldbruck. Die Stadt hatte 
eine Replik des Bavariakopfes an das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege ausgeliehen, der für die Zeit der Ausstel-
lung den Innenhof der Alten Münze schmückte. Auch die 
zahlreichen Mitglieder der Familie von Miller wurden herz-
lich willkommen geheißen. 
„So eine Ausstellung zu finanzieren, ist im Rahmen unserer 
Haushaltsmittel überhaupt nicht mehr möglich. Ich erspare 
mir hier jeden weiteren Kommentar. Es ist Frau Maria Eras-
mus zu danken, aus deren Vermächtnis zugunsten des Lan-
desamtes für Denkmalpflege ich die erforderlichen Mittel 
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Nicht weniger als 621 Bau- und 753 Bodendenkmäler sind 
im Wittelsbacher Land bekannt. Erst vor Kurzem, 2012, ist 
die Denkmaltopographie des Landkreises Aichach-Fried-
berg erschienen, in der diese Denkmäler vorgestellt werden. 
Das große Interesse der Öffentlichkeit am Kulturerbe in der 
Region zeigte sich auch an den rund 70 Teilnehmern des 
2. Wittelsbacher Heimattages am 21. Juni 2013, welche die 
Gastgeberin und Leiterin der Kreis- und Heimatbücherei 
Brigitte Lechner im ehemaligen Kreisgut in Aichach begrü-
ßen konnte. Mehrere Referentinnen und Referenten des 
Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege wirkten bei 
der Veranstaltung mit.
Den Auftakt bildete am Vormittag eine Führung durch die 
Grubenfelder des frühmittelalterlichen Eisenerzbergbaus 
im „Grubet“ (Martin Straßburger M.A.). Die folgenden 
Fachvorträge zu den Themen Denkmalschutz und Denk-
malpflege, Kulturspuren, archäologische Spuren und Luft-
bildarchäologie wurden sehr gut angenommen.
Nach einem Vortrag des Kreisheimatpflegers Michael 
Schmidberger zur Bau- und Bodendenkmalpflege im Land-
kreis widmete sich Dr. Jochen Haberstroh in seinem Bei-
trag den Aufgaben und Zielen der Bodendenkmalpflege in 
Bayern (vgl. S. 49 ff.). Die Rolle der Bodendenkmalpflege 
im BLfD und damit innerhalb einer der ältesten Denkmal-
pflegeinstitutionen Deutschlands wurde ebenso beleuch-
tet wie die bayerischen Besonderheiten, zu denen unter 
anderem eine Ausnahmestellung der Bodendenkmäler 
aus mittelalterlicher Zeit gehört. Mit den Denkmälern des 
Montanwesens oder der Archäologie in mittelalterlichen 
Stadtkernen verlangen heute auch andere Denkmalgat-
tungen nach Konzepten für den Umgang mit ihnen. Dabei 
bietet die Rückbesinnung auf das Ziel der Denkmalerhal-
tung Lösungsansätze, die zum Ausgleich zunächst im 
Widerspruch stehender Interessen beitragen können. – Zu 
Denkmalschutz und Denkmalpflege aus Sicht der Unteren 
Denkmalschutzbehörde sprach anschließend Kreisbaumeis-
ter Johannes Neumann.
Dr. Sabine Mayer referierte als Ansprechpartnerin des 
BLfD für die ehrenamtlichen Helfer in Südbayern über 
Möglichkeiten einer Mitwirkung engagierter Nicht-Archäo-
logen. Von den insgesamt ca. 3,8 Millionen ehrenamtlich 
Tätigen in Bayern arbeitet eine größere Anzahl von Perso-
nen auf dem Gebiet der Bodendenkmalpflege und stellt in 
verschiedenen Bereichen eine wichtige Hilfe für die Amts-
archäologen dar. Das BLfD beschäftigt zwei Bodendenk-
malpfleger, die sich hauptamtlich um die Betreuung von 
freiwilligen Helfern kümmern. 
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung referierte Kreis-
heimatpfleger Dr. Hubert Raab zur Kulturlandschaft im 
öffentlichen Bewusstsein. Der folgende Vortrag von Martin 
Straßburger M.A. hatte die Entwicklung des „Grubets“ von 

der Grabung zum Lernort zum Thema. Die Ergebnisse der 
dortigen Forschungsgrabungen der LMU sollen durch ein 
Freigelände einer möglichst breiten Öffentlichkeit vermit-
telt werden. Den Nachmittag schloss Volker Babucke M.A. 
mit einem Beitrag über archäologische Spuren im südlichen 
Landkreis ab, in dem er interessante Erkenntnisse zur Sied-
lungsgeschichte vorstellte. Ferner ging er auch auf deren 
Präsentation im Friedberger Schloss ein.
Im Abendvortrag gab Magnus Kaindl M.A. zunächst eine 
Einführung in die Luftbildarchäologie und das Airborne-
Laserscanning als luftgestützte Untersuchungsmethoden. 
Anhand von Beispielen aus Südbayern stellte er einen Ver-

2. Wittelsbacher Heimattag in Aichach

Führung durch das Bergbaugebiet „Grubet“ bei Aichach, Lkr. Aichach-
Friedberg (Foto: BLfD, Jochen Haberstroh)

gleich der beiden Verfahren an und beleuchtete ihre unter-
schiedlichen Aussagemöglichkeiten. Dabei wählte er einen 
Querschnitt durch die Vor- und Frühgeschichte mit Grabhü-
geln, Befestigungen, Viereckschanzen, Römerstraßen und 
Burgställen.
In den Pausen des Programms bestand die Möglichkeit, 
archäologische Funde begutachten zu lassen. Dr. Sabine 
Mayer und Dr. Stephanie Zintl übernahmen die Fundauf-
nahme und standen den Teilnehmern des Heimattages für 
Fragen zu ihren Funden und das Procedere bei Fundmel-
dungen zur Verfügung.
Die Resonanz der Teilnehmer auf die Angebote am Heimat-
tag war sehr gut, was sicher der hohen Qualität der Beiträge 
und der professionellen Planung und Durchführung durch 
das Landratsamt Aichach-Friedberg unter der Regie von 
Brigitte Lechner zu danken ist. Gefördert wird der Wittels-
bacher Heimattag durch das Bayerische Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen und 
das EU-Förderprogramm „Leader in ELER“.

Martin Straßburger
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„Bodendenkmalpflege als Berufsbild 
in der Archäologie“ 
Eine Informationsveranstaltung des BLfD in München

In der Säulenhalle des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege in München fand am 22. Juni 2013 eine Infor-
mationsveranstaltung zum Thema „Bodendenkmalpflege 
als Berufsbild in der Archäologie“ statt. Diese richtete sich 
an Studierende der Archäologie sowie fachlich Interes-
sierte, um über berufliche Aufgaben und Möglichkeiten in 
der Bodendenkmalpflege zu informieren. Fünf Vorträge zu 
den Themen „Einblick in die Praxis“ sowie „Existenzgrün-
dung“ standen dabei im Mittelpunkt.
Nach der Begrüßung erörterte Abteilungsleiter Prof. Dr. C. 
Sebastian Sommer grundlegende Fakten zur Bodendenk-
malpflege. Er führte konkrete Zahlen zu den Verdienstmög-
lichkeiten vor, informierte über Tätigkeitsschwerpunkte 
sowie die archäologischen Grabungsfirmen. Für Studenten 
besonders interessant dürfte die Darstellung der verschiede-
nen Abschlüsse und Qualifikationen in den verschiedenen 
archäologischen Berufsfeldern gewesen sein.
Dr. Jochen Haberstroh richtete in seinem Vortrag „Master-
studium – Was dann?“ den Blick vor allem auf die Praxis in 
Bayern. Hierbei wurde der Unterschied zwischen Archäo-
logie und Bodendenkmalpflege sowie der gesellschaftli-
che Auftrag und gesetzliche Rahmen erläutert, denen die 
Bodendenkmalpflege unterliegt. Administration, Doku-
mentation, Auswertung und Vermittlung des Arbeitsfeldes 
wurden ebenso behandelt wie die Richtlinien zur Dokumen-
tation archäologischer Ausgrabungen. Nicht zuletzt ging 
Haberstroh auf die Zusammenarbeit zwischen BLfD und 
privaten Grabungsfirmen ein. 
Im zweiten Teil des Themenblocks „Einblick in die Praxis“ 
folgten drei Vorträge über den beruflichen Alltag, Anfor-
derungen und persönliche Ratschläge von archäologischen 
Grabungsfirmen. 
Stefan Biermeier M.A. (SingulArch) lieferte ein „Kurzporträt 
einer Grabungsfirma“ und stellte die selbstentwickelte Soft-
ware zur Dokumentation archäologischer Grabungen vor. Er 
benannte die fachlichen Qualitäten, die von Grabungsfirmen 
verlangt werden, und wichtige Aspekte einer Firmengrün-
dung: So stelle neben dem eigentlichen Ausgraben vor allem 
die Nacharbeit die Hauptaufgabe dar, deren Ausmaß oft 
unterschätzt werde. Zum Thema Verwaltung verdeutlichte 
Biermeier, dass dieser Bereich im Studium nicht vorkomme 
und dem Berufseinsteiger zum Problem werden könne.
Ulrich Schlitzer M.A. (PLANAteam) sprach über Aspekte 
der kommerziellen Archäologie, darunter den großen The-
menbereich Angebotserstellung und Kostenvoranschlag 
– besonders wichtig im Alltag einer Firma –, und Firmen-
führung, beinhaltend die Verantwortung gegenüber den 
Mitarbeitern ebenso wie Lernbereitschaft, Belastbarkeit 
und Kollegialität, sowie Qualifikationen, die von einem 
Berufseinsteiger zu erwarten sind. 
Im zweiten Teil seines Vortrags referierte er über das Spezi-
algebiet Unterwasserarchäologie und verdeutlichte, dass die 
rechtliche Situation von Denkmälern über und unter Wasser 
die gleiche sei. Leider gebe es in Bayern keine vergleichbare 

Tradition in diesem Forschungsbereich, wie es beispiels-
weise in Baden-Württemberg oder maritimen Gebieten 
Norddeutschlands der Fall sei. Abschließend wies Schlitzer 
auf die besseren Berufsaussichten der Unterwasserarchäo-
logie außerhalb Deutschlands hin und warnte vor sogenann-
ten Schatztaucherfirmen.
Während der Mittagspause bestand für die Teilnehmer die 
Gelegenheit, das Gespräch mit den einzelnen Referenten 
der Vorträge zu suchen und sich über weitere Grabungsfir-
men Bayerns – AS Archäologie Service, ARDIG Archäo-
logischer Dienst GmbH, ARCHBAU und ReVe Büro für 
Archäologie Bamberg – zu informieren. Diese boten in 
einer Musterausstellung Informationen zu Firmen, Aufga-
benbereichen und Berufsmöglichkeiten.
In Zukunft ist – zumindest in Bayern – mit einer Zunahme 
selbstständiger Archäologen und neugegründeter Gra-
bungsfirmen zu rechnen. Da es hier mangels betriebswirt-
schaftlicher Kenntnisse eines Großteils der Berufseinsteiger 
zu finanziellen Schwierigkeiten kommen kann, wurde für 
die Informationsveranstaltung Anne Knapp eingeladen. 
Als Gründungscoach gab Frau Knapp in ihrem Vortrag mit 
Themen wie Kleinunternehmerregelung, Vorgründungscoa-
ching oder Businessplan einen Überblick über den richtigen 
Weg in die Selbstständigkeit. Sie konnte wichtige Hinweise 
zum Einfluss eigener Fähigkeiten bei dem Wunsch nach 
Selbstständigkeit geben und stellte die Notwendigkeit von 
Disziplin, Konsequenz, Balance und Selbstmotivation in 
den Vordergrund. Anschließend stellten sich die Referenten 
den Fragen der Zuhörer, und es kam eine weitere Diskus-
sionsrunde zu Themen wie Qualifikation von Grabungsar-
beitern, tarifliche Bezahlung und der offiziellen Firmenliste 
des BLfD zustande. Besonders interessierten die Zuhörer 
Informationen zum Vorgang der Bewerbung bei den Gra-
bungsfirmen sowie zu Berufseinstiegsmöglichkeiten mit 
und ohne Promotion.
Die erste Resonanz nach den Vorträgen war sehr positiv. 
Als erstmalige Informationsveranstaltung dieser Art war 
sie mit rund 25 Studierenden und Interessierten gut besucht. 
Schließlich „bekomme man eine derartige Chance, so viele 
Archäologen und potenzielle Arbeitgeber in einem Raum 
für individuelle Fragen zur Verfügung zu haben“ nicht so 
schnell wieder, wie ein Teilnehmer versicherte.

Julia Munkert

Austausch zwischen Mitarbeitern des BLfD, der Grabungsfirmen und 
Studenten (Foto: Julia Munkert)
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Der Karlsgraben in neuem Licht

Seit September 2013 wird durch eine interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe im Rahmen des Schwerpunktprogramms 
1630 „Häfen von der römischen Kaiserzeit bis zum Mit-
telalter“ das Teilprojekt „Fossa Carolina: Bindeglied der 
Hafennetzwerke an Rhein und Donau. Studien zur Über-
windung der europäischen Wasserscheide im Mittelalter“ 
der Karlsgraben weiter erforscht. Antragsteller sind Prof. 
Dr. Peter Ettel, Leiter des Instituts für Ur- und Frühge-
schichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Prof. 
Dr. Christoph Zielhofer, Physische Geographie an der Uni-
versität Leipzig, und Dr. Stefanie Berg-Hobohm, Leiterin 
der Stabsstelle Lineare Projekte am Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege. Hintergrund für das Vorhaben ist die 
uralte Frage, ob der nach zeitgenössischen Schriftquellen 
793 n. Chr. errichtete Kanal, der südlich von Weißenburg 
über die Europa „trennende“ Wasserscheide hinweg die Alt-
mühl mit der Schwäbischen Rezat verbindet, fertig gestellt 
wurde und funktionstüchtig war. Bereits die ersten natur-
wissenschaftlichen Untersuchungen des Karlsgrabens unter 
der Leitung von Dr. Robert Koch, dem ehemaligen Dienst-
stellenleiter der Bodendenkmalpflege in Nürnberg, zeigten, 
dass die Kanalsohle unterschiedliche Höhen aufwies und 
in Richtung Osten ansteigt. Bis heute ist jedoch unklar, ob 
der Bau im frühen Mittelalter abgeschlossen oder vielleicht 
möglicherweise nur in Teilabschnitten genutzt wurde. Dazu 
zählt auch die Frage, ob die auf dem Kanal fahrenden oder 
zu treidelnden Boote die Niveauunterschiede zwischen 
den einzelnen Wasserflächen über Landbrücken z. B. mit 
Schleifen überwunden hätten oder mit Hilfe von Schleu-
sen. Bisher nicht geklärt ist auch, wie die Wasserhaltung im 
Kanal gelöst wurde, da die Schwäbische Rezat, wie wir uns 
während der Exkursion versichern konnten, nur geringfügig 
dazu beitragen konnte. 
Am 28. September 2013 stellte die Arbeitsgruppe ihre Zwi-
schenergebnisse in einer eindrucksvollen, dankenswer-
terweise vom Frankenbund, Gruppe Weißenburg i. Bay, 
der Stadt Weißenburg, der Sparkasse Mittelfranken Süd 

und dem BLfD unterstützten Kolloquium im Wildbadsaal 
in Weißenburg vor. Eingeleitet wurde der sehr dichte und 
intensive Vormittag durch eine Vorstellung und Erläute-
rung der beiden einzigen (fast) zeitgenössischen Quellen, 
die den Karlsgraben zum Inhalt haben (Prof. Dr. Achim 
Hack; Friedrich-Schiller-Universität Jena). In einer Quelle 
wird angegeben, dass einerseits Karl der Große im Herbst 
des Jahres 793 per Boot von Regensburg kam und später 
per Boot weiter nach Würzburg reiste und an dem fossatum 
magnum mit einer hochrangigen päpstlichen Delegation 
zusammentraf, andererseits die Bauarbeiten wegen Regen 
und nassen Untergrunds vergeblich waren. Dabei wurde 
dieser Fehlschlag – bequemerweise – als von wenig kom-
petenten Beratern verursacht dargestellt. Neben mehreren 
Beiträgen, die die bisherigen Überlegungen zum Karlsgra-
ben nicht zuletzt im Rahmen eines größeren Konzepts zur 
Sicherung der östlichen Gebiete Karls des Großen sahen 
(Prof. Dr. Friedrich Eigler) und auf die späteren ausgeführ-
ten und geplanten Projekte zur Überwindung der Wasser-
scheide hinwiesen, wurde das Problem auch aus der Sicht 
von zwei Wasserbauingenieuren vorgestellt (Dipl. Ing. 
Hermann Zeilinger, Dipl. Ing. Hans Trögl). Vor allem aber 
stellten die Projektmitarbeiter ihre Methoden und Zwi-
schenergebnisse, meist allerdings in Form von Fragen, vor. 
Um es vorweg zu sagen, selten scheint mir ein Projekt so 
offen und intensiv im Austausch, wirklich interdisziplinär 
durchgeführt zu sein. Dafür sei allen Partnern ganz herzlich 
gedankt.
Peter Ettel stellte die Projektentwicklung und die archäo-
logisch-historischen Zielsetzungen vor, ergänzt durch die 
kurze Darstellung der mehr als 200 jährigen Forschungs-
geschichte zum Karlsgraben von Stefanie Berg-Hobohm. 
Christoph Zielhofer erläuterte die bisherige, schon umfang-
reiche Bohrkampagne, in der in einer Vielzahl von gezoge-
nen Profilen im mittleren Bereich auf geoarchäologischem 
Weg der Sohlentiefe des Kanals, dessen Längsentwicklung, 
dem Profil des Karlsgrabens samt den seitlichen Aushüben, 
den Schichten der Verfüllung und deren Datierung nach-
gegangen wird. Beeindruckend waren dabei die eindeutig 

Teilnehmer der Exkursion im Karlsgraben. (Foto: Bernd Pargmann BLfD)
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belegten alten Oberflächen unter dem Aushub und vor allem 
die enorm mächtigen Torfschichten über der Kanalsohle. 
Nicht zuletzt konnte schon ein Teil der auf der Sohle ent-
deckten Hölzer, meist Eichen, datiert werden (vor allem 
14C) – „erfreulicherweise“ tatsächlich in die Karolingerzeit. 
Über den weiteren Verlauf des Karlsgrabens ließ sich dank 
großflächiger geophysikalischer Prospektion über eine grö-
ßere Strecke Gewissheit erlangen. Dr. Sven Linzen, Insti-
tut für Photonische Technologien e.V. (IPHT), Jena, stellte 
die teilweise wirklich aufregenden, teilweise auch sehr 
irritierenden Ergebnisse der mittlerweile über 95 ha vor-
genommenen Messungen vor. Dabei kam ein im Institut 
entwickeltes Messgerät in der sog. SQUID-Technik zum 
Einsatz, das nicht nur eine bisher ungeahnte Datendichte mit 
direkt erzeugten geografischen Daten produziert, sondern 
auch, gezogen von einem Geländewagen, ein Vielfaches der 
bisher für möglich gehaltenen Flächen in relativ kurzer Zeit 
erschließen kann. Aufsehenerregend waren dabei weniger 
die Anomalien des Karlsgrabens selber als vielmehr die 
in seinen Randbereichen. Auf der westlichen Seite ist der 
Kanal von einem mehrfach unterbrochenen, an einer Stelle 
auch versetzten, sehr starken linearen Befund begleitet, auf 
der östlichen teilweise von sehr „unruhigen“ Bereichen, 
aber anscheinend klar begrenzt. Von beiden Anomalien ist 
bisher völlig unklar, was sie erzeugt. Abschließend leitete 
Dr. des. Lukas Werther aus Jena zu den von ihm selbst gelei-
teten, Anfang September begonnenen Grabungen über.
Für alle Teilnehmer besonders ergiebig war auch die für den 
Nachmittag angesetzte, hervorragend organisierte Exkur-
sion an den nördlichen Karlsgraben. In vier Stationen erläu-
terten die Partner „vor Ort“ bei strahlendem Sonnenschein 
die Positionen der Bohrungen im Bereich der Grabensohle, 
aber auch quer dazu, die Problematik eines vor mehr als 
einem Jahrzehnt von Dr. Robert Koch postulierten flachen 
Damms zur Aufstauung der Rezat (der sich in den Vorar-
beiten zur Beurteilung der bodendenkmalpflegerischen 
Bedeutung der schon seit längerem geplanten Ortsumge-
hung Dettenheim als mittelalterlich herausstellte und auch 
keinerlei Sedimente eines stehenden Gewässers oberhalb 
aufwies) sowie den Messwagen samt Messgeräten für die 
geophysikalische Prospektion. „Höhepunkt“ war sicher der 
Einblick in die Verfüllungen des Karlsgrabens selbst in dem 
drei Wochen zuvor begonnenen Grabungsschnitt. Mit Stu-
denten mehrerer Universitäten konnte Lukas Werther bereits 
nachweisen, dass eine trotz massiver Sedimentation verblei-
bende, mindestens einen Meter tiefe Mulde erst ab dem Mit-
telalter endgültig verfüllt wurde. Etwas überraschend sind 
die Funde, viele Hufnägel und auch ein Hufeisen, die darauf 
hindeuten, dass in den noch bis ins 18. Jahrhundert als 
Kommunland ausgewiesenen feuchten Riedwiesen zumin-
dest der östliche der beiden aus dem sandigen Aushub des 
Karlsgrabens entstandenen Dämme als Weg genutzt wurde.
Als wesentliches neues Ergebnis der bisherigen geophysika-
lischen, geoarchäologischen und archäologischen Arbeiten 
wird man festhalten dürfen, dass, anders als es bisher den 
Anschein hatte, der Teil des Karlsgrabens mit der höchstge-
legenen Sohle sich nicht im Bereich der so eindrucksvollen 
Randwälle, dort, wo das umgebende Gelände am höchsten 
war, befunden hat. Vielmehr scheint der Scheitel des Kanals 

im Bereich des Zuflusses der Schwäbischen Rezat angelegt 
gewesen zu sein, sodass man sich fragen kann, ob deren 
Wasser wahlweise nach Südwesten Richtung Altmühl oder 
nach Norden Richtung Weißenburg geleitet werden konnte. 
Es ist dies sicher als ein Hinweis auf ein ausgeklügeltes 
Wassermanagement des vor mehr als 1200 Jahren errich-
teten, auch heute noch den Besucher beeindruckenden Bau-
werks zu werten.

C. Sebastian Sommer

Denkmäler im Wald – Schutzkonzepte 
in Europa

Die internationale Tagung der European Association of 
Archaeologists fand im September diesen Jahres in Pilsen 
(Tschechische Republik) statt. Dr. Walter Irlinger und Dr. 
Grietje Suhr organisierten dort gemeinsam mit Mgr. Jan 
John Ph. D.  und Mgr. Ondřej Chvojka Ph. D. von der Uni-
versity of South Bohemia in České Budějovice/Budweis die 
Sektion „Archaeological Sites in Forests – Strategies for 
their Protection“. In mehreren europäischen Ländern hat 
sich in den letzten Jahren eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Bodendenkmalpflege und Forstverwaltung etabliert. 
Ziel der Sektion war es daher, einige dieser Kooperationen 
und ihre Methoden vorzustellen. Es wurden zwölf Vorträge 
und drei Posterbeiträge angemeldet. Die Referenten kamen 
aus Finnland, Norwegen, Schweden, den Niederlanden, 
Polen, Tschechien, Litauen und Deutschland. Sie stellten 
nationale sowie internationale Projekte, ihre Erfahrun-
gen mit der Methode des Airborne Laser Scanning (ALS) 
sowie aktuelle Arbeitsbeispiele und die damit verbundenen 
Besonderheiten an Bodendenkmälern im Wald vor. Die Bei-
träge werden im kommenden Jahr in Form eines Bandes aus 
der Schriftenreihe des Bayerischen Landesamts für Denk-
malpflege für ein internationales Publikum aufbereitet und 
publiziert.

Walter Irlinger und Grietje Suhr

Diorama zur Ausstellung „Denkmal im Wald“. Holzernte im Bereich 
eines Bodendenkmals (Foto: Heiko Trentzsch)
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Neue Zugänge zu einem alten Thema
Kolloquium „Barock nach dem Barock“

Fachtagung in Passau zum Thema Neubarock
„Neue Zugänge zu einem alten Thema“ stellte der Gene-
ralkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege seiner Zuhörerschaft im Passauer Rathaussaal am 
21. Oktober in Aussicht. Und er hatte nicht zu viel verspro-
chen: Einblicke in die Denkmalpflege und Erkenntnisse, 
die weit über die barocke und neubarocke Kunst hinausrei-
chen, zu ermöglichen – diesem Ziel wurde das Kolloquium 
„Barock nach dem Barock – Denkmalpflege, Technologie, 
Schöpfungen des Neubarock“ vollkommen gerecht. 
Den Auftakt zum Kolloquium „Barock nach dem Barock“ 
machten zwei Exkursionen am 11. und 12. Oktober 2013. 
Erstes Ziel war die Kirche St. Nikola in Passau, in der die 
laufenden Restaurierungsarbeiten erläutert wurden. Zu wei-
teren Programmpunkten der Exkursionen zählten Kloster 
Aldersbach, Engelhartszell und das dortige Trappistenklos-
ter Engelszell sowie das Prämonstratenserstift Schlägl. 

Von 21.–23. Oktober 2013 schloss sich die Fachtagung im 
großen Passauer Rathaussaal an. Der von Ferdinand von 
Wagner im ausgehenden 19. Jahrhundert in neubarocken 
Formen ausgemalte Saal bot für das Kolloquium eine ideale 
Kulisse.
Unter der Überschrift „Barock nach dem Barock“ widme-
ten sich 20 Vorträge verschiedensten Themenkomplexen: 
von Kirchen- und Profanbauten des Neubarock im Raum 
Passau über Architekten und Maler dieser Epoche, Fragen 
der Denkmalpflege – Behandlung neubarocker Werke, Res-
taurierung und Rekonstruktionsversuche – bis hin zu Orgel-
kunst und Gartenkultur. 

Kleine Einführung in ein großes Thema
Das Kolloquium „Barock nach dem Barock – Denkmal-
pflege, Technologie, Schöpfungen des Neubarock“ war eine 
Kooperation der Stadt Passau mit dem Bayerischen Landes-
amt für Denkmalpflege und dem Landeskonservatorat für 
Oberösterreich. Der Zweite Bürgermeister der Stadt Passau, 
Urban Mangold, begrüßte die Gäste des Kolloquiums und 
dankte den Projektpartnern. Mangold unterstrich die große 
Bedeutung der Fachtagung für die Stadt Passau: „Barocke 
Kunst- und Bauwerke bestimmen bis heute das Erschei-
nungsbild unserer Dreiflüssestadt. Mit dem Projekt „Barock 
nach dem Barock“ soll das Bewusstsein für den verantwor-
tungsvollen Umgang mit diesem Erbe entwickelt werden.“ 
Eingebettet ist das Kolloquium in einen großen Rahmen: 
Adolf Hofstetter, Projektbeauftragter der Stadt Passau, 
erläuterte in seiner Einführung das von ihm koordinierte 
und aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwick-
lung (EFRE) geförderte Gesamtprojekt „Barock im Donau-
raum“. Bereits im April 2013 hatte es zum Thema „Barock 
im Donauraum“ einen internationalen Wissenschaftskon-
gress in Passau gegeben, weitere Projekte werden folgen. 
„Die Leistungen und Bedeutung der Denkmalpflege einer 
breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen“, sei das Ziel der 
Tagung, so Adolf Hofstetter. 
Die „Kleine Einführung in ein großes Thema“, die Gene-
ralkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl anschloss, 
leitete dann bereits in die Fachvorträge über. Greipl ging 
auch auf den Hochaltar im Passauer Dom ein: 1953 schuf 
der Bildhauer Josef Henselmann die sakrale Plastik, die 
heute als bedeutendstes Altarbild der Nachkriegszeit in 
Deutschland gewürdigt wird. „So ungewöhnlich wie dieses 
Kunstwerk sind auch die Fragen, welche das Kolloquium 
‚Barock nach dem Barock‘ stellt“, schloss Greipl: „Mit 
diesen ungewöhnlichen Fragen schaffen wir neue Zugänge 
zu einem alten Thema“.

Der Neubarock – Annäherung an eine Epoche
Die Annäherung an das Thema „Neubarock“ stand zunächst 
im Mittelpunkt. Der Einführung Dr. Michael A. Schmids, 
Diözesankonservator in Augsburg, folgten Vorträge über die 
neubarocken Kirchenbauten in der Diözese Passau von Alois 
Brunner M.A., Kunstreferent des Bistums Passau, und Dr. 
Ludger Drost. Die Wallfahrtsbasilika in Altötting, errich-
tet in den Jahren 1910/12, stand beim Vortrag von Dipl.-
Rest. Mag. Paul Huber im Fokus. Der Gebietsreferent am 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege widmete sich 

Passau, Dom, Hochaltar von Josef Henselmann aus den 1950er Jahren 
(Foto: Dionys Asenkerschbaumer, Kellberg)
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dem monumentalen neubarocken Kirchenbau und seiner 
Instandsetzung. Der Passauer Stadtarchivar Richard Schaff-
ner nahm seine Zuhörer mit auf eine gedankliche Zeitreise 
durch die Stadt Passau im 19. Jahrhundert, bevor Ursula 
Simon-Schuster über das Werk des Architekten Heinrich 
Hauberrisser referierte. Dipl.-Rest. Andreas Müller (BLfD) 
stellte die Restaurierung des Kuppelmodells aus Pappma-
ché, das der Maler Waldemar Kolmsperger für die Murnauer 
Pfarrkirche St. Nikolaus gestaltet hatte, vor. An den Vor-
trag von Dr. Elgin van Treeck-Vaassen über Neubarock und 
Neurokoko in der kirchlichen Glasmalerei schloss sich der 
Abendvortrag des ersten Tages an: Dr. Ute Engel, tätig an 
der Universität Mainz, befasste sich unter dem Titel „Wie 
luftig sich alles aufbaut!“ mit dem bayerischen Barock als 
Konstrukt der deutschen Kunstwissenschaft in der Zeit zwi-
schen 1850 und 1950. 

Denkmalpflege, Bautechnik, Kunsttechnologie 
in nachbarocker Zeit
Der zweite Tag des Kolloquiums widmete sich Denkmal-
pflege, Bautechnik und Kunsttechnik in nachbarocker Zeit. 
Dr. Thomas Kupferschmied, der für die Baudenkmalpflege 
u. a. in der Stadt Passau zuständige Gebietsreferent am Bay-
erischen Landesamt für Denkmalpflege, führte mit einem 
Vortrag über den Umgang mit barocker Kunst in der Donau-
Wald-Region im 19. Jahrhundert in die Thematik ein. Ihm 
folgte Dr.-Ing. Alexander Wisneth, tätig bei der Bayerischen 
Schlösserverwaltung, der über Leo von Klenze und dessen 
Arbeit an Schloss Schleißheim im 19. Jahrhundert referierte. 
Dr. Burkhard Körner (BLfD) führte das Thema Neubarock 
weiter bis ins 20. Jahrhundert: Er sprach über die neubaro-
cken Elemente beim Wiederaufbau in München nach 1945. 
Dr. Harald Gieß, ebenfalls Gebietsreferent am Landesamt 
für Denkmalpflege, stellte anschließend die Konzepte der 
Denkmalpflege für den Hochaltar der Klosterkirche und den 
Bibliothekssaal von St. Emmeram in Regensburg vor. 
Restaurierung – Rekonstruktion – Neuinterpretation: diese 
Stichworte überschrieben das Nachmittagsprogramm des 

Altes Rathaus, Großer Rathaussaal, Wandgemälde „Einzug der Krimhild 
in Passau in Begleitung ihres Onkels Bischof Pilgrim“, von Ferdinand 
Wagner, nach 1885 (Foto: Dionys Asenkerschbaumer, Kellberg)

zweiten Kolloquiumstages. Dr. Annette Faber (BLfD) 
befasste sich mit der Neuinterpretation des Marmorsaals 
von Schloss Weißenstein in Pommersfelden, Dr. Michael 
Schmidt (BLfD) mit der Rekonstruktion von Asam-Altären 
in der Nachkriegszeit. Die Überlieferung und Veränderung 
barocker Werke im 19. und 20. Jahrhundert stellte Dr. Irm-
hild Heckmann, Universität Passau, in den Mittelpunkt ihres 
Vortrags. Welche Überarbeitung die Oberflächen baro-
cker Holzausstattungen im Neubarock erfuhren, erläuterte 
Dr. Dipl.-Rest. Katharina von Miller. Die Tragwerks- und 
Gewölbekonstruktionen des Neubarocks stellten abschlie-
ßend Dipl.-Ing. Anja Säbel und Prof. Dr. Christian Hecht 
(Universität der Bundeswehr, München) vor. 
Zum Festvortrag des Kolloquiums begrüßte Generalkon-
servator Greipl zahlreiche Zuhörer aus der Stadt Passau. 
Prof. Dr. Christian Hecht, der als Kunsthistoriker an der 
Universität Bamberg tätig ist, beschrieb in seinem infor-
mationsreichen, unterhaltsam präsentierten Vortrag die 
Ausmalung der Passauer Rathaussäle. Hecht erläuterte die 
ab 1886 entstandenen Gemälde des Historienmalers Ferdi-
nand von Wagner, beschrieb die dargestellten Szenen und 
die gesellschaftlichen wie historischen Hintergründe. 

Das Schicksal barocker Orgeln und Gärten 
in nachbarocker Zeit
Orgeln und Gärten der Barockzeit waren Thema des dritten 
Kolloquiumstages. „Mythos Barockorgel“ – so hatte Prof. 
Dr. Franz Körndle (Universität Augsburg) seinen Vortrag 
überschrieben. Prof. DDr. Gottfried Frieberger OPraem 
ging anschließend auf die Orgeln in der Stiftskirche Schlägl 
und die Veränderungsgeschichte der barocken Putz-Orgel 
ein. Dipl.-Ing. Christian Schmidt (BLfD) führte die Besu-
cher des Kolloquiums mit seinem Vortrag vom östlichen 
Rand Bayerns an den nördlichen, in den Itzgrund. Thema 
seiner Ausführungen war der Schlosspark im unterfränki-
schen Untermerzbach (Lkr. Haßberge), der im 19. Jahrhun-
dert in barocken Formen umgestaltet worden war. Seit 2012 
wird die Gartenanlage auf diese Gestaltung zurückgeführt. 
Dr. Claudia Gröschel (Wien) berichtete anschließend von 
der Rettung der Orangeriepflanzensammlung in Schloss 
Schönbrunn Ende des 19. Jahrhunderts, bevor Dr. habil. Cle-
mens Alexander Wimmer (Potsdam) auf die Gestaltung und 
Rekon struktion (neu-)barocker Gartenparterres einging. 
Mit diesen Beiträgen zur Gartenkunst endete der Vor-
tragsteil des Kolloquiums. In den Diskussionen zwischen 
den einzelnen Vortragsblöcken fand ein reger fachlicher 
Austausch statt. Im Passauer Stadtteil Hacklberg fand die 
dreitägige Veranstaltung dann einen besonderen Abschluss: 
Nach einem Besuch des barocken Fürstenbaus, errichtet 
1692, führte der Leiter der Passauer Stadtgärtnerei, Her-
mann Scheuer, durch die Park- und Gartenanlagen der fürst-
bischöflichen Schlösser Hacklberg und Freudenhain. 
Die qualitätvollen Fachbeiträge des Kolloquiums ermög-
lichten aus ganz verschiedenen Perspektiven einen Zugang 
zum Thema „Neubarock“. Die wertvollen Erkenntnisse 
und Ergebnisse, die das Kolloquium erbracht hat, sollen 
2014 in einem Tagungsband veröffentlicht werden.

Dorothee Ott
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Exkursion, Führung mit Delia Hurka in der Dämmerung im verebneten Grabhügelfeld von Eichenkofen (Foto: BLfD, Christian Later)

Archäologie in Bayern – 
Jahrestagung 2013 in Erding

Vom 25. bis 27. Oktober 2013 führte das BLfD zusam-
men mit der Gesellschaft für Archäologie in Bayern die im 
zweijährigen Turnus abgehaltene gesamtbayerische Tagung 
durch. Mitarbeiter, Mitglieder, Professoren, Studenten, 
Ehrenamtliche und archäologieinteressierte Bürger aus nah 
und fern folgten diesmal der Einladung nach Erding und 
nutzten dieses Forum, um sich über die jüngsten Aktivitä-
ten der Archäologie und Bodendenkmalpflege in Bayern zu 
informieren, Fachgespräche zu führen, einschlägige Bücher 
zu erwerben, das örtliche Museum zu besuchen und Boden-
denkmäler im Landkreis Erding zu besichtigen.
Die Tagung in der Erdinger Stadthalle war in der Stadt sehr 
präsent, beworben durch zahlreiche Plakate und Fahnen; mit 
der S-Bahn angereiste Besucher wurden mittels Plakatstän-
dern sicheren Weges zum Ort des Geschehens gelotst. 
Viel Mühe war seitens der Gesellschaft für Archäologie, 
der gastgebenden Stadt und des Museums Erding sowie des 
Referats B I im Landesamt darauf verwendet worden, den 
organisatorischen Rahmen aufzubieten, das Vortragspro-
gramm zusammenzustellen und die Exkursion zu planen. 
Doch damit nicht genug, diesmal machten sich die Organi-
satoren zusätzlich daran, auch einen Führer zu archäologi-
schen Stätten in Stadt und Landkreis Erding zu schreiben. 
Dieser war, ebenso wie das aktuelle „Archäologische Jahr 
in Bayern 2012“, rechtzeitig zur Tagung erschienen; beide 
Bücher wurden in Erding offiziell der Öffentlichkeit vorge-
stellt, und man konnte sie sogleich erwerben. 

Am Freitag wurde die Tagung mit einem Grußwort des 
Schirmherrn S. K. H. Franz von Bayern eröffnet – eine 
besondere Ehre für diese Veranstaltung! Auch Oberbür-
germeister Max Gotz, Prof. Dr. Egon Johannes Greipl vom 
BLfD und Prof. Dr. Bernd Päffgen als Vorsitzender der 
Gesellschaft für Archäologie in Bayern hießen die Teilneh-
mer in Erding willkommen. Den Nachmittag füllten sodann 
sechs Kurzvorträge; den Abendvortrag hielt Prof. Dieter 
Weiß zum Thema „Das Haus Bayern – Erding und Wittels-
bacher Erinnerungsorte im Mittelalter“.
Nicht weniger als 14 Vorträge umfasste das Vortragspro-
gramm des Samstags. Aufgelockert wurde dieses durch 
eine Schwertkampfvorführung in der Vormittagspause, um 
die Qualität des Köschinger Ringknaufschwerts mit einer 
Nachbildung zu demonstrieren. – Einen Workshop zur 
Bestimmung von Steingeräten boten Prof. Doris Mischka 
und Prof. Thorsten Uthmeier am Vormittag parallel zu den 
Vorträgen an. Der dicht gefüllte Tag klang aus mit einem 
Empfang der Stadt Erding im Foyer des Museums.
Einen wichtigen Bestandteil der Tagung bildete am Sonn-
tag die traditionelle Busexkursion, die vom Tagungsort ins 
Erdinger Umland führte. Die Route führte zwei randvoll 
besetzte Busse zunächst zum Extramusealen Infopoint des 
Museums Erding an der Fundstelle des Reihengräberfeldes 
von Altenerding-Klettham, wo Harald Krause vor allem 
die Fund- und Bergungsgeschichte dieses über Bayern 
hinaus wichtigen Gräberfeldes thematisierte. Weiter ging 
die Fahrt entlang der Grundmoräne nach Kirchötting, wo 
die über 100 Exkursionsteilnehmer die im Wald versteckte 
spätlatènezeitliche Viereckschanze mit neuentdecktem 
Außenwall („Mehrfachschanze“) und ausgedehnten Wölb-
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ackersystemen erwanderten. An diesem Beispiel wurde vor 
allem die Bedeutung von Hochwald als bestem „Konser-
vator“ für Bodendenkmäler deutlich. Die nächste Station 
war das über dem Isental thronende Schloss Burgrain, wo 
Burgherr Ulrich Klapp sein Tor öffnete und persönlich 
durch die ehemalige Burg der Freisinger Bischöfe führte, 
die aus einer mehrgliedrigen früh- bis hochmittelalterli-
chen Abschnittsbefestigung hervorgegangen ist. Auch das 
Mittagessen erfolgte in besonderem Ambiente, nämlich im 
1926 errichteten, denkmalgeschützten Festsaal des Gast-
hofs Klement in Isen. Nach der Mittagspause und einstim-
mendem Orgelspiel führten Reinold Härtel und Christian 
Later durch die romanische, auf eine bischöfliche Klos-
tergründung von 747/48 zurückgehende Pfarr- und ehem. 
Stiftskirche St. Zeno mit ihrer Krypta und dem beeindru-
ckenden Portal. Ein weiterer Höhepunkt der Exkursion war 
die Besichtigung des an der Strogen gelegenen Burgstalls 
Wartenberg, wo die Nikolauskapelle den letzten baulichen 
Rest der einst wichtigen Wittelsbacher Pfalzgrafen- und 
Herzogsburg darstellt. Hier ließ es sich Prof. Bernd Päffgen 
nicht nehmen, persönlich zur Archäologie und Geschichte 
der Burg, aber auch zur Burgen- und Stadtgründungspolitik 
der Wittelsbacher im 12. und 13. Jahrhundert zu referieren. 
Das letzte Ziel dieses sonnigen Spätherbsttages war das 

Die Erdinger Stadthalle im Zeichen der Tagung „Archäologie in Bayern“ 
(Foto: BLfD, Doris Ebner) 

Schwertkampfübungen vor der Erdinger Stadthalle (Foto: BLfD, D. Ebner)

25 Jahre Archäologischer Verein 
im Landkreis Freising e.V.
Der Archäologische Verein im Landkreis Freising e.V., 
gegründet am 18. November 1988, begeht in diesem Jahr 
sein 25-jähriges Bestehen. Er widmet sich der Erforschung 
der Bodendenkmäler im Landkreis Freising und fördert 
in vielfältiger Weise das Bewusstsein der Bürger für die 
Geschichte ihrer Heimat durch intensive Öffentlichkeitsar-
beit. Von Anfang an arbeitet er – auf ehrenamtlicher Basis 
– eng mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
und verschiedenen Universitäten zusammen.  
Die umfangreichen Aktivitäten des Vereins, die sich u. a. 
in zahlreichen Ausgrabungen, Baustellenbeobachtungen, 
Feldbegehungen, Lesefunden, Fotografien und anderen 
Dokumentationen niederschlugen, werden zur Zeit im 
BLfD aufbereitet und fachgerecht inventarisiert. Heute hat 
der Verein 600 Mitglieder. Sowohl der Verein als auch sein 
Gründer Erwin Neumair sind mit verschiedenen Auszeich-
nungen geehrt worden, darunter 1993 die bayerische Denk-
malschutzmedaille. Ein Festakt ist 2014 geplant.           

Red.

Kurt-Bittel-Preis für Thomas Liebert

Der zweijährig vergebene Kurt-Bittel-Preis der Stadt Hei-
denheim geht 2013 an den Archäologen Thomas Liebert aus 
Roßtal. Die Preisfindungskommission befand dessen 2011 
an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg abgeschlossene 
Dissertation „Technik des frühen Mittelalters – Wasser-
mühlen und sonstige Wasserbauwerke im fränkisch-baju-
warischen Grenzgebiet bei Greding, Mittelfranken“ für 
preiswürdig. Diese Arbeit behandelt die Ausgrabungen des 
BLfD in den Jahren 1996 bis 2001 auf der ICE-Trasse, wo 
sie nahe Greding das Schwarzachtal durchquert und im 
Boden umfangreiche Holzbefunde erhalten waren.
Die Preisübergabe fand am 8. November 2013 um 20.00 Uhr 
im Anschluss an das 16. Heidenheimer Archäologie-Collo-
quium im Emil-Ortlieb-Saal des Heidenheimer Rathauses 
statt. Die Dissertation soll in der vom BLfD herausgegebe-
nen Reihe der „Materialhefte zur bayerischen Archäologie“ 
gedruckt werden.       

Red.

im Sempttal gelegene, mittlerweile weitgehend verebnete 
Grabhügelfeld von Eichenkofen, das erst in der anbrechen-
den Dämmerung angesteuert werden konnte. So berichtete 
Delia Hurka bereits im Scheinwerferlicht der Reisebusse 
über die lange und abwechslungsreiche Forschungsge-
schichte, aber auch den schleichenden Denkmalverlust an 
diesem größten Grabhügelfeld im Erdinger Land. Pünktlich 
um 18.00 Uhr erreichten die Busse wieder den Ausgangs-
punkt Erding, womit auch drei erfolgreiche Tagungstage 
ihren Abschluss fanden.  

Christian Later und Doris Ebner
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Schätze aus dem Bildarchiv
Regensburg – Fenster zur Vergangenheit

Nach Würzburg 2004, Augsburg 2007 und München 2008 
folgt nun Regensburg in der Publikationsreihe „Fenster 
zur Vergangenheit“ mit historischen Aufnahmen aus dem 
Bildarchiv des Bayerischen Landesamts für Denkmal-
pflege. Die Fotografien sind auch vom 11. September bis 
31. Dezember 2013 täglich von 10–19 Uhr im Besucherzen-
trum Welterbe Regensburg im Salzstadel an der Steinernen 
Brücke, Weiße-Lamm-Gasse 1, zu sehen. Die in best-
möglicher Technik im Format 60 × 80 cm reproduzierten 
Glasplatten-Negative wie Albuminpositive zeigen Ein- und 
Ausblicke auf die bayerische Welterbestadt, die auch den 
Kenner Regensburgs zu überraschen vermögen. Die Auf-
nahmen werden im gleichnamigen, 160-seitigen Katalog 
– erschienen im Regensburger Morsbach-Verlag – ausführ-
lich erläutert und mit weiteren historischen wie modernen 
Aufnahmen konfrontiert. So schärft sich im Sehen des Ver-
gangenen der Blick für den Ist-Zustand – veranschaulicht 
die Dimension des Verlustes den Wert des erhalten Geblie-
benen (siehe auch S. 86).
 Markus Hundemer

1 Dom, 13 × 18 cm Gelatinetrockenplatte, 
 Foto: Prof. Friedrich Carl Weysser, um 1900

2 Brunnen am Fischmarkt (Ausschnitt),
 13 × 18 cm Gelatinetrockenplatte, 
 Foto: Prof. Friedrich Carl Weysser, 1897 

3 Blick von den Winzerer Höhen, 
 22,5 × 34 cm Albuminpapier, 
 Foto: Johann Laifle, 1887

4  Ehem. Poststallgebäude am Alten Kornmarkt, 
 22,5 × 17 cm Albuminpapier, 
 Foto: wohl Prof. Friedrich Carl Weysser, um 1900 
 sowie Markus Hundemer, 2013

5 Neupfarrplatz, 26,7 × 20,7 cm Albuminpapier, 
 Foto: E. Mertens, um 1880 
 sowie Markus Hundemer, 2013 

 Bildnachweis: Bayerisches Landesamt für 
 Denkmalpflege, Repro: Markus Hundemer1

2
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Regensburg – 
Fenster zur Vergangenheit
Fotos vom alten Regensburg 1865–1945
aus dem Bildarchiv des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege

Am 10. September 2013 eröffneten Oberbürgermeister Hans 
Schaidinger und Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes 
Greipl eine Fotoausstellung im Besucherzentrum Welterbe 
im Salzstadel an der Steinernen Brücke in Regensburg. Von 
den insgesamt 3165 historischen Regensburg-Fotografien 
aus dem Bildarchiv des Landesamtes wurden 21 Gelatine-
trockenplatten bzw. Albuminabzüge in derzeit bestmögli-
cher Technik im Großformat 60 × 80 cm für die Ausstellung 
reproduziert. Im Katalog werden die Aufnahmen ausführlich 
erläutert und weiteren historischen wie modernen Aufnah-
men gegenübergestellt. Sie zeigen Einblicke in die bayerische 
Welterbestadt, die auch den Kenner Regensburgs zu überra-
schen vermögen. Denn historische Fotografie ist nichts ande-
res als mittels Physik und Chemie festgehaltenes Licht und 
der in diesem Licht zur Anschauung gebrachten Gegenstände 
vergangener Zeit. Im Sehen des Vergangenen schärft sich der 
Blick für den Ist-Zustand – veranschaulicht die Dimension 
des Verlustes den Wert des erhalten Gebliebenen.
Die Ansichten einer Stadt seien der Zeit unterworfen und 
verändern sich ständig, sagte Oberbürgermeister Hans 
Schaidinger bei der Eröffnung der Ausstellung: „Die Schau 
ist der Schlüssel zu einer Schatzkiste der Erinnerungen. Die 
Bilder helfen nicht nur ein Gefühl für verstrichene Zeit zu 
entwickeln, sondern stellen indirekt auch die Frage nach der 
Zukunft und damit die Frage nach Verantwortung“.
Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl wies 
darauf hin, dass sich auch Denkmäler stetig, bis hin zum 
Verlust – der radikalsten Form der Veränderung – verwan-

Katalog zur 
Ausstellung

Ausstellungseröffnung im Besucherzentrum Welterbe Regensburg: (v. l.) 
Prof. Dr. Peter Morsbach, Oberbürgermeister Hans Schaidinger, Dr. Anke 
Borgmeyer, Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl und  
Dr. Markus Hundemer (Foto: Uwe Moosburger)

Fotoausstellung im Untergeschoss des Salzstadels an der Steinernen 
Brücke in Regensburg (Foto: BLfD, Markus Hundemer)

deln würden. Das fotografische Abbild sei der Versuch 
gewesen, den dynamischen Zustand des Denkmals in einen 
virtuell statischen zu verwandeln. Aber auch Glasplatten-
Negative brechen oder werden zerkratzt, Farbdias bleichen 
aus, ja ganze Archive seien schon im Wasser ertrunken oder 
im Feuer verbrannt. Daher habe das Landesamt bereits 2004 
begonnen, seinen gewaltigen Bilderschatz von gut 1,2 Mil-
lionen historischen Fotografien digital zu erschließen und 
die Originale langzeitarchivgerecht zu sichern: „Ich freue 
mich, wenn sich viele Regensburger und viele Gäste von 
unseren Fotos faszinieren lassen, wenn sie, im Vergleich mit 
der Wirklichkeit draußen, wieder einmal begreifen, dass das 
einzig Beständige der Wandel ist – und dass es uns Denk-
malpfleger braucht, damit trotzdem noch etwas bleibt“.
Nach Würzburg 2004, Augsburg 2007 und München 2008 
folgt nun Regensburg als nächste Stadt in der Ausstellungs-
serie des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 
„Fenster zur Vergangenheit“. Die historischen Aufnahmen 
aus dem Bildarchiv sind vom 11. September bis 31. Dezem-
ber 2013 täglich von 10–19 Uhr zu sehen. Zur Ausstellung 
erschien im Morsbach-Verlag, Regensburg, ein gleichnami-
ger, 160 Seiten umfassender Katalog, der von der im Lan-
desamt tätigen Grafikerin Susanne Scherff gestaltet wurde. 
Er ist in der Ausstellung, beim Verlag oder unter der ISBN-
Nummer 978-3-937527-64-2 im Buchhandel erhältlich.

Markus Hundemer
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Auf der Sitzung am 13. September 
2013 wählte der Wissenschaftliche 
Beirat des Keltenmuseum Hallein 
Dr. Walter Irlinger zu seinem Vor-
sitzenden. Die wesentlichsten Auf-
gaben dieses Gremiums sind – über 
die Museums tätigkeit hinaus – die 
Forschungen am Dürrnberg, deren 
Koordination und Aufarbeitung. 

Keltische Gräberfelder und Siedlungen der Späthallstatt- bis 
Mittellatènezeit sind in großem Umfang ausgegraben worden 
und harren der Bearbeitung und Publikation. Dies wird vom 
Beirat gelenkt und beaufsichtigt. Da der Dürrnberg sich 
auf deutschem und österreichischem Staatsgebiet erstreckt, 
teilen sich Vertreter aus beiden Ländern die Zuständigkeit. 
Walter Irlinger ist auch Vorsitzender des wissenschaftlichen 
Beirats von KeltenWelten, einem Zusammenschluss von 
Orten mit  keltischer Geschichte in Deutschland und dem 
benachbarten Ausland. Der Vereinigung geht es um Vernet-
zungsstrategien durch Ausstellungen, gemeinsame Internet-
seite (www.verein-keltenwelten.de), Werbung. Sie bietet eine 
Plattform für gemeinsames Tourismusmarketing, für Kultur-
aktionen wie Wanderausstellungen, Kongresse und andere 
Veranstaltungen. Hier bürgt der wissenschaftliche Beirat für 
Qualität und Seriosität in der Außendarstellung.

Red.

Meldungen

MELDUNGEN
Walter Irlinger vom BLfD
wissenschaftlicher Beirat

Foto: BLfD, 
Karlheinz Hemmeter

Der Schmid Max und Generalkonservator Greipl auf einer ihrer Denk-
maltouren (Foto: André Goerschel, BR)

Freizeit im BR: Generalkonservator 
Greipl und Max Schmid unterwegs

Seit Jahren ist die Sendung „Freizeit“ im Bayerischen Fern-
sehen fester Programmpunkt. Verstärkt rücken seit einiger 
Zeit auch die Denkmäler in den Fokus: Zum vierten Mal war 
Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl jüngst 
mit dem Schmid Max und seinem Freizeit-Team in Bayern 
unterwegs. Im Frühsommer hieß es „Baden gehen“ – zusam-
men mit Generalkonservator Greipl hatte Max Schmid fünf 

Team BLfD – 
auch 2013 
wieder am Start!

AVISO-Ausgabe zum Jubiläum
Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Denkmalschutz-
gesetzes gibt das Bayerische Staatsministerium für Bildung 
und Kultur, Wissenschaft und Kunst ein Sonderheft aviso 
zum Thema Denkmalschutz heraus. 40 Artikel von Exper-
tinnen und Experten aus dem Denkmalbereich vermitteln 
einen Eindruck von der Komplexität, Vielgestaltigkeit und 
Lebendigkeit des Themas. Die Publikation kann über das 
Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst kostenlos bestellt werden (Vorgestellt in 
der nächsten Ausgabe der DI).

denkmalgeschützte Freibäder in Bayern besucht. Vom Ter-
rassenschwimmbad in Bad Kissingen bis zum Moorbad 
nach Oberstdorf führte die Denkmalreise durch Bayern. 
Die Sendung war ein voller Erfolg, sie hat sich hinsichtlich 
der Quoten sogar gegen den Tatort behaupten können: Bis 
zu 600000 Menschen in ganz Deutschland gingen vor den 
Fernsehschirmen mit dem Schmid Max baden. Damit setzte 
diese Ausgabe der „Freizeit“ den positiven Trend fort, den 
schon die vorangegangenen Denkmaltouren gezeigt hatten. 
Die drei Sendungen stellen Denkmäler aus den beiden 
Bänden „Der Geschichte auf der Spur“, erschienen im Volk 
Verlag, vor. 
Sendetermin: Sonntags um 21.15 Uhr im Bayerischen Fern-
sehen; Internetseite: www.br.de/freizeit
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Denkmalrätsel

1

5

2

3 4

Denkmalrätsel

Auflösung der Denkmalrätsel in Heft 155, 
Juli 2013, S. 95: 

1. Marktplatz in Eibelstadt, Lkr. Würzburg
2. Ehem. Benediktinerinnenkloster Klosterberg 

bei Hohenwarth, Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm
3. Deckenfresko in St. Margaretha in Issing, 

Lkr. Landsberg am Lech
4. Pfarr- und Wallfahrtskirche Vilgertshofen, 

Lkr. Landsberg am Lech
5. Pfarrkiche Mariä Himmelfahrt in Mittich, 

Lkr. Passau

Als Gewinner eines Buchpräsentes wurden aus-
gelost: Theresia Hartmann, Epfach; Eberhard 
Brand, Rotthalmünster; Dr. Christoph Bellot, 
Köln. Es sei allen ganz herzlich Dank gesagt für 
ihre Beteiligung und Mithilfe.

Wieder haben wir aus der gerade laufenden 
Digitalisierung der fotografischen Altbestände 
fünf unbeschriftete 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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Montagsvorträge 2014: Von Germanen, 
Römern und Bronzedenkmälern

Die Reihe der Montagsvorträge wird auch 2014 fortgesetzt. 
Sechs Vorträge bieten abwechslungsreiche Einblicke in 
die bayerische Denkmalpflege. Die Vortragsreihe ist eine 
Kooperation des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege mit der Volkshochschule München (MVHS) und der 
Bayerischen Gesellschaft für Archäologie.
Wir laden Sie ein, die Vielseitigkeit der bayerischen Denk-
malpflege kennenzulernen: Vom 10. Februar bis zum 
24. März 2014 finden die Vorträge jeweils montags um 
19.00 Uhr in der Säulenhalle des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege, Hofgraben 4, 80539 München, statt.

Am 10. Februar 2014 geht Dr. Jochen Haberstroh der 
Frage nach, ob die Germanen nur eine Erfindung sind, und 
erläutert, welchen Einfluss diese „Erfindungen“ auf unser 
Geschichtsverständnis haben: Von Germanen und ande-
ren Erfindungen – Völkerbezeichnungen in der bayeri-
schen Archäologie. 

Am 17. Februar 2014 stehen Kulturlandschaftsschutz und 
Windenergie im Zentrum des Vortrags von Dr. Thomas 
Gunzelmann. Wie können Kulturlandschaft und Denkmale 
vor der totalen „Vermaisung“, „Verspiegelung“, „Versparge-
lung“ bewahrt werden?

Bald ist Weihnachten...

Die Planstadt Erlangen: Städtebaulicher Aufbruch ins 
18. Jahrhundert ist der Gegenstand des Vortrags von Dipl.-
Ing. Thomas Wenderoth am 24. Februar 2014. Nach dem 
30-jährigen Krieg waren ganze Landstriche verwüstet – der 
Bau der Planstadt Erlangen bedeutete den Aufbruch in eine 
neue Zeit!

Dipl.-Rest. Cornelia Saffarian begibt sich am 10. März 
2014 auf die Spuren Ferdinand von Millers, dessen Geburts-
tag sich 2013 zum 200. Mal jährt: Im Denkmalrausch – 
Ferdinand von Miller und die Königliche Erzgießerei in 
München. 

Bronzedenkmäler sind auch am 17. März 2014 ein Thema, 
wenn Dipl.-Chem. Martin Mach über Münchner Denkmä-
ler aus Bronze – Altern in Frieden und Schönheit? refe-
riert. Der Vortrag illustriert, welchen externen Einflüssen 
– Wetter, Politik, Zivilisation – diese Denkmäler ausgesetzt 
sind. 

Dr. Martin Pietsch und Dr. Silvia Radbauer schließen die 
Reihe der Montagsvorträge 2014 mit ihrem Vortrag am 
24. März 2014 ab. Sie befassen sich mit dem Exportland 
Bayern: Massenproduktion von Tafelgeschirr in der 
Römerzeit. Ausgangspunkt ihres Vortrags ist eine Grabung 
bei Rosenheim, die Tonnen rotglänzender Terra-sigillata-
Keramik zutage förderte. 

      Dorothee Ott

Die Zutaten verkneten, 30 Minuten kaltstellen, 
dann den Teig auswallen. Plätzchen ausstechen 
und ca. 10 Minuten bei 180°C backen.

Weihnachtssterne und Herzen frisch aus  
dem Ofen – gebacken und fotografiert 
von Doris Ebner

Rezept für Gewürzplätzchen

500 g Dinkelmehl 
250 g kalte Butter
150 g Rohrzucker
200 g gemahlene Mandeln, 
3–4 Eier
25 g Zimt
25 g Muskat
10 g Nelken oder Kardamon
1/2 TL Salz
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Lebens-Lagen

„Rasierspiegel“ – fotografiert am 20.08.2012 
in Tussenhausen, Lkr . Unterallgäu, St. Vitus, 
Chor Nord- und Südwand

„Malschicht- und Technikstratigrafie 1614 – ca. 1980“,
so von mir gesehen und fotografiert am 4.10.2012 in Ballingshausen, 
Lkr. Schweinfurt, St. Bartholomäus und Dionys 
(Fotos: BLfD, Bernd Symank)

Dachwasserableitung ins eigene Fundament, 
fotografiert am 28.11.2012 an der Friedhofsmauer 
von Arrach, Gde. Falkenstein, Lkr. Cham

„Staubsaugeranschluss“ – fotografiert am 
19.03.2013 in Birnfeld, Lkr. Schweinfurt, 
St. Michael

Lebens-Lagen   gesammelt von Bernd Symank

Nicht so schnell durch das Städtchen galoppieren! Sonst wird ein Bußgeld 
von 2–5 Franken fällig. Schild in Ilanz im Kanton Graubünden, Schweiz 
(Foto: BLfD, Doris Ebner)

Gochsheim. „Ausstellung“ 1970er Jahre 
(Foto: BLfD, Hans-Christof Haas)
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Das archäologische Jahr in Bayern 2012

Alljährlich legt die bayerische Bodendenkmalpflege eine 
Bilanz ihres Tuns vor: „Das archäologische Jahr in Bayern“ 
bietet einen Querschnitt durch das ganze Bundesland; die 
wichtigsten Ausgrabungen werden hier in 70 Kurzberichten 
vorgestellt. 
Wie immer, wenn die Archäologen in den Untergrund bli-
cken, begegnen ihnen Momentaufnahmen von Lebenssitu-
ationen aus mehreren Jahrtausenden. So sind auch diesmal 
allerlei Wechselfälle des Lebens in den Grabungsberichten 
dokumentiert: Vom Leben und Sterben, vom Erobern und 
Besiegtwerden, von Kult und Kitsch, von Schmuck und 
Handwerk, von Spreu und Weizen, von Glück und Pech, von 
Fleiß und Freizeit, vom Auf und Ab des Daseins handeln 
diese Momentaufnahmen, die unserem eigenen Erleben 
letztlich so frappierend ähnlich erscheinen!
Den Kürzeren gezogen – womöglich im wahrsten Sinn des 
Wortes – hat ein Mann im Gipskarst bei Burgbernheim: 
Ihm steckten zwei Pfeilspitzen zwischen den Rippen; der 
Anschlag endete tödlich. Nähere Umstände waren nicht 
mehr aufzuklären, da das Geschehen schon fünfeinhalb 
Jahrtausende zurück liegt. – Mit derselben Waffe wurde 
viele Jahrhunderte später in Utzenhofen zugeschlagen: Hier 
wurde im Chor der Kirche St. Vitus im 15. Jahrhundert ein 
Grab angelegt. Der darin bestattete etwa 40-jährige Mann 
ist an einem Pfeilschuss gestorben. 
Glück im Unglück scheint hingegen ein römischer Villen-
bewohner in Burgweinting gehabt zu haben, als ein im Bau 
befindlicher Brunnenschacht einstürzte. Sein Handwerks-
zeug, Hacke und Schaufel, ging im Schacht verloren, die 
Leiter ist aufrecht stehend ebenfalls im Schacht verblieben 
und hat sich dank ständiger Feuchtigkeit erhalten. Da kein 
Skelett in der Grube gefunden wurde, darf man annehmen, 
dass der Einsturz während einer Arbeitspause geschah und 
der Schachtgräber lebend entkam. Um die Leiter war es übri-
gens nicht allzu schade, denn sie war aus ganz verschiedenen 
Holzteilen offenbar nur behelfsmäßig zusammengebastelt.
Ihrer Besitztümer verlustig gingen auch die Eigner mehrerer 
römischer Hortfunde bei Bad Füssing. Rund 240 Münzen, 
ein Kelle-Sieb-Set, ein Bronzekessel – diese Dinge wurden 
offenbar im Boden versteckt, konnten aber seinerzeit nicht 
mehr heraufgeholt werden. 
Pleiten, Pech und Pannen setzen sich fort: Pfusch am Bau 
wurde in Lindelach bei Gerolzhofen festgestellt – das gab es 
nämlich schon in der Zeit um 1600. Die Ausgräber konnten 
dort in einem mainfränkischen Keller einen Wasserschaden 
durch Baumängel nachweisen. 
Doch fehlen neben allen Zeugnissen der Mühsal auch die 
Annehmlichkeiten des Lebens nicht! Seit jeher ist kostbarer 
Schmuck unter dieser Rubrik aufzulisten. In der Frühbron-
zezeit finden wir solchen in einem reichen Frauengrab in 
Wehringen: Die dort in Grab 1586 bestattete Frau trug an den 
Unterschenkeln bronzene Spiralringe mit neun Windungen, 

einen Ösenring um den Hals; Besatzteile waren wohl auf ihr 
Gewand aufgenäht, dessen Stoff mit einer Schleifenkopfna-
del zusammengehalten wurde; Blickfang auf der Brust war 
ein 9 cm breites, ornamental verziertes Bronzeblech. 
Fünf Ösenhalsringe – jeder etwa ein Pfund schwer – und 
zwei Armspiralen wurden vor 3700 Jahren bei Aufhausen 
im Boden versteckt; auch damit hätte man nicht nur eine 
Frau glücklich machen können! – Ob zwei Frauen der Mit-
tellatènezeit in Zuchering in ihrem Leben glücklich waren, 
wissen wir nicht. In ihrem Grab mangelte es jedenfalls nicht 
an bronzenen Fibeln, Arm- und Fußreifen. 
Von leiblichen Genüssen zeugt ein Befund in Möttingen, wo 
in römischer Zeit offenbar ein Dinkelbier gebraut wurde. – 
Zu trinken gab es solches sicher in früher Neuzeit in Erdweg 
im Dachauer Land, wo Archäologen in dem alten „Wirts-
haus am Erdweg“ Untersuchungen durchführten.
Dass Essen und Trinken mit Stil zu genießen waren, dafür 
machten Töpfer feines Tischgeschirr: so in Westerndorf St. 
Peter in einer römischen Sigillatatöpferei – wo allerdings 
auch erhebliche Mengen Ausschussware anfielen. 
Wohlgeruch gab es in Gernlinden – ein spätrömisches Räu-
chergefäß, hergestellt aus Geweih und mit Kerbschnittmus-
tern verziert, hat dies ermöglicht. Es wurde dort in Grab 
4736 gefunden und zeigt starke Gebrauchsspuren. – Ob man 
auch an einen Wohlgeruch für die Götter dachte? Auf dem 
Rollenberg bei Hoppingen fanden vorgeschichtliche Brand-
opfer statt. Dank einer geophysikalischen Prospektion des 
Bergplateaus rückt dieser Berg, von dem aus sich das ganze 
Ries überschauen lässt, in ein neues Licht.
Alle Mühe gab man sich mit einem romanischen Schmuck-
fußboden in der Kirche St. Peter und Paul in Münchau-
rach. Für den inkrustierten Estrichboden wurde nicht Kalk,  
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Das frühmittelalterliche Reihengräber-
feld von Pfakofen

Nelo Lohwasser, Das frühmittelalterliche Reihengräber-
feld von Pfakofen. Mit Beiträgen von Jörg W. E. Faß-
binder und Gunnar Gransche. Materialhefte zur bayeri-
schen Archäologie 98

Das Donautal um Regensburg gehört wegen seiner frucht-
baren Böden und der historisch-topografischen Bedeutung 
als nördlicher Grenzstreifen des Römischen Reiches zu 
den Siedlungslandschaften, auf die die archäologische For-
schung schon seit jeher ein besonderes Augenmerk gerich-
tet hat. Nicht durch Zufall beschäftigte sich Ursula Koch 
bereits in den 60er Jahren mit den reihengräberzeitlichen 
Funden dieser Region, 1968 als eine der ersten zusammen-
fassenden Publikationen zum Frühmittelalter in Bayern 
erschienen. Diesem Beispiel folgend wurden im Laufe der 
folgenden Jahrzehnte mehrere grundlegende Untersuchun-
gen zu Grabfunden der Merowingerzeit vorgelegt, u. a. die 
zu Staubing oder Straubing-Bajuwarenstraße. In die Reihe 
dieser Publikationen fügt sich nun auch die Vorlage des Rei-
hengräberfeldes von Pfakofen durch Nelo Lohwasser ein.
Pfakofen, 20 km südlich der bajuwarischen Herzogsstadt 
Regensburg gelegen, war bis zur Ausgrabung dieses Fried-
hofes für die Frühmittelalterforschung ein unbeschriebenes 
Blatt. Durch die Entdeckung des Gräberfeldes im Rahmen 
einer Baugebietsausweisung und die planmäßige archäologi-
sche Grabung 1993 bis 1996 durch das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege wurde er eines der wichtigsten Grabungs- 
und Restaurierungsvorhaben der Dienststelle Regensburg. 
Nicht ohne Grund, denn mit seinen über 515 Bestattungen 
handelt es sich um den bislang größten planmäßig untersuch-
ten frühmittelalterlichen Friedhof im Regensburger Umland. 

Obwohl der Bestattungsplatz nach Ausweis der späteren 
Magnetometerprospektion nur zu etwa 75 % archäologisch 
dokumentiert wurde – der übrige Teil soll außerhalb des 
Bebauungsplanes dauerhaft erhalten bleiben – bietet er eine 
hervorragende Materialbasis für die wissenschaftliche Unter-
suchung der Bevölkerungsstruktur, des sozialen Gefüges und 
des Totenbrauchtums im 6. und 7. Jahrhundert. 
Diese Chance hat Nelo Lohwasser, die dieses Gräberfeld im 
Rahmen einer Dissertation an der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg bearbeitet hat, trefflich genutzt: Die Auswertung 
der verschiedenen Fundgattungen ist äußerst solide, beson-
ders die der Frauengräber mit reichhaltigem Perlenschmuck, 
der trotz der umfangreichen späteren Graböffnungen erhal-
ten blieb. Gerade zum häufig in bajuwarischen Gräberfel-
dern anzutreffenden Phänomen des „Grabraubs“ konnte 
Lohwasser dank der akribischen Grabungsdokumentation 
neue Ergebnisse erzielen. Spannend sind in diesem Zusam-
menhang die Rekonstruktionen der Täterprofile anhand der 
Morphologie der Raubschächte und Grabungsmethoden. 
Auch wenn das Gräberfeld, abgesehen von den Highlights 
wie z. B. Gefäßbeigaben mit Färberläusen, nicht allzu spek-
takuläre Funde bieten kann, ist die übersichtlich gegliederte, 
gut recherchiert und leicht lesbare archäologische Auswer-
tung ein Gewinn für die Frühmittelalterforschung. 
Die magnetometrische Messung des noch nicht ausgegra-
benen Gräberfeldteils wird von Jörg W. E. Faßbinder darge-
stellt und erläutert. Ergänzt durch die schmiedetechnischen 
Analysen der Spathen und Saxe von Gunnar Gransche bietet 
die vorliegende Publikation eine breite Materialbasis zur 
Veranschaulichung des Lebens einer bäuerlichen Gemein-
schaft im Frühmittelalter, soweit dies aus Bestattungen 
überhaupt abgeleitet werden kann.  Red.

sondern Gips verwendet – eine große Seltenheit. Mit roter 
Tonerde wurden die Inkrustationen farblich herausgehoben, 
ein Kleinod romanischer Kunst aus dem 12. Jahrhundert.
Zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehört auch komfortab-
les Wohnen. Davon zeugen Baubefunde einer frühneuzeiti-
chen Kemenate in Nürnberg-Ziegelstein. Zwei Wassergräben 
schützten diese Burg. – Wie man sich gegen Eindringlinge 
aufwendig schützte, offenbaren die großflächigen Ausgra-
bungen in der bayerischen Landesfestung Ingolstadt. Als „arx 
magnifica“ wurde die Befestigung schon im 16. Jahrhundert 
gerühmt. Sie ermöglichte ein stilvolles Leben in der Stadt, wie 
eine weitere Ausgrabung beim Ingobräu beweist: Hier fand 
sich u. a. ein reich verziertes Wandwasserbecken.
Es strebt der Mensch, solang er lebt: gerne auch nach rei-
chen Bodenschätzen. Archäologen gingen dem Eisenerz-
bergbau am Teisenberg nach. Und nicht zuletzt wurde im 
Osten Bayerns nach Gold geschürft. Digitale Geländemo-
delle zeigen vielfache Spuren dieses Eldorado in Ostbayern, 
die sich für kundige Augen sehr deutlich in der Erdober-
fläche manifestieren. So bildet das „Archäologische Jahr 
in Bayern 2012“ wieder eine ganze Bandbreite von Leben 
durch die Jahrtausende ab.   DE

Handbuch Städtebauliche Denkmalpflege

Mit dem Handbuch Städtebauliche Denkmalpflege legt die 
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepu-
blik Deutschland erstmals ein Überblicks- und Nachschlage-
werk vor, das in 240 Lexikonartikeln ausgewählte Begriffe 
zum Thema erläutert und in einführenden Aufsätzen Grund-
lagen und Grundsätze städtebaulicher Denkmalpflege, ihren 
Gegenstand, Methoden der Erfassung, Bewertung und 
Dokumentation, rechtliche Rahmenbedingungen und die 
Integration städtebaulich-denkmalpflegerischer Belange in 
Stadtplanung und Raumordnung erläutert. Konzipiert wurde 
der Band von der Arbeitsgruppe „Städtebauliche Denkmal-
pflege“ in der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, die 
– neben weiteren Veröffentlichungen zum Thema – in der 
Reihe der „Berichte zu Forschung und Praxis der Denkmal-
pflege in Deutschland“ bereits mehrere Bände vorstellte: 
Band 5: „Instrumente der Städtebaulichen Denkmalpflege“, 
erschienen 1995, Band 9: „Ensembleschutz und städtebauli-
che Entwicklung“, erschienen 2001, und Band 17a, „Histori-
sche Städte in Deutschland“, erschienen 2010.
Wenn auch die Zuständigkeit für denkmalpflegerische 
Fragen in der Bundesrepublik Deutschland auf Länder-
ebene liegt, ist es doch sinnvoll und notwendig, sich in 
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grundsätzlichen Fragen bundesweit zu verständigen. Die 
1951 gegründete Vereinigung der Landesdenkmalpfleger 
übernimmt dieses Anliegen im Auftrag der Kultusminis-
terkonferenz der Länder. Das Handbuch möchte vor diesem 
Hintergrund „eine Lücke schließen, die besonders misslich 
ist, da unterschiedliche Auffassungen über Begriffe und 
Inhalte der städtebaulichen Denkmalpflege bestehen“ (S. 
6). 1973 als Fachausschuss „Stadtsanierung“ von den Lei-
tern der deutschen Denkmalbehörden eingesetzt, kann die 
seitdem bestehende Arbeitsgruppe auf vierzig Jahre Erfah-
rung zurückblicken. Der Band erscheint zu dem gewichti-
gen Jubiläum und ist so auch repräsentative und würdige 
Reflexion der eigenen Arbeit. Er ist „aus der Praxis für die 
Praxis“ (S. 7) entstanden und richtet sich an alle Praktiker 
in der Denkmalpflege, an Behörden in den Kommunen, an 
Handwerker, Architekten und Planer, aber auch an Hoch-
schulen und Ausbildungseinrichtungen.
In dem einführenden Aufsatz „Grundlagen und Grund-
sätze der städtebaulichen Denkmalpflege“ weisen Volkmar 
Eidloth, Gerhard Ongyerth und Heinrich Walgern auf die 
Gründungsjahre der Disziplin hin, die in den 1970er Jahren 
anzusiedeln sind. Sie sind es streng genommen lediglich in 
institutioneller Hinsicht: In jenen Jahren wurden in der Bun-
desrepublik zahlreiche neue Denkmalschutzgesetze erlassen, 
die Denkmalpflege-Institutionen ausgebaut und mit dem Städ-
tebauförderungsgesetz ein wichtiger Rückhalt in der Baukul-
tur insgesamt geschaffen. Dies alles war das Ergebnis eines 
Umdenkens in der Auseinandersetzung mit den architekto-
nischen und städtebaulichen Ergebnissen des Wiederaufbaus 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Gedanke des Ensemble-
schutzes selbst ist älter und in den Reformbewegungen an 
der Wende zum 20. Jahrhundert zu finden. Eidloth zeichnet 
diesen Weg auch mit dem Blick auf das Thema der „Altstadt-
gesundung“ in der Zwischenkriegszeit nach. Für die Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg werden die unterschiedlichen Wege 
im geteilten Deutschland ansatzweise herausgearbeitet. 
Erst in den letzten vierzig Jahren jedoch wurde die systema-
tische, theoretische und rechtliche Ausdifferenzierung der 
Disziplin in dem Maße geleistet, dass sie heute „im System 
Denkmalpflege“ (Eidloth) einen festen Platz einnehmen kann. 
In ihrem objektübergreifenden Charakter ist städtebauliche 
Denkmalpflege sehr viel mehr als der Schutz der Umgebung 
eines Denkmals, da sie auf Mehrheiten von Denkmalen zielt, 
auf ihre Wechselwirkungen in Städten, ländlichen Siedlun-
gen bis hin zu Kulturlandschaften (S. 14). Sie ist innerhalb 
der traditionellen Arbeitsfelder der Denkmalpflege zwischen 
Denkmalerfassung und praktischer Denkmalpflege anzusie-
deln, was ihren besonderen Status deutlich macht. Städtebau-
liche Denkmalpflege setzt weit vor baulichen Realisierungen 
ein, sie agiert in Planungsprozessen und basiert in besonders 
hohem Maß auf Bestands erfassung und Voruntersuchung. 
Neben ästhetischen oder sozialen Aspekten im städtebaulichen 
Denkmalbestand, die im Gefolge der Umbrüche in den sech-
ziger Jahren als zu beachten eingefordert wurden, ist dabei die 
geschichtliche Überlieferung, die am materiellen Zeugnis auf-
gezeigt werden kann, das Bestimmende auch des städtebauli-
chen Denkmals. Die Publikation weist auf das differenzierte 
Instrumentarium hin, das bisher entwickelt wurde: die denk-
maltheoretischen Überlegungen Tilmann Breuers, die Kon-

zepte zur Ortsbildanalyse, die ausgearbeiteten Erfassungs- und 
Bewertungsmethoden historischer Kulturlandschaften.
Die Betonung des gestalttheoretischen Ansatzes städtebauli-
cher Denkmalpflege ist geeignet, den übersummativen Cha-
rakter dieser Denkmalgattung zu unterstreichen (S. 19), gilt 
aber letztlich auch für das Einzeldenkmal, in dem in den meis-
ten Fällen mehrere historische Schichten, die sich durchaus 
auch widersprechen können oder die jeweils vorhergegangene 
zu überschreiben suchen, erkannt, beschrieben, vermittelt 
und in ein integrales denkmalpflegerisches Konzept gebracht 
werden müssen. Uneingeschränkt für alle Denkmalgattun-
gen gilt auch, dass sich die Voruntersuchungen nicht auf die 
Bereitstellung von Daten, Listen oder Literatur- und Quellen-
sammlungen beschränken können (S. 20). Erhobene Daten 
müssen gelesen, gewichtet und interpretiert werden, um nicht 
im Orkus von Faktenwerken unterzugehen.
Ausdruck heutiger Probleme ist die Abgrenzung städtebau-
licher Denkmalpflege zur Stadtbildpflege, insbesondere zu 
einer, die lediglich auf das harmonische, wohlgeordnete 
Stadtbild zielt. In Zeiten von „Bilderflut und Gedankenflucht“ 
(Holger Brülls) erscheint es umso nötiger, das besondere 
denkmalpflegerische Anliegen herauszuarbeiten. Ongy-
erth weist in seinem Beitrag nachdrücklich darauf hin, dass 
sich dieses „über die Geschichte der Denkmalpflege, ihren 
gesetzlichen Auftrag und ihre Stellung im gesellschaftlichen 
Diskurs“ bestimmen lässt. Auch Heimatpflege, Natur- und 
Landschaftspflege sowie städtebauliche Sanierungsplanung 
sind Partner für den grundsätzlichen Erhaltungsauftrag, 
jedoch ist das spezifisch Denkmalpflegerische stets klar zu 
formulieren. Walgern hebt in diesem Zusammenhang einen 
Aspekt hervor, der erst in den letzten Jahren verstärkt an 
Aufmerksamkeit gewinnt: Städtebauliche Denkmalpflege ist 
„Daueraufgabe und Prozess“ (S. 42).
Die Besonderheit des Gegenstandes beleuchtet Thomas Gun-
zelmann im zweiten Aufsatz mit dem Blick auf die histori-
sche Kulturlandschaft und damit einen Bereich, der ebenfalls 
eine sorgfältige Differenzierung benötigt, nämlich dann, 
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wenn wir von Denkmallandschaft im engeren Sinne spre-
chen wollen. „Es geht um jene Phänomene, die sich überhaupt 
erst beim dichten Auftreten einzelner Denkmalobjekte her-
ausbilden können.“ (S. 53) Wie grundlegend materielle und 
immaterielle Substanz im Denkmal dabei ineinanderfließen, 
zeigt das Thema der Blickbeziehungen. Völlig immateriell, 
gehören Sicht- und Sinnachsen bzw. -felder zu den wesent-
lichen denkmalbestimmenden Eigenschaften. Gunzelmann 
unterstreicht hier zu Recht erneut den räumlichen Charakter 
der Denkmalgattung, aber auch sehr präzise und treffend 
die Besonderheit des Gegenstandes. Städtebauliche Denk-
malpflege kann „Strukturen und Zusammenhänge auch als 
eigenständige Elemente betrachten und nicht nur als abhän-
gigen Wirkungsraum, der durch einzelne Denkmalobjekte 
begründet wird“ (S. 54).
Die drei nachfolgenden Aufsätze von Gerhard Ongyerth 
(Methoden der Erfassung, Bewertung und Dokumentation), 
Ernst-Rainer Hönes (Rechtliche Rahmenbedingungen) und 
Heinrich Walgern (Stadtplanung, Raumordnung und räum-
liche Fachplanungen) geben einen kurzen und knappen 
Einblick in die jeweiligen Themen und sind durch spezielle 
Literaturhinweise ergänzt, die es dem Leser ermöglichen, 
unmittelbar weitere Beiträge nachzuschlagen.
Der Lexikonteil des Bandes versammelt inhaltliche Definiti-
onen des Gegenstandes städtebaulicher Denkmalpflege wie 
z. B. Stadt, Dorf, Hafen oder Friedhof und Kurzbeschrei-
bungen verschiedener Instrumentarien wie Inventar, Gestal-
tungssatzung, Bebauungsplan etc. Es finden sich Einträge zu 
wichtigen Grundsatzpapieren wie etwa zu den Chartas von 
Venedig, Lausanne oder Washington und soziologischen 
Aspekten wie Identität und Sozialtopografie (den Begriff 
des Milieus wollte man allerdings nicht aufnehmen), auch 
ausdrücklich wertende Erläuterungen, etwa zu „Beeinträch-
tigung“ und „Verunstaltung“. Grundsätzliche Begriffe wie 
„Raum“, „Bewegung“, „Ordnung“, „Zeit“ oder „Rhythmus“ 
und „Wahrnehmung“ sucht man dagegen vergebens, es hätte 
in rein theoretische Gefilde führen müssen, wäre man dieses 
Wagnis eingegangen.
Das umfangreiche Literaturverzeichnis ist eine wertvolle 
Unterstützung für die weiterführende Beschäftigung mit dem 
Thema und zugleich Ausdruck der vielfältigen und langjäh-
rigen Geschichte der denkmalpflegerischen Teildisziplin. Den 
Autoren und Herausgebern, nicht zuletzt auch dem Imhof-
Verlag in Petersberg sei für die beharrliche Arbeit an dem 
Band gedankt, ihm ist eine weite Verbreitung, Rezeption und 
Umsetzung in der denkmalpflegerischen Praxis zu wünschen.                                       

Sigrid Brandt

Römische Wehrbauten
Band 7 der Schriftenreihe des BLfD

„Alles im Blick“ hatte die Wachabteilung am Kastelltor 
des römischen Alenkastells Pförring allemal, und alles auf 
einen Blick über ebenjene antike Pforte, deren archäologi-
sche Überreste zum kulturellen Erbe Bayerns gehören, hat 
nun auch der interessierte Leser durch den eben erschiene-
nen Band aus der Schriftenreihe des Bayerischen Landes-

amtes für Denkmalpflege Nr. 7: „Römische Wehrbauten 
– Befund und Rekonstruktion“.
Der Drucklegung ging ein Kolloquium mit dem Titel: „excel-
sae turres quater divisae“ voraus, welches im Juli 2010 in 
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern 
in München stattgefunden hatte und von Jürgen Obmann 
und Christof Flügel betreut worden war. Das Anliegen war, 
Rekonstruktionsmöglichkeiten der Porta principalis dextra 
des Reiterkastells Pförring zur Diskussion zu stellen. Der 
Wunsch der Marktgemeinde Pförring im Landkreis Eichstätt, 
an ihrem ehemals zum Obergermanisch-Raetischen Limes 
gehörenden Kastell einen solchen Wiederaufbau vorzuneh-
men, muss angesichts der Zugehörigkeit der archäologischen 
Befunde zum UNESCO Welterbe mit großer Vorsicht behan-
delt werden. Fragen nach vorhandenen Vorbildern in unseren 
Breiten und anderswo, Geschosshöhen, Erschließungsweise 
der Tortürme, Form der Zinnen, Überdachungen von Wehr-
gängen und vieles mehr standen im Raum. Als äußerst frucht-
bar möchte man dieses Kolloquium beschreiben, betrachtet 
man den vorliegenden, vom Volk Verlag herausgegebenen 
Band. Dass dieses Arbeitsgespräch aber nicht nur literarische 
Früchte getragen hat, können Besucher vor Ort in Pförring 
sehen und Schwindelfreie auch ersteigen.
Die archäologische Nachuntersuchung, welche einem solchen 
Bau notwendigerweise vorausgehen musste, erläutert And-
reas A. Schaflitzl. Den Aufbau, verwendete Pigmente und die 
Zusammensetzung von Putzproben aus dem Grabungsmate-
rial analysieren Thomas Stöckl und Sven Bittner. Mario Bloier 
stellt die Verteidigungsbauten des Kastells Boiodurum in der 
angrenzenden Provinz Noricum vor. Einen Blick über den 
Kanal zu ausgewählten Beispielen des britischen Hadrians-
walls wie Birdoswald, Chesters, Housesteads oder Milecastle 
37 gewährt Paul Bidwell, Archaeological and Heritage Con-
sultant. Michael Mackensen von der Ludwig-Maximilians-
Universität München stellt die Porta praetoria des severischen 
Vexillationskastells Gheriat el-Garbia am tripolitanischen 
Limes vor. Die einst günstigen klimatischen Bedingungen im 
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Aus gutem Grund –  
Bodendenkmalpflege in Bayern  
Standpunkte, Ziele, Strategien

Unangetastet in Grund und Boden sind Bodendenkmäler am 
besten aufgehoben. Werden sie aber aus dem für sie guten 
Erdengrund herausgeholt, dann bedürfen sie der Betreuung 
durch die staatliche Bodendenkmalpflege. Aus gutem Grund 
hat diese daher jüngst ein Heft herausgegeben, in dem sie 
ihren Auftrag, ihre Arbeitsfelder, Standpunkte und Metho-
den darstellt und vor allem auch betroffenen Bauherren eine 
Handreichung gibt. 
Die am häufigsten gestellten Fragen werden aufgegriffen 
und erläutert, zum Beispiel: Was ist überhaupt ein Boden-
denkmal? Befindet sich eins auf meinem Grundstück? Hat 
dies Einfluss auf die Nutzung meines Grundstücks? Wann 
muss ich um Erlaubnis nachfragen? Was kostet eine archäo-
logische Untersuchung, wer zahlt? Wem gehören die Funde? 
An wen kann ich mich wenden, um Auskunft zu erhalten?
Das Heft stellt die Ziele und heute praktizierten Wege in 
der bayerischen Bodendenkmalpflege dar und erläutert die 
Hintergründe. Es möchte auch ein Bewusstsein wecken für 
die Notwendigkeit von gelegentlichen Einschränkungen in 
der Verfügbarkeit eines Grundstücks und appelliert an die 
Bürger, zum Schutz und Erhalt der Überreste von Bayerns 
Geschichte im Boden beizutragen.
Das Heft kann kostenlos beim BLfD bezogen werden und 
ist auch über die Internetseite www.blfd.bayern.de abrufbar.

Edgar Weinlich (Hrsg.), Welterbe Limes 
und Tourismus. Geschichte und Kultur 
in Mittelfranken 2, 2013.
Tagungsband zur Limestagung „Welterbe Limes und 
Tourismus“ am 5. Oktober 2012 in Ansbach

Die Limesfachberatung des Bezirks Mittelfranken sieht 
es seit September 2010 als ihre ureigenste Aufgabe an, die 
Nahtstelle zwischen Schutz und Vermittlung des Welterbes 
Limes anzusprechen und die beteiligten Gruppen, Organisa-
tionen und Behörden fachlich diesbezüglich zu begleiten und 
zu vernetzen. Dies war auch das Thema der Tagung „Welt-

nordafrikanischen Libyen sind auch günstig für die provin-
zialrömische Forschung: Die Militärbauten präsentieren sich 
noch mit atemberaubenden Mauerhöhen. Die Überreste der 
Bebauung des römischen, 179 n. Chr. erbauten Legionslagers 
Castra Regina im heutigen Regensburg erläutert der Baufor-
scher Thomas Aumüller. Alexandra W. Busch vom Deutschen 
Archäologischen Institut in Rom setzt sich mit Wehrarchi-
tektur im Zentrum des Römischen Reiches, genauer in Rom 
und in Albano, auseinander. Landeskonservator C. Sebastian 
Sommer zeigt mögliche Zusammenhänge zwischen ziviler 
und militärischer Bebauung auf. Renate Schiwall analysiert 
Darstellungen römischer Kastelle auf antiken und modernen 
Bildträgern wie der Trajanssäule, in wissenschaftlichen Pub-
likationen oder auch im Medium Comic. 
Auf den letzten Heftseiten geht ein Aufsatz von Gustav von 
Roessler drängenden Fragen „Ueber die Verteidigungsein-
richtungen der römischen Grenzkastelle“ nach. Er stammt 
aus dem Jahr 1885 und zeigt, dass sich die heutigen Frage-
stellungen gar nicht so sehr von den damaligen unterschie-
den haben bzw. immer noch aktuell sind. 
 Ina Hofmann

erbe Limes und Tourismus“, auf der fünf anerkannte Spezi-
alisten aus ihrer Sicht das Problem der fachlichen Betreuung 
und der touristischen Vermittlung des Limes (seit Juli 2005 
Welterbestatus)  beleuchteten. Diese Tagungsvorträge liegen 
nun in schriftlicher Form, z. T. mit Abbildungen und Anmer-
kungen versehen als zweiter Band der Reihe „Geschichte 
und Kultur in Mittelfranken“ vor. Somit steht der Inhalt der 
Vorträge auch interessierten Gruppen und Einzelpersonen, 
die die Tagung leider nicht besuchen konnten dauerhaft zur 
Verfügung. Nebenbei gibt es jede Menge Informationen zum 
größten linearen Bodendenkmal in Europa, dem römischen 
Landlimes zwischen Rhein und Donau in seinem Ausbau-
zustand ab 160 n. Chr. Ebenso wird z. T. das Thema Welt-
erbe und das Problem der archäologischen Rekonstruktionen  
(Archäologiepark Xanten) angesprochen. 

Stadt und Landkreis Erding
Ausflugsziele an Isar, Sempt, Isen und Vils

Der moderne Landkreis Erding, der sich südöstlich der Isar 
vom Erdinger Moos bis in das tertiäre Hügelland erstreckt 
und von den Flüssen Isen, Sempt und Vils durchzogenen 
wird, hat trotz seiner Nähe zur Landeshauptstadt Mün-
chen viel von seinem ursprünglichen Charme bewahrt. 
Historisch betrachtet ist das Erdinger Land eine der Kern- 
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regionen Wittelsbacher Herrschaftsbildung in Bayern, 
die mit der heute mehr denn je florierenden herzoglichen 
Stadtgründung Erding, dem beschaulichen Markt Dorfen, 
der einst mächtigen Pfalzgrafen- und Herzogsburg War-
tenberg sowie zahlreichen kleineren Ministerialensitzen 
markante Spuren hinterlassen hat. Doch die Geschichte der 
Region reicht deutlich weiter in die Vergangenheit zurück: 
Nach dem Rückgang der Vergletscherung durchstreiften 
mittelsteinzeitliche Jäger und Sammler das Land und 
ab der mittleren Jungsteinzeit ließen sich hier die ersten 
Bauern nieder. Bronze- und eisenzeitliche Grabhügelfel-
der haben sich in den ausgedehnten Waldgebieten ebenso 
erhalten wie spätkeltische Viereckschanzen, Römerstra-
ßen und beeindruckende frühmittelalterliche Burg- und 
Wallanlagen, zu denen die historischen Quellen schwei-
gen. Aber gerade anhand aktueller archäologischer For-
schungen zeichnet sich immer mehr ab, dass der Erdinger 
Raum im Frühmittelalter eine zentrale Rolle im bajuwari-
schen Herzogtum spielte. Neben dem bekannten Reihen-
gräberfeld von Altenerding zeigen dies großflächige bei 
Grabungen erschlossene Siedlungen und reiche Hofgrab-
legen wie in Erding-Aufhausen oder in Langengeisling 
sowie als historisches Ereignis die Synode von Neuching 
771 unter Herzog Tassilo III. Und in ihrer Zusammen-
schau zeugen alle diese Denkmäler nicht zuletzt von der 
Bedeutung des Sempttals als Verkehrsachse, über die zu 
allen Zeiten Menschen, Güter und Ideen ihren Weg in das 
Erdinger Land fanden. 
Sowohl die Ausläufer der Münchner Schotterebene im 
Westen als auch das Hügelland im Osten bergen in ihren 
Weilern und Dörfern einen reichen Schatz an historischen 
Bauten und archäologischen Denkmälern, die zum Erkun-
den und Verweilen einladen, sei es die geschichtsträchtige 
Altstadt Erdings selbst mit ihrem neu konzipierten Museum 
und der gerade eröffneten archäologischen Dauerausstel-
lung, die romanische Stiftskirche in Isen mit ihrer Krypta, 

BLfD-Kalender 2014 – Orte im Wandel

Auch in diesem Jahr hat das BLfD wieder tief in das Schatz-
kästlein seines Bildarchivs gegriffen und für das Thema 
unseres Kalenders 2014 „Orte im Wandel“ 13 historische 
Fotografien ausgesucht und aktuellen Aufnahmen vom 
möglichst gleichen Standort gegenübergestellt – natürlich 
mit der Frage im Hinterkopf: Wie haben sich unsere Orte in 
den vergangenen hundert Jahren verändert? 
Nachdem wir letztes Jahr Mittelstädte ausgewählt hatten, 
sollten es diesmal Dörfer und Städte sein: aus allen Regie-
rungsbezirken Bayerns, von Mittenwald in Oberbayern bis 
Miltenberg in Unterfranken, von Graisbach in Schwaben 
bis Thurnau in Oberfranken, von Dürrwangen in Mit-
telfranken bis Neuburg a. Inn in Niederbayern und Arn-
schwang in der Oberpfalz. Die Auswahl von Orten mit den 
bekannten baulichen Scheußlichkeiten, moderne Aller-
weltsarchitektur im Umfeld hochwertiger Sakral- und 
Profandenkmäler oder Störfaktoren im ehemals materiell 
und formal homogenen dörflichen und kleinstädtischen 
Umfeld, haben wir tunlichst vermieden – schließlich woll-
ten wir doch noch einen Kalender produzieren, den man 
sich gerne das ganze Jahr über an die Wand hängt. Wir 
haben vielmehr wieder versucht, die Vielfalt und Har-
monie alter Siedlungsbaukunst durch eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Motiven zu zeigen, durch Fern- und 
Nahansichten, Straßenräume und Plätze, Sommer- und 
Winterbilder. Ein Vergleich von gestern und heute lohnt 
sich.

Htr

das trutzige Schloss Burgrain, das verwunschen wirkende 
Wasserschloss Altfraunberg oder die zahlreichen barocken 
Dorfkirchen, in denen es auch mittelalterliche Kunstschätze 
zu entdecken gilt. Mit der imposanten gotischen Wall-
fahrtskirche St. Wolfgang und der barocken Kirche Maria 
Dorfen besitzt die Region gleich zwei im Barock überregi-
onal bedeutsame Wallfahrtsziele als Ausdruck bayerischer 
Volksfrömmigkeit, die bis heute kaum an Anziehungskraft 
verloren haben.
39 Autoren haben am Band 57 der Reihe „Ausflüge zu 
Archäologie, Geschichte und Kultur in Deutschland“ mitge-
wirkt und beschreiben auf 288 Seiten sach- und ortskundig 
sowohl für den Laien als auch für Fachleute 41 Ausflugs-
ziele, sechs Museen und vier Rundwanderwege in einer 
Landschaft im Herzen Bayerns jenseits der üblichen Tou-
rismusrouten. Dem bewährten Schema der Reihe folgend, 
führen zudem elf Übersichtsbeiträge den Leser detailliert in 
die Landschafts- und Erdgeschichte, die Kunstgeschichte, 
die historische Landesgeschichte und die archäologischen 
Zeitepochen ein. Hierbei nehmen aktuelle Forschungser-
gebnisse zu einer archäologisch reichen, wenn auch erst in 
Ansätzen erschlossenen Region einen breiten Raum ein, so 
dass dieser Band nicht nur ein Reiseführer, sondern gleich-
zeitig eine archäologische Standortbestimmung mit Hand-
buchcharakter ist.

Christian Later
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Der Baum ist unser Freund
Ein Buch über „Holz – Was unsere Welt zusammenhält“

„Sich auf dem Holzweg befinden“: Das kann dem Leser nach 
der Lektüre des nun schon in der zweiten Auflage erschei-
nenden Fachbuches nicht mehr passieren. In der aktuellen 
Publikation „Holz. Was unsere Welt zusammenhält“, wird 
dieser wertvolle Rohstoff vom Reinhard Osteroth eingehend 
besprochen und dabei quasi in seine einzelnen Holzfasern 
zerlegt: „vom Wald bis ins Wohnzimmer, vom urzeitlichen 
Werkzeugbau bis zur modernen Holzforschung“ heißt es 
im rückseitigen Umschlagwerbetext – und das ist auch alles 
drin! 
Der Leser kann auf 152 Seiten in acht Einzelthemen, einer 
Rubrik „Wald und Baum“, einer Kommodengeschichte 
und sechs Seitenblicken schmökern. Aha, Seitenblicke? 
Unter dieser Überschrift werden dem Holzlaien Fachbe-
griffe wie beispielsweise Festmeter, Allmende oder Darr-
gewicht erklärt. Die Seitenblicke informieren aber auch 
über Rekorde in Sachen Holz: Hätten Sie gewusst, dass die 
ältesten Bäume der Welt in Kalifornien stehen? Und wissen 
Sie zufällig auch noch, wie diese grünen Riesen heißen? 
Man kann etwas über die Herstellung von Papier lernen, es 
werden kluge Sprichwörter aus dem Holzlatein aufgetischt, 
und Mythen und Sagen erzählen von alten Bäumen: zum 
Beispiel von der geschichtsträchtigen Donar-Eiche bei Geis-
mar, die vom hl. Bonifatius, dem bekannten „Apostel der 
Deutschen“, gefällt wurde!

Inventarband zur Baugeschichte 
des Regensburger Doms erschienen 

Noch kurz vor Redaktionsschluss ist der erste Textband zu 
dem auf fünf Bände angelegten Großinventar zum Regens-
burger Dom am 26. November d.J. in Regensburg der Presse 
vorgestellt worden. Nach dem Erscheinen des Tafelbandes 
im Jahr 2010, in dem die durch Prof. Manfred Schuller 
und seinem Team in Jahrzehnten geleistete Bauforschung 
in zahlreichen isometrischen Zeichnungen ausgebreitet 
wurde, und der Fotodokumentation im Jahr 2012 mit his-
torischen und zeitgenössischen, durch Prof. Achim Hubel 
vom Gerüst aus aufgenommenen Fotografien liefert dieser 
einleitende Textband auf rund 500 Seiten mit 150 Abbil-
dungen eine umfassende Erforschung und Darstellung der 
Baugeschichte des gotischen Doms. Er enthält neben der 
Veröffentlichung der erläuterten Quellen zum Bau, darun-
ter den erhaltenen Baurechnungen aus der Zeit um 1380 bis 
1550 und dem Werkmeistervertrag mit Wolfgang Roriczer, 
mittelalterlichen Baurissen und Ansichten vor dem Zeitalter 
der Fotografie ausführliche Einzelbeiträge, die das Entste-
hen des Doms bis ins 20. Jahrhundert verfolgen. Ein Exkurs 
vermittelt einen Überblick über den romanischen Vorgän-
gerbau aus der Sicht der Bauforschung, ein Beitrag beschäf-
tigt sich mit den Steinmetzzeichen.  

Htr

Himmlisches Jerusalem zu Lilienbad
Der Kurpark von Bad Steben, ein Gartendenkmal 
in Oberfranken

Lilienbad, so nannte der Schriftsteller Jean Paul liebevoll 
den Kurpark von Bad Steben, in dem er eine für sein „Hand-
werk“ sehr nachdrückliche Zeit verlebte. So nachdrücklich 
kann auch ein heutiger Besuch des Kurbades sein, welches 
mit seinen Schönheiten die Gäste erfreut. Die Publikation 
von Dieter Blechschmidt und Martin Brandl, die den Park 
vor allem auch als Gartendenkmal darstellt, das seit 2010 in 
die Denkmalliste aufgenommen ist, weist ein Spektrum von 
Beiträgen auf, das von der Geologie bis zur Rezeptionsge-
schichte reicht. Man erfährt von der Geschichte des Parks: 
seinen Anfängen mit dem „Sauerbrunnen“ und seinen 
Schöpfern, dem Kurgärtner Andreas Arthur Singer und 
seinem Sohn Wolfgang. Der Park, der in der Tradition eng-
lisch geprägter Vorbilder steht und den Spazierenden einst 
als Landschaftsgarten mit verschlungenen Wegen erquickte, 
verweist noch in seinem älteren Baumbestand auf diese Stufe 
seiner Entwicklung. Darüber und über den Um- und Ausbau 
im 19. Jahrhundert haben die Autoren viele Quellen, Plan-
material, Abbildungen, mündliche und schriftliche Aussagen 
zusammengetragen und bis zum heutigen Zustand mit neuan-
gelegten Brunnen und Figuren verfolgt. Kleine Pflanzenpor-
träts bringen dem Leser die „Bewohner“ des Gartens näher, 
Anekdoten, historische Ansichten von Stichen und Fotopost-
karten sowie das Wort des Dichters Bert Brecht runden das 
Porträt der Anlage ab. Wie Jean Paul war auch dieser einst 

Nachdruck Sonderinfos „Steuern“ 
und „Baumaßnahmen“

Neu aufgelegt wurden die beiden Sonderinfos 1/2008, 
„Finanzielle Fördermöglichkeiten und Steuererleichterun-
gen für denkmalpflegerische Maßnahmen in Bayern“ und 
2/2008 „Baumaßnahmen an Baudenkmälern. Koopera-
tion und optimaler Ablauf“. Diese äußerst nützlichen und 
informativen Publikationen, die seit ihrem ersten Erschei-
nen im Jahr 2008 mehrere Nachdrucke und erweiterte 
Auflagen erlebt haben, mussten wegen der ungebremsten 
Nachfrage auch dieses Jahr erneut – überarbeitet – her-
ausgegeben werden. 23 000 bzw. 19 000 Exemplare sind 
damit bisher gedruckt worden – eine Erfolgsgeschichte. Die 
Hefte können kostenfrei bestellt werden: Bayerisches Lan-
desamt für Denkmalpflege, Publikationsreferat Z IV, Liane 
Schröder, Hofgraben 4, 80539 München; Tel.: 089 2114-261; 
E-Mail: liane.schroeder@blfd.bayern.de

Kurgast an diesem schönen Ort und konnte nicht umhin, ihn 
dichterisch zu besingen. Grün wie der Park ist auch die domi-
nierende Farbe des vielseitigen Bandes, der nicht zuletzt mit 
seinen großformatigen Farbfotografien von Eberhard Lantz, 
Klaus Leidorf und Winfreid Berberich besticht.  

  Ina Hofmann
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Zwischen den vielen Seitenblicken stehen auch noch 
andere spannende Sachen: etwa die Geschichte einer alten 
Holzkommode, mit welcher eine interessante Restaurie-
rungsreise verbunden ist. Für jeden, der selbst ein Restau-
rierungsprojekt in der heimischen Werkstatt stehen hat oder 
plant, obendrein eine tolle Do-it-yourself-Anleitung.
In der dreiteiligen Rubrik „Baum und Wald“ wird unter 
anderem „des Deutschen liebster Baum“, die Eiche, näher 
vorgestellt und von der Beziehung zwischen diesem Baum-
riesen und dem sogenannten Eichelhäher berichtet, einem 
großen, auffälligen Vogel, den man ab und zu auf Münchner 
Balkonen beim heimlichen Naschen beobachten kann. Nach 
der Lektüre des Baumkapitels können Sie bei einer sonntäg-
lichen Wanderung durch die Natur Mitspazierer schon mal in 
Staunen versetzen, wenn Sie mit Spezialwissen glänzen wie: 
„Hey, schaut mal! Die Eiche dort ist mindestens 40 Jahre alt, 
weil sie nämlich erst nach 40 Jahren Eicheln tragen kann.“ 
Ebenso sachlich wie spannend geht es weiter: Was ist 
Chlorophyll, und wie hängt dieser Stoff mit der Fotosyn-
these zusammen? Und warum werden die Blätter im Herbst 
eigentlich bunt? 
Zwischen den drei Hauptthemen schlängeln sich acht Ein-
zelthemen, ähnlich einem roten Faden, durch die Seiten: 
Holz als Baustoff und die Bauweisen der Vorgeschichte, 
der Germanen, der Römer und der Neuzeit werden angeris-
sen. Und: In Zeiten des Energiesparens gerade richtig, wird 
die Verwendung von Holz im heutigen Häuserbau hin zum 
Niedrigenergie- oder Passivhaus unter die Lupe genom-
men. Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus den letzten 100 Jahren 
zeigen auf: Wie war das damals, als alles größtenteils noch 
mit Holz funktionierte? Zudem werden ein paar Tischlerge-
heimnisse verraten: Wie biegt man Holz? Was ist ein Fur-
nier? Und wie hat Tilman Riemenschneider seine Figuren 
am Marienaltar in der Herrgottskirche zu Creglingen der 
Schwerkraft beraubt? 
Der Schreiber solch lehrreicher Informationen ist kein Neu-
ling: Reinhard Osteroth, Jahrgang 1958, hat seine Themen-
Schwerpunkte im Bereich Technik- und Kulturgeschichte 
und lebt als freier Autor und Journalist in Berlin. Die gra-
fische Ausgestaltung stammt von Moidi Kretschmann. Sie 

Bestellmöglichkeiten

Das archäologische Jahr in Bayern 2012, hrsg. vom Baye-
rischen Landesamt für Denkmalpflege und der Gesellschaft 
für Archäologie in Bayern, Stuttgart 2013 (Konrad Theiss 
Verlag GmbH, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Hin-
denburgstraße 40, 64295 Darmstadt, Tel. 06151/3308-127, 
Fax 06151/3308-208, www.theiss.de, E-Mail: service@wbg-
wissenverbindet.de, ISBN 978-3-8062-2859-5, 200 Seiten, 
331 meist farbige Abb., € 29,00, erhältlich im Buchhandel)

Nelo Lohwasser, Das frühmittelalterliche Reihengräber-
feld von Pfakofen. Mit Beiträgen von Jörg W. E. Faßbin-
der und Gunnar Gransche. Materialhefte zur bayerischen 
Archäologie 98, 2013 (337 Seiten, 157 Tafeln, 8 Farbtafeln, 
73 Abb., 32 €, ISBN 978-3-7847-5098-9)

Handbuch Städtebauliche Denkmalpflege. Im Auftrag 
der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundes-
republik Deutschland, hrsg. v. Volkmar Eidloth, Gerhard 
Ongyerth und Heinrich Walgern (Berichte zur Forschung 
und Praxis der Denkmalpflege in Deutschland, Band 17), 
Petersberg 2013 (Michael Imhof Verlag, 480 S., 29,95 €, 
ISBN 978-3-86568-645-9) 

Welterbe Limes und Tourismus. Herausgegeben vom 
Bezirk Mittelfranken durch Edgar Weinlich (Geschichte 
und Kultur in Mittelfranken 2), Würzburg 2013 (120 Seiten 
mit diversen sw-Abbildungen, 18 €)

Römische Wehrbauten. Befund und Rekonstruktion. 
Kolloquiumsband, zusammengestellt von Christof Flügel 
und Jürgen Obmann (Inhalte – Projekte – Dokumentati-
onen, Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege, Bd. 7), München 2013 (Volk Verlag, 160 S., 
17,90 €, ISBN 978-3-86222-131-8)

stellte charaktervolle Schwarz-Weiß-Fotografien und aus-
sagekräftige Kunstwerke zusammen und schuf die kleinen 
und großen erläuternden Zeichnungen. 
Dass die Neuerscheinung alles andere als hölzern ist, wird 
auch anhand der Preise deutlich, welche das Buch seit 
seinem Erscheinen erhalten hat: Im März letzten Jahres 
erhielt es den Luchs-Preis der ZEIT und Radio Bremen und 
heuer den Deutschen Jugendliteraturpreis. Ein Kinderbuch 
also? Ein Jugendbuch? Ja, aber dieses Wissen in keines-
wegs kindlicher, aber allen verständlicher Darstellungsform 
möchte man wirklich nicht den Jugendlichen allein überlas-
sen. Das Buch ist natürlich auch ein Gewinn für die Denk-
malpflege. Nicht umsonst wurde dem vielseitigen Material 
Holz der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ im Jahr 
2012 gewidmet.
Viel Vergnügen beim Lesen und sich Bilden wünscht die 
BLfD-Redaktion (für Kinder ab 10 Jahren und für Neugie-
rige auch schon eher oder später).

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

Archäologie
Beiträge zur Archäologie in Ober- und Unterfranken 
8/2013. Büchenbach: Verlag Dr. Faustus, 2013 (ISBN: 978-
3-933474-8883-4, 390 S., 25 €)

Architektur und Kunstgeschichte
grimm-Stadelmann, iSabel/locher, Wolfgang: Der Kos-
mas-und-Damian-Schrein – St. Michael. München (gefördert 
durch Ärztlicher Verein München e.V., Münchner Vereini-
gung für Geschichte der Medizin e.V.), Lindenberg i. Allgäu: 
Kunstverlag Josef Fink, 2012 (ISBN: 978-3-89870-745-9, 
32 S., 4,– €)
Kölner Domblatt – Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins 
(hrsg. von Michael Hauck und Klaus Hardering), Köln: 
Verlag Kölner Dom, 2012 (ISBN: 978-3-922442-80-6, 480 
S. 32,–€)
heberlein, Joachim: Die Kirche und Kapelle in der Pfar-
reiengemeinschaft Weilheim i. OB, Lindenberg i. Allgäu: 
Kunstverlag Josef Fink, 2013 (ISBN: 978-3-89870-850-0, 
64 S., 5,– €)

eiSenlöffel, larS: Der Berliner Dom (hrsg. von der Ober-
pfarr- und Domkirche zu Berlin), Berlin: Deutscher Kunst-
verlag, Oktober 2013 (ISBN: 978-3-422-02360-4, 112 S., 
9,80 €)
StocK, Wolfgang Jean: Spiritualität und Sinnlichkeit. Kir-
chen und Kapelle in Bayern und Österreich seit 2000 (hrsg. 
von Europäischer Kirchenbau 1950 – 2000), Berlin: Deut-
scher Kunstverlag, 2013 (ISBN: 978-3-422-07225-1, 112 S., 
25,60 €)
Die Sprache des Materials. Die Technologie der Kölner 
Tafelmalerei vom „Meister der heiligen Veronika“ bis 
Stefan Lochner (hrsg. von Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud, Doerner Institut/Bayerische Staatsge-
mäldesammlungen), Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2013 
(ISBN: 978-3-422-07216-9, 368 S., 70,– €)

Geschichte
Burg und Kirche. Herrschaftsbau im Spannungsfeld zwi-
schen Politik und Religion (hrsg. von Joachim Zeune im 
Aufrag der Deutschen Burgenvereinigung, Reihe B: Schrif-
ten, Bd. 13) Braubach: Deutsche Burgenvereinigung, 2013 
(ISBN: 978-3-927558-36-6, 292 S., 50,– €)
Köln im Mittelalter. Geheimnisse der Maler (hrsg. von 
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud), Berlin: 
Deutscher Kunstverlag, 2013 (ISBN: 978-3-422-07217-6, 
150 S., 24,90 €)

Sonstiges
blechSchmidt, dieter/brandl, martin: Der Kurpark von 
Bad Steben. Ein Gartendenkmal in Oberfranken (hrsg. 
vom Landkreis Hof), Regensburg: Verlag Schnell und 
Steiner GmbH, 2013 (ISBN: 978-3-7954-2756-6, 228 S., 
24,95 €) 
40 Jahre 1972–2012. Festschrift zum Patrozinium (hrsg. von 
der Katholische Pfarrgemeinde „Wiederkunft des Herrn“), 
München: Eigenverlag, 2012 (Bezug: Angelika Geelhaar: 
ange@wiederkunft-des-herrn.de, 82 S., 5,– €)
neimKe, lothar: Das Sachverständigengutachten. Grund-
lagen für Aufbau und Inhalt eines Gutachtens, Stuttgart: 
Fraunhofer IRB Verlag, 2012 (ISBN: 978-3-8167-8758-7,158 
S., 29,– €)
eicKer, UrSUla /löffler, andreaS /dalibard, antoine /
thUmm, felix /boSSert, michael/KriStic, davor: Stegplat-
ten aus Polycarbonat. Potenziale und neue Anwendungen 
(Bd. 104), Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2012 (ISBN: 
978-3-8167-8828-7, 176 S., 40,– €)
Scheffler, michael: Management groß angelegter Grund-
stücksentwässerungsanlagen (mit CD-ROM), Stuttgart: 
Fraunhofer IRB Verlag, 2013 (ISBN: 978-3-8167-8537-8, 
360 S.,69,– €)
Historische Kulturlandschaftselemente in Bayern. Heimat-
pflege in Bayern. Schriftenreihe des Bayerischen Vereins 
für Heimatpflege e.V., Bd. 4e (zu bestellen bei: Bayerischer 
Landesverein für Heimatpflege e.V. Ludwigstraße 23, Rück-
gebäude, 80539 München oder www.heimat-bayern-kaufla-
den.de, Preis 18,50 €)

Stadt und Landkreis Erding. Ausflugsziele an Isar, 
Sempt, Isen und Vils. Ausflüge zur Archäologie, Geschichte 
und Kultur in Deutschland 57, herausgegeben von Jochen 
Haberstroh, Bernd Päffgen und Wilhelm Wagner für das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, die Gesellschaft 
für Archäologie in Bayern e.V. und die Stadt Erding, Darm-
stadt 2013 (288 Seiten, 21,95 €, ISBN 978-3-8062-2852-6) 

Kalender 2014 des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege „Orte im Wandel“, Deckblatt und 12 
Monatsblätter mit historischen Fotos und aktuellen Farb-
aufnahmen, 34,6 × 42 cm, München 2013 (Lipp GmbH, 
Tel. 089/785808-0, Fax -33, E-Mail: info@lipp.de, 14,30 €, 
ISBN 978-3-87490-747-7) 

Der Dom zu Regensburg. Textband 1, hrsg. vom Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege (= KDB NF Bd. 7,1), Regens-
burg 2013 (Verlag Friedrich Pustet, 504 S., 131 SW-Abb., 
19 Farbabb.; 54,00 €, ISBN 978-3-7917-2333-4)

Dieter Blechschmidt, Martin Brandl, Der Kurpark von Bad 
Steben. Ein Gartendenkmal in Oberfranken, hrsg. vom 
Landkreis Hof, Regensburg 2013 (Verlag Schnell und Steiner 
GmbH, 228 S., 24,95 €, ISBN: 978-3-7954-2756-6) 

Reinhard Osteroth, Holz – Was die Welt zusammenhält. 
Berlin 2012 (Bloomsberry-Verlag, 152 S., 16,90 €, ISBN 
978-3-8270-5449-4)
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Kalk als Bindemittel in der Restaurierung oder denkmalpflegerischen Praxis  
ist eines der am häufigsten und vielfältigsten eingesetzten und gleichzeitig 
kontrovers diskutierten Materialien im Umgang mit historischer Substanz. 
Das Wissen über die Materialeigenschaften und das Alterungsverhalten von Kalk 
sowie die historischen Techniken und ihre Anwendung sind deshalb für alle 
in der praktischen Denkmalpflege Tätigen von großer Bedeutung. 

Der Band veröffentlicht die Beiträge der zusammen mit der Fachgruppe Kirchenmaler 
veranstalteten Tagungen im Schloss Nymphenburg in München im Jahr 2009 
und im ehemaligen Benediktinerkloster in Thierhaupten 2010. Die Spannweite 
reicht von der unterschiedlichen Verwendung des Materials in Architektur und 
Bildender Kunst im Laufe der Jahrtausende, über seine chemisch-physikalischen 
Eigenschaften, die Verarbeitungstechnik bis hin zu aktuellen Anwendungsmöglichkeiten 
in der Denkmalpflege. Kritische Überlegungen zu den spezifischen Eigenschaften 
nachgestellter historischer Kalke und moderner Ersatzprodukte in Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und baugeschichtlicher Relevanz finden sich ebenso wie Berichte  
aus der Praxis von positiven und negativen Erfahrungen im Umgang mit dem Material. 
Die Tradierung empirischen Materialwissens und historischer Fertigkeiten dient der Pflege 
und fachgerechten Erhaltung von Baudenkmälern. Nur die praktische Erfahrung der 
Kirchenmaler und Restauratoren im Handwerk und ihr verantwortungsvoller Umgang 
mit Material und Denkmal ermöglichen eine langfristige Qualitätssicherung.
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