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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde der Denkmalpflege!

Jetzt ist es amtlich: Ab Rosenmontag, den 3. März 2013 trete ich als 
Ihr neuer Generalkonservator die Nachfolge von Herrn Prof. Dr. Egon 
Johannes Greipl an, der dem Bayerischen Landesamt für Denkmal-
pflege 14 Jahre vorstand. 
Als erste offizielle Amtshandlung meinerseits ist es mir wichtig, an 
dieser Stelle Dank zu sagen: Dank an meinen Vorgänger, der das Amt 
strukturell modernisiert und z. B. mit Einführungen wie dem BayernVie-
wer-denkmal wichtige Wegmarken gesetzt hat. Dank gebührt auch den 
beiden Stellvertretern des Generalkonservators, Dr. Bernd Vollmar und 
Prof. Dr. C. Sebastian Sommer, die das Landesamt neben ihrer Aufgabe 
als Abteilungsleiter die letzten Monate souverän geführt haben, sowie 
Abteilungsleiter Dr. Walter Irlinger, der – wie Georg Waldemer von der 
Landesstelle nichtstaatlicher Museen – seinen Kollegen dabei tatkräftig 
zur Seite stand. Dank gebührt Herrn Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle 
und Herrn Staatssekretär Bernd Sibler, die zu jeder Zeit hinter „ihrem“ 
Landesamt gestanden haben und auch künftig stehen werden. Gemein-
sam werden wir sicherlich für die bevorstehenden gesellschaftlichen 
und kulturpolitischen Aufgaben die geeigneten Lösungen finden.
Mein ganz besonderer Dank gehört aber Ihnen, den Kolleginnen und 
Kollegen im Landesamt, die Sie jeden Tag Ihr Bestes geben, um der 
Denkmalpflege in Bayern bestmöglichst zu dienen. Ohne Ihre Arbeit 
wäre das Amt nur eine Behörde, Sie aber erfüllen es mit Leben!
Denkmalpflege und Denkmalschutz in Bayern sind ein echtes, breit 
getragenes Bedürfnis. Denkmäler sind identitätsstiftend, mit Denk-
mälern verbindet man Heimat, gelebte Geschichte aber auch wichtige 
Investitionen in die Zukunft mit einem ungeheuren Potential! Gerade in 
Zeiten von Globalisierung und Verwischung von Grenzen ist es wich-
tig, seine Heimat zu kennen und zu bewahren. Unsere Denkmäler zu 
pflegen und zu schützen setzt eine starke Akzeptanz in der Bevölkerung 
voraus, die nach meiner festen Überzeugung vorhanden ist und ausge-
baut werden kann. Dafür gilt es in den kommenden Jahren weiter zu 
werben. Denkmalpflege muss zukunftsfähig sein und auf die Entwick-
lungen unserer Zeit reagieren können. 
Mit unseren Partnern aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft, 
aber auch Bauherren und interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
wie auch Vertretern aus der Fachwelt werden wir gemeinsam an diese 
neuen Aufgaben herantreten. Ich freue mich auf die Arbeit mit Ihnen!

Dipl.-Ing- Architekt Mathias Pfeil
Generalkonservator

Editorial
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Im Brennpunkt

IM BRENNPUNKT
Dipl.-Ing. Architekt Mathias Pfeil Generalkonservator des BLfD

Ein Kriegerdenkmal auf Wanderschaft: Odyssee eines Augsburger 
Artilleristendenkmals im Prinz-Karl-Viertel

Das Denkmal heute
Wenn man im Augsburger Stadtteil Hochfeld das Neubau- 
und Erschließungsgebiet des „Prinz-Karl-Viertels“ über die 
Von-der-Tann-Straße betritt, sieht man vor dem Nordflügel 
dieses ehemaligen Kasernenareals ein Monument in Form 
eines Kanonenrohres aufragen. Dieses wird von einem Mau-
erensemble von rund 1 m Höhe umrahmt. Es handelt sich 
um eine Denkmalanlage zur Erinnerung an das königlich-
bayerische 4. Feldartillerie-Regiment „König“, die einstmals 
in dem Hof stand, den die Flügel der alten Augsburger Artil-
leriekaserne (Hindenburgkaserne) an Calmberg-, Gögginger- 
und Schertlinstraße bildeten – nur einige hundert Meter vom 
jetzigen Standort entfernt. Derzeit macht die Umgebung des 
Denkmals als Lagerplatz für Baumaterial einen vernachläs-

sigten Eindruck. Ist das Kanonendenkmal trotz einiger feh-
lender Inschriften als Gedenkzeichen für die Kriege von 1866 
und 1870/71 noch erkennbar, so lässt sich aus den wenigen, 
zudem verblassten und nicht mehr im Sinnzusammenhang 
stehenden Schriftsteinen der Maueranlage nur erahnen, dass 
es sich hier um die Überreste eines Denkmals für den Ersten 
Weltkrieg handeln muss. Zu ebener Erde stehen in zwei 
Reihen sechs mehr oder weniger beschädigte Steinskulptu-
ren von Kriegerköpfen mit dem Stahlhelm der alten Armee. 

Ursprünglicher Standort: die Artilleristenkaserne
Als die Anlage im Zuge des Abbruches der Hindenburg-
kaserne im Spätsommer 1988 abgetragen und bis Juni 

Am 17. Dezember 2013 wurde Dipl.-Ing. Mathias Pfeil durch 
Kunstminister Dr. Ludwig Spaenle im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Kabinett zum neuen Leiter des Bayeri-
schen Landesamts für Denkmalpflege berufen. Er löst Gene-
ralkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl ab, der Ende 
November 2013 nach 14-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand 
versetzt wurde. Mathias Pfeil hat seinen Dienst am 1. März 
2014 angetreten. Er war zuletzt Leiter der Bauabteilung der 
Staatlichen Verwaltung der bayerischen Schlösser, Gärten 
und Seen. Mathias Pfeil, Jahrgang 1961, hat sein Abitur am 
Oskar-von Miller-Gymnasium in München erworben. Nach 
dem Grundwehrdienst studierte er an der Technischen Uni-
versität München Architektur mit Schwerpunkt Städtebau. 
Am Lehrstuhl Meitinger, der sich auch sehr stark mit Denk-
malpflege und Bauen im Bestand beschäftigte und bei Pfeil 
erste Interessen für diesen Fachbereich weckte, arbeitete 
er als Studentische Hilfskraft. Parallel zur Arbeit in einem 
Architekturbüro ließ er sich auf die Liste für die Referen-
dariatsausbildung setzen und wählte auch dort die Richtung 
Städtebau, weil ihn die rechtlichen Voraussetzungen, die 
hier sehr wichtig sind, besonders interessierten. Nach der 
2. Staatsprüfung und einem Zwischenaufenthalt in Lands-
hut fungierte er von 1991 bis 1994 als Gebietsreferent für 
Städtebauförderung bei der Regierung von Schwaben. Kon-
takte zur Denkmalpflege gab es auch hier sehr viele, z. B. 
bei der Förderung der Sanierung von Kloster Thierhaupten, 
der Restaurierung des Kurhaustheaters Gögging oder der 
Ortskernsanierungen in Nördlingen und Donauwörth. Mit 
seiner Wahl zum Stadtbauamt der Stadt Waldkraiburg 1994 
eignete er sich Erfahrungen im kommunalen Bereich an: 

kommunales Planen, Denkmalschutz, Stadtsanierung und 
hier die Entwicklung eines Konzepts für den denkmalge-
rechten Umgang mit dem ehemaligen nationalsozialistischen 
Frauenlager Föhrenwinkel. 1997 wechselte Mathias Pfeil als 
Gebietsreferent für Städtebauförderung zur Regierung von 
Oberbayern und war hier unter anderem mit Tittmoning, 
Schloss Amerang und Mühldorf befasst, und ab 1999 koordi-
nierte er Städtebauförderung unter dem Programm „Soziale 
Stadt“ in der Obersten Baubehörde im Bayerischen Innen-
ministerium. Eine höchst interessante Erfahrung brachte 
ihm die sechsjährige Zusammenarbeit mit den belgischen 
Behörden, als er 2001 für die Bayerische Staatskanzlei die 
Sanierung des Gebäudes für die neue bayerische Vertretung 
in Brüssel, das Institut Pasteur, übernahm. Sein Zuständig-
keitsbereich umfasste Baunutzung, Planung und Umsetzung. 
Obwohl die Umnutzung der Ruine im Sinne der belgischen 
Regierung war, mehr Wohnungen ins Zentrum von Brüssel 
zu bringen, gab es viele Schwierigkeiten, die Pläne umzu-
setzten. 
Auch die Leitung der Bauabteilung der Bayerischen Schlös-
serverwaltung, die Pfeil 2006 übernahm, war erneut eine 
sehr praxisorientierte Tätigkeit, zuständig für die Restaurie-
rung und Instandsetzung ehem. Repräsentationsbauten des 
Freistaats. Wichtig waren hier vor allem Aspekte der Fol-
genutzung dieser Touristenschwerpunkte, die wie in Neu-
schwanstein einen jährlichen Ansturm von bis zu 1,5 Mio. 
Besuchern verkraften müssen. Es galt Lösungen zu finden, 
um die Interessen der Gäste mit dem Schutz der historischen 
Bausubstanz in Einklang zu bringen – auch hier wieder ein 
sehr enger Bezug zur Arbeit der Denkmalpflege.             Htr
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1989 am jetzigen Standort aufgebaut worden war, hatte sie 
bereits eine langjährige Zerfallsgeschichte hinter sich. Der 
Truppenteil, dessen Gefallene hier geehrt werden, war im 
Frühjahr 1859 im Rahmen einer allgemeineren Verstärkung 
des bayerischen Heeres aufgestellt worden, als während des 
französisch-österreichischen Konflikts um Oberitalien auch 
für den Deutschen Bund die Gefahr eines Krieges an seiner 
Westflanke am Rhein gedroht hatte. Die zunächst unzurei-
chende und auf mehrere Quartiere innerhalb und außerhalb 
Augsburgs verteilte Unterbringung der Artilleristen hatten 
den Bau einer neuen Kaserne erfordert. Deren viergeschos-
siger Haupttrakt entlang der Gögginger Landstraße war 
1868 begonnen und 1870 provisorisch, 1871 dann endgültig 
bezogen worden, der Einzug in die nördlichen und südli-
chen Seitenflügel war 1872 und 1874 erfolgt.

bezeichnet. 1915 war die Gögginger Straße in Hindenburg-
straße umbenannt worden. 1935 zog eine Artillerieeinheit 
der Wehrmacht ein. Nach Fertigstellung von Kasernen im 
Stadtteil Neukriegshaber im Jahre 1936  für das neu gebil-
dete Artillerie-Regiment 27 (Arras- und Somme-Kaserne) 
wurde der Bau an der Hindenburgstraße zur „alten“ Artil-
leriekaserne oder eben zur „Hindenburgkaserne“. Diese 
Bezeichnung findet sich bereits 1937 auch in amtlichem 
Schriftverkehr.

Thierschs Denkmal für die Feldzüge von 1866 
und 1870/71
Im Kasernenhof stand auf der von einer Reithalle begrenzten 
Ostseite vor einer Gruppe von Laubbäumen das Denkmal 
für die in den Feldzügen von 1866 und 1870/71 gefallenen 
Regimentsangehörigen. Entworfen hatte es der Architekt 
Friedrich Max Thiersch (1852–1921), der ehemals bei den 
„Vierern“ gedient hatte. Bestehend aus einem senkrecht 
gestellten, mit Schmuckelementen versehenen 15-cm-
Geschützrohr auf einem Sandsteinsockel mit Namenstafeln 
an den Seitenflächen, war es im März 1887 enthüllt worden 
– dem gleichen Jahr, als Thiersch den Auftrag zum Bau des 
Münchener Justizpalastes erhielt, mit dem er endgültig zu 
einem der wichtigen Schöpfer von Repräsentationsbauten 
des Kaiserreiches werden sollte. 

Auf dem Weg zu einem Kriegerdenkmal 1914–1918
Die Vorgeschichte der Errichtung eines Denkmals für die 
annähernd tausend Gefallenen des aktiven Regiments und 
der von jenem aufgestellten Reserve-Einheiten und Muniti-
onskolonnen in den Jahren 1914 bis 1918 gehört ein Stück 
weit zu dem mühsamen Weg der Bemühungen, für die Stadt 
Augsburg ein zentrales Kriegerdenkmal zu schaffen. Anre-
gungen hierfür lassen sich bereits 1919 feststellen. 1921 rich-
tete der Stadtrat einen allgemeinen Spendenaufruf an die 
Bevölkerung. Seit 1922 gab es in dieser Richtung gemein-
same Bestrebungen der in Augsburg vertretenen Traditi-
onsvereine und Offiziersbünde. Im Mai 1926 stimmte der 
Stadtrat mit knapper Mehrheit gegen ein Denkmal auf dem 
Ulrichsplatz am südlichen Ende der reichsstädtischen Haupt-
straßenachse und entschied sich vielmehr für den Bau einer 
sozialen Zwecken dienenden Kriegergedächtnissiedlung, 
die in den folgenden Jahren auch verwirklicht wurde. Beim 
Wettbewerb für das Denkmal am Ulrichsplatz hatte ein von 
zwei Vertretern der Kriegsgeneration, nämlich von dem 
Architekten Thomas Wechs (1893–1970) und dem Bildhauer 
Fritz Beck (1891–1962), eingereichter Vorschlag durchaus 
seine Befürworter gefunden. Wechs hatte bereits überregi-
onale Bekanntheit erlangt und galt in der Fachwelt als ein 
Mann mit Zukunft. 1923 hatte er das Auswahlverfahren für 
das Kriegerdenkmal der Stadt München im Hofgarten vor 
dem Bayerischen Armeemuseum gewonnen, das nun, 1926, 
schon ausgeführt war. 
Die langwierigen, parteipolitisch unterlegten Diskussionen 
um ein Denkmal für die gesamte Stadt Augsburg hatten 
allerdings diejenigen Initiativen beflügelt, die in verschie-
denen Stadtteilen und Kirchen sowie für einzelne Truppen-
teile jeweils eigene Gedenktafeln und Ehrenmale schaffen 
wollten. Wechs und Beck unterbreiteten ab April 1927 dem 

Augsburg. Kriegerdenkmal im Hof der ehemaligen Prinz-Karl-Kaserne. 
Blick von Süden (Foto: BLfD, Doris Ebner)

Umbenennung in „Hindenburgkaserne“
Während des Ersten Weltkrieges war das Regiment durch-
wegs an der Westfront eingesetzt, und zwar in Lothringen, 
vor Arras, bei Verdun, an der Somme, am Chemin des 
Dames und in Flandern, schließlich auch bei den deutschen 
Offensiven im März und Juli 1918, so bei Cambrai und an 
der Marne. Nach der Rückkehr nach Augsburg im Dezember 
1918 wurde es demobilisiert, seine Reste gingen 1919 in Ein-
heiten der neuen Reichswehr auf. Die Kaserne wurde 1921 
von einer Abteilung der Bayerischen Landespolizei belegt, 
die dort auch einige Dienstwohnungen erhielt, und diente 
schließlich mit zugehöriger Polizeiwache der staatlichen 
Schutzpolizei. Der Gebäudekomplex wurde als „ehema-
lige“ Artilleriekaserne oder – zur Unterscheidung von einem 
weiteren Quartier der Landespolizei in der früheren Kaval-
leriekaserne (Ulrichskaserne) – gelegentlich auch als „Hin-
denburg-Unterkunft“ dieser kasernierten Polizeiformation 
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Stadtrat neue Vorschläge für ein zentrales Denkmal, das 
nun auf dem südlichen Vorplatz des Domes verwirklicht 
werden sollte. Die weitere Entwicklung dieses Projekts, das 
ebenso scheiterte wie entsprechende Planungen im Bereich 
des Wittelsbacher Parks, kann hier außer Acht bleiben. Hin-
gegen fand in der Atempause, die vor diesem mit den Tra-
ditionsvereinigungen unternommenen neuen Anlauf für ein 
gemeinsames Augsburger Kriegerdenkmal lag, ein Preis-
ausschreiben für ein neues Regimentsdenkmal der „Vierer“ 
statt, das Wechs und Beck für sich entscheiden konnten. 

Verschiedene Vorschläge
Diese Wahl war durchaus offen. Bei dem im September 1926 
ausgeschriebenen Wettbewerb liefen 29 Vorschläge ein. Über 
diese entschied gut zwei Monate später zunächst ein Preis-
gericht, das die Begutachtung der Modelle vornahm, die in 
einem früheren Schlafsaal der Artilleriekaserne für zwei 
Wochen zu besichtigen waren. Zu den Preisrichtern gehör-
ten Honoratioren aus der Augsburger Geschäftswelt, die als 
ehemalige Offiziere an dem Projekt Anteil nahmen. Unter 
den beteiligten Bauleuten und Künstlern befanden sich mit 
Ludwig Dasio und Heinrich Waderé zwei bekannte Mün-
chener Bildhauer sowie der Augsburger Architekt Michael 
Kurz, der sich vor allem Sakralbauten widmete. Er hatte 
erst jüngst zusammen mit Wechs den Auftrag für den Bau 
der katholischen Kirche St. Joseph in Memmingen erhalten. 
Sein Planungsbüro hatte Kurz in den neu erbauten Künstler-

die für die Hauptgruppen der Artillerie-Mannschaften, also 
für Kanoniere und Fahrer, stehen sollten.

Wechs/Beck oder Haug/Rudolph?
Das Preisgericht lobte die allgemeine Konzeption, die 
Betonung einer notwendigen Horizontale, die „Einfach-
heit und Ruhe in der Gesamterscheinung unter pietätvol-
ler Berücksichtigung des bereits bestehenden Denkmals“, 
verwies auf vorzügliche Skizzen für den plastischen 
Schmuck und begrüßte die vorgesehene Ausführung mit 
„nur echte[m] Material“. Einen zweiten Preis erhielt der 
Vorschlag von Walter Haug (1895–1980), nachmals Leiter 
der Universitätsbauämter Würzburg und München, seiner-
zeit aber ein für die Denkmalpflege und Friedhofskunst 
interessierter Bauassessor bei der Regierung von Schwa-
ben, der den Weltkrieg bei den „Vierern“ als Leutnant der 
Reserve beendet hatte. Er hatte bei seinem Entwurf mit 
dem aus der Gegend von Krumbach stammenden Bild-
hauer Jakob Rudolph zusammengearbeitet. Diese Planung 
(Kennwort „Barbara“) hatte Thierschs Kanonendenk-
mal mit einer Statue der Schutzheiligen der Artilleristen 
krönen und von einer halbkreisförmigen Klinkersteinwand 
umgeben wollen, an der Platz für die Namenstafeln gewe-
sen wäre, mit Eckpfeilern und breitem Zugang über Stufen. 
Den Vorstellungen vieler Veteranen kam dieser Entwurf 
wohl näher als das vom Preisgericht bevorzugte Konzept. 
Bei der entscheidenden Abstimmung in der aus Vertretern 
der Traditionsverbände zusammengesetzten erweiterten 
Denkmalkommission über die Entwürfe Wechs-Beck und 
Haug-Rudolph fand der als Zweiter prämierte Entwurf 
im März 1927 durchaus seine Befürworter, die sich erst 
nach den Ausführungen eines als Sachverständigem zuge-
zogenen Architekten umstimmen ließen. Es war zweifel-
los eine Entscheidung für eine damals moderne Lösung, 
für die „schlichte, ernste … Kunstform“, und Kritik trat 
jedenfalls nicht deutlicher hervor. Für den Vorschlag von 
Wechs sprach in der Denkmalkommission die ungeschmä-
lerte Erhaltung des bestehenden Denkmals wie auch der 
rückwärtig abschirmenden Baumgruppe, dann auch die 
vorgesehenen Täfelchen im Format 40 × 20 cm mit den 

Im Brennpunkt

Das Kriegerdenkmal im Hof der ehemaligen Prinz-Karl-Kaserne, Blick 
von Westen (Foto: BLfD, Doris Ebner)

Einer von sechs 
Soldatenköpfen am 
Denkmal im Hof der 
ehemaligen Prinz-Karl-
Kaserne (Foto: BLfD, 
Doris Ebner)

hof der Stadt Augsburg verlegt. Als einer der ersten war auch 
Beck im Vorjahr mit seinem Atelier dort eingezogen. 
Der Vorschlag von Thomas Wechs und Fritz Beck (Kenn-
wort: „Ich hatt‘ einen Kameraden“) sah vor, das bestehende 
Denkmal mit einem lang gestreckten Ensemble von Mauern 
in unterschiedlicher Höhe und Grundrissen zu umgeben, 
die jeweils Zutritt zur Anlage gewährten. Mauerwerk und 
Stufen sollten aus farblich variierendem Cannstatter Tra-
vertin, Bodenbelag und Abdeckung aus Solnhofener Plat-
ten bestehen. Wechs ließ sich hierbei eventuell von Anlagen 
verschiedener Soldatenfriedhöfe inspirieren, die bereits 
auf die Kriegsjahre zurückgingen (etwa von Nampcel bei 
Noyon in der Picardie). Schmuckelemente waren zurückge-
nommen: Von Beck stammten das Modell für 20 entlang 
der Anlage auf Konsolen zu platzierende Kriegerköpfe mit 
Helm sowie die Entwürfe zweier großformatiger Reliefs, 
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Namen jedes einzelnen Gefallenen – also die Vermeidung 
langer Platteninschriften. Hinzu kam die Überlegung, dass 
auf die von Beck entworfenen Reliefs bei knapper Finanz-
lage verzichtet werden konnte, ohne den Gesamteindruck 
zu beeinträchtigen. 

Umsetzung
Letztlich ist die Ausführung der Reliefs auch unterblie-
ben. Von den Stahlhelmköpfen wurden schließlich 16 ver-
wirklicht. Ein Kostenvoranschlag vom Juli 1927 hatte die 
Gesamtkosten auf 24 000 Mark beziffert, die zwar durch 
verschiedene Einsparungen reduziert, durch Nach- und Aus-
besserungsarbeiten, zum Beispiel wegen der massiven Frost-
schäden im Winter 1927/28, aber wieder erreicht wurden. 
Die Schriftzüge, nämlich die Aufschrift „Den gefallenen 
Kameraden des 4. bayer. Feld Art.Regt. ‚König‘“ und die 
Täfelchen mit Namen, Dienstgrad und Sterbetag von 936 
Gefallenen – insgesamt 39 000 Buchstaben und Zeichen – 
und deren Ausführung oblagen dem Augsburger Maler und 
Gebrauchsgraphiker Anton Escher (1895–1981) und dem 
Gögginger Bildhauer Matthias Brenner, der auch die übrigen 
Steinhauerarbeiten übernahm.
Bei der Enthüllung am 16. Oktober 1927 fehlten noch 
Schriftsteine, auch einige Stahlhelmköpfe waren noch nicht 
aufgestellt. Bei den Einweihungsfeierlichkeiten spielte der 
Streit um den Stellenwert der Symbole der Republik und des 
Kaiserreiches eine bis in die Festpredigten hinein bemerk-
bare Nebenrolle. Der Flaggenerlass von Reichsminister 
Geßler, der bei offiziellen Anlässen für die Reichswehr eine 
Art Parität im Hissen der Farben Schwarz-Rot-Gold und 
Schwarz-Weiß-Rot angeordnet hatte, war erst zwei Monate 
alt. Rund zwei Wochen zuvor hatte die Beflaggung öffentli-
cher Gebäude anlässlich der Feiern zum 80. Geburtstag des 
Reichspräsidenten Paul von Hindenburg auch in Augsburg 
politische Debatten ausgelöst. Die Denkmalsenthüllung 
war Teil des Programms eines zweitägigen Treffens der 
früheren Regimentsangehörigen, dessen Veranstaltungen 
von schwarz-weiß-roten Fahnen und weiß-blauen Wim-
peln begleitet wurden. In diesen Farben zeigte sich auch der 
Kasernenhof. Die Enthüllung des Denkmals nahm Kron-
prinz Rupprecht von Bayern vor, an dem anschließend ein 
Vorbeimarsch stattfand. Hierauf hatte der Festausschuss 
besonderen Wert gelegt, die dort vertretenen ehemaligen 

Offiziere sollten auch in den folgenden Jahrzehnten die 
Anhänglichkeit an den Kronprinzen und Schirmherren 
des Landesverbandes der „Vierer“ pflegen. Die Landespo-
lizei stellte eine Ehrenformation. Die Reichswehr hingegen 
begnügte sich mit einer Abordnung, die nicht in den Vor-
dergrund trat. 

Bauliche Änderungen nach 1945
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges kamen für den 
Kasernenkomplex wechselvolle Zeiten, zu denen hier einige 
Skizzen genügen müssen. Bald nach Kriegsende hatte die 
Augsburger Stadtverwaltung die Räume von der treuhän-
derischen Verwaltung des Reichsvermögens gemietet und 
als Notunterkünfte für Flüchtlinge und Verdrängte wieder 
in gebrauchsfähigen Zustand versetzt. 1951 waren 16 staat-
liche und städtische Behörden und Dienststellen unterge-
bracht. Daneben gab es 36 gewerbliche Mieter mit rund 470 
Beschäftigten. Schließlich wohnten damals noch zwei Dut-
zend Flüchtlinge in den Räumlichkeiten. Im gleichen Jahr 
erhob die amerikanische Besatzungsarmee wegen angekün-
digter Truppenverstärkungen Anspruch auf die Kaserne 
und verlangte die Räumung. Diese Freimachung von den 
bisherigen Nutzern war auch zwei Jahre später noch nicht 
abgeschlossen, als die Amerikaner die Kaserne vorläufig 
wieder aus ihrer Verfügung entließen. Die Hindenburg-
kaserne galt als sogenanntes Rückfallvermögen, das 1935 
unentgeltlich vom Land Bayern an den Reichsfiskus Heer 
übergegangen und nun wiederum im Eigentum des Freistaa-
tes stand, das von den zuständigen Finanzbehörden vor Ort 
erhalten und verwaltet wurde. Zeitweilig stand der Nordflü-
gel in der Nutzung der Bundeswehr, über den Kasernenhof 
wurde ein Drahtzaun gespannt. 1976 wurde eine Gemein-
schaftsunterkunft für Asylbewerber eingerichtet. In der 
Folgezeit rückte der Gebäudekomplex in das Blickfeld der 
Planer für den Neubau eines Dienstgebäudes für das Poli-
zeipräsidium Schwaben und die Polizeidirektion Augsburg, 
sie gingen von einem Totalabbruch des nicht denkmalge-
schützten Gebäudes aus. Gegen die Stellungnahmen von 
Denkmalschutz und Heimatpflege stimmte die Regierung 
von Schwaben im November 1984 dem vom Landbauamt 
beantragten Abbruch zu. In den Jahren 1985/86 gab es noch 
verschiedene Bemühungen, den Sichtziegelbau mit seinen 
roten und gelben Lagen als Ganzes zu erhalten oder in die 

Im Brennpunkt

Inschriften mit Namen der Gefallenen 
des Ersten Weltkriegs am 
Kriegerdenkmal 
(Foto: BLfD, Doris Ebner)
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Planungen der Polizei zu integrieren. Es blieb beim Erhalt 
des Nordflügels, der auch in die Denkmalliste eingetragen 
wurde. Mitteltrakt, Südflügel und Nebengebäude wurden 
1988 abgerissen. 

Maßnahmen zum Erhalt
Die Abbruchgenehmigung von 1984 war mit einigen denk-
malpflegerischen Auflagen verbunden. Darunter befand 
sich die Erhaltung des „Säulenmonuments“ auf dem Hof, 
wie es 1981 vom Landesamt für Denkmalpflege inventari-
siert worden war. Es sollte für eine spätere Wiederaufstel-
lung zwischengelagert werden, wobei rasch ein Angebot des 
Standortältesten der Bundeswehr aufgegriffen wurde, das 
Denkmal in die Prinz-Karl-Kaserne zu übernehmen, deren 
Nordflügel damals noch als Kreiswehrersatzamt genutzt 
wurde. Der Übergang des Denkmals in das Eigentum des 
Bundes wurde im Februar 1985 von der Bezirksfinanz-direk-
tion Augsburg genehmigt. Von der das „alte Geschützrohr“ 
umgebenden Anlage der 1920er Jahre war erst die Rede, als 
der für Schwaben zuständige Vertreter des Landesamtes für 
Denkmalpflege im Mai 1985 auf deren architekturgeschicht-
liche Bedeutung hinwies und dringend für den Verbleib des 
Gesamtdenkmals vor Ort warb. Auch der Stadtheimatpfleger 
wollte eine Belassung an ursprünglicher Stelle. 
Dass dem Tuffsteinmauerwerk um Thierschs Denkmal 
herum bislang wenig Beachtung geschenkt wurde, lag 
auch an dessen verfallenem Zustand. Ein zwischen Wechs 
und einem Steinmetz geschlossener Vertrag über die Fer-
tigstellung und Ergänzung des Kriegerdenkmals hatte für 
eine jährliche Nachschau und kleinere Reparaturen eine 
zehnjährige Garantiefrist festgelegt. Diese war im Juli 1938 
abgelaufen. Danach dürfte nichts mehr ausgebessert worden 
sein. Jahrzehnte später brachte ein Artikel in der Tages-
presse anlässlich des Volkstrauertages vom November 1967 
mit Fotos das Denkmal in Erinnerung, das „zwischen lang-
sam verrottenden Blechgeräten und Tonnen aus Pappe“ „seit 
Jahren ein unwürdiges Dasein führen“ müsse. Die massiven 
Schäden an der Anlage für die Toten von 1914/1918 wurden 
auf Bombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg zurückgeführt. 
Zahlreiche der Namenstäfelchen waren damals allerdings 
noch vorhanden und auch lesbar. Der nach dem Krieg 
wieder gegründete Landesverband der ehemaligen Regi-
mentsangehörigen glaubte sich außer Stande, die Anlage zu 
erneuern oder etwas an der Umgebung des Denkmals zu 
ändern. Stattdessen war bereits 1959 durch Spendenmittel 
eine an den Truppenteil erinnernde Tafel im Hof der eins-
tigen Garnisonskirche St. Ulrich und Afra mit einer Statue 
der hl. Barbara errichtet worden. Für den Schöpfer der Hei-
ligenfigur mochte es eine Art Genugtuung gewesen sein: 
Es handelte sich nämlich um den inzwischen in München 
tätigen Jakob Rudolph, der nun, wenn auch in verkleiner-
tem Maßstab, ein Stück weit seinen figürlichen Vorschlag 
von 1926 hatte verwirklichen können. Das Barbara-Denk-
mal war zur Hundertjahrfeier der Regimentsgründung im 
Dezember 1959 eingeweiht worden. Als Redner war Emil 
Leeb erschienen, General der Artillerie a. D. und während 
des Zweiten Weltkrieges Chef des Heereswaffenamtes, 
ein Bruder des drei Jahre zuvor verstorbenen ehemaligen 
Generalfeldmarschalls Wilhelm Leeb, der 1895 seine Lauf-

bahn im 4. Feldartillerie-Regiment begonnen und 1909 zum 
50-jährigen Jubiläum der Errichtung der Einheit eine erste 
Geschichte des Regiments veröffentlicht hatte. 

Erhaltung durch Umsetzung
Der weitere Gang der Dinge für das Regimentsdenkmal ent-
schied sich im Februar 1987. Das Land- und Universitätsbau-
amt lehnte ein Verbleiben an Ort und Stelle ab und beharrte 
stattdessen auf der Verlegung in die Prinz-Karl-Kaserne. 
Das Landesamt stimmte dem schließlich zu, wünschte 
aber beim Wiederaufbau am neuen Platz die „Respektie-
rung der ursprünglichen Disposition“, während das Bauamt 
eine Neugestaltung aus den vorhandenen Resten, eine Art 
„Arrangement“ oder Lapidarium, bevorzugte. Von einer 
Rekonstruktion der Anlage in deren ursprünglicher Weit-
läufigkeit und auf eine Mauerhöhe von bis zu zwei Metern  
wollte es nichts wissen, wobei Kostengründe genannt 
wurden. Schließlich ergab sich eine Lösung dergestalt, dass 
bei der Umsetzung an den neuen Standort – so die Wahr-
nehmung des Bauamtes – „zwar nicht jeder Stein wieder 
an die Stelle kommen [müsse], an der er sich jetzt befindet“. 
Allerdings sollten „die Namenstafeln […] ihre Lage nicht 
wechseln.“ Inwieweit dies bei der schließlich entstandenen 
Anlage in U-, Z- und L-förmigen Grundrissen mit 40 auf 
8 m Gesamtmaß gelungen ist, lässt sich durch Augenschein 
beurteilen. Im August 1989 wurde das Denkmalensemble 
in einer kleinen Feier an die Bundeswehr übergeben. Das 
Bauamt verwies hierbei auf Gesamtkosten von 165 000 
Mark, von denen allein 130 000 auf Fundamentierungs- und 
Natursteinarbeiten entfallen seien. 

... und noch kein Ende?
Die Wanderung des Denkmals der Königsartilleristen ist 
aber offenbar noch nicht zu Ende. Drei Jahre nach dessen 
Transfer gab die Bundeswehr die von ihr genutzten Teile der 
Prinz-Karl-Kaserne auf. 1994 erwarb die Stadt Augsburg 
das Kasernengelände vom Bund und ließ es in den folgenden 
Jahren für eine in der Zwischenzeit auch großteils verwirk-
lichte Neunutzung zu Wohn- und Dienstleistungszwecken 
aufplanen. Noch nicht umgesetzt ist die Projektierung im 
Bereich des Nordflügels der ehemaligen Kaserne und damit 
auch des jetzigen Denkmalstandortes. Im September 2008 
erhielt die vor Ort tätige Grundstücks-beschaffungs- und 
Erschließungsgesellschaft vom städtischen Bauordnungs-
amt als unterer Denkmalschutzbehörde die Erlaubnis zur 
Umsetzung des „Vierer“-Denkmals. Dieser Genehmigung 
ging die grundsätzliche Zustimmung des Landesamtes für 
Denkmalpflege voraus, die Anlage in die Hauptachse des 
zentralen Grünbereichs des Viertels zu verlegen,  und zwar 
in die Nähe des dort bereits befindlichen Denkmals für einen 
anderen alten Augsburger Truppenteil, das k.b. 3. Infante-
rie-Regiment „Prinz Karl“. Neuere Überlegungen schließen 
neben dieser Variante auch die Möglichkeit eines Verbleibs 
an der jetzigen Stelle oder aber eine neuerliche Umsetzung 
ein, diesmal auf das Areal der ehemaligen Artilleriekaser-
nen der Wehrmacht in Kriegshaber, das derzeit einer zivilen 
Nutzung zugeführt wird. Es bleibt also spannend. 

 
Gerhard Hetzer

Im Brennpunkt
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Vor 70 Jahren, in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 
1944, fiel Augsburg in Schutt und Asche. Schon zuvor war 
die Stadt – seit jenem ersten Luftangriff auf die MAN-Werke 
im August 1940 durch ein kleines britisch-amerikanisches 
Geschwader – über ein Dutzend Mal von Bombern heim-
gesucht worden. Auf die militärischen Ziele und Industrie-
standorte, auf Bahnhöfe, Gleisanlagen und Transportwegen 
hatte man es anfangs noch abgesehen. Und Augsburg war 
seit dem Ausbau zum Eisenbahnknotenpunkt Mitte des 
19. Jahrhunderts ein Zentrum der Textilerzeugung und des 
Maschinenbaus und als solches ein Kriegsziel ersten Ranges. 
Die Änderung der Vorgehensweise, die Demoralisierung der 
Bevölkerung durch Luftangriffe auf die Innenstädte – „moral 
bombing“, aber war etwas anderes: Nun vernichteten die 
Bomben in erster Linie nicht mehr technische Anlagen, son-
dern Menschen, Wohnquartiere und Kulturgüter. Augsburg 
war die erste große Stadt, die im Feuersturm jener Februar-
nacht eines großen Teils ihrer künstlerischen Identität beraubt 
wurde. Natürlich waren auch wieder 380 Wirtschafts- und 
Industriebauten zerstört oder schwer beschädigt worden, 
aber auch 2760 Wohnungen und 72 öffentliche Gebäude, 
darunter 16 Kirchen. Gezielt traf es die Innenstadt, die Jako-
bervorstadt und Lechhausen. Im Pfärrle, im Lechviertel, 
im Georgs- und im Hl.-Kreuz-Viertel gingen fast 50% der 
Bebauung unter, nahezu Flächenschaden gab es im Gebiet 
zwischen Stadttheater und Karolinenstraße, zwischen Dom 
und Rathausplatz, an Bäckerstraße, Predigerberg, Pilgerhaus- 
und Jakoberstraße. Dass dabei der romanische Dom und sein 
südliches Pendant, die Ulrichskirchen, weitgehend unbeschä-
digt blieben, muss zu den großen kunst- und kulturhistori-
schen Glücksfällen jener Tage gezählt werden. Heilig Kreuz 
aber, St. Moritz, St. Stephan, die Barfüßerkirche, St. Jakob, 
St. Max und St. Ursula glühten aus, Mauern und Decken 

stürzten ein, barocke Deckenmalereien, Stuckverzierungen, 
Altäre, Kanzeln und andere bewegliche Ausstattungsstücke 
wurden ein Raub der Flammen und Sprengbomben. Rathaus, 
Bäckerzunfthaus, Neuer Bau, Börse, Fürstbischöfliche Resi-
denz, Fuggerei und die bedeutenden Patrizierhäuser waren 
schwer beschädigt oder vernichtet.
Georg Lill, der während der Kriegsjahre und in der Nach-
kriegszeit bis 1950 das unter den Umständen undankbare 
Amt des Direktors des Bayerischen Landesamts für Denk-
malpflege innehatte, veröffentlichte 1946 eine herzzerrei-
ßende Bilanz der Zerstörungen an bayerischen Denkmälern. 
Augsburgs Schäden hat er zwar – angesichts der Katastrophen 
in Würzburg und Nürnberg – als „doch nicht so ins Riesen-
hafte“ gewachsen gesehen. Im Vergleich zu einem Lungen-
durchschuss und dem Verlust aller vier Extremitäten sah er 
wohl in der Amputation der Arme ein eher noch mildes Los. 
Vielleicht überblickte er nicht die Schwierigkeiten, Mate-
rial aufzutreiben, um Ruinen und Ausstattungsreste vor der 
endgültigen Vernichtung durch die Witterung zu schützen, 
vielleicht wollte er auch die drohende Total ab räumung zahl-
reicher Baudenkmäler und Straßenzüge nicht voraussehen. 

Der Untergang des Goldenen Saals
Wie zum eigenen Trost versuchte Lill den ausgebrannten 
Ruinen Augsburgs noch ihre einstige stadtbildprägende 
Funktion und Dimension zuzuschreiben: „Die Straßenwände 
stehen meistens noch, das berühmte prunkvolle Rathaus 
von Elias Holl wirkt nur noch wie eine ausgeleerte Schach-
tel, aber das Riesenhafte des Baues, das Hochhausmäßige 
dieser Renaissanceidee tritt um so überzeugender zu Tage.“ 
Ein Blick auf die leeren Fensterhöhlen des ehemaligen Gol-
denen Saales und dessen prachtvolle Ausstattung relativiert 
schnell das kaum entzündete Fünkchen Resthoffnung: „Aber 

Augsburg. Rathaus, 
Goldener Saal, 
um 1920 
(Foto: Foto Marburg)
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wie will man bei ihnen allen [den Denkmälern] die Innen-
einrichtung, soweit sie nicht in einzelnen Fällen in Sicherheit 
gebracht war, wieder herstellen? … Und ich denke an Rat-
häuser wie Augsburg und Rothenburg o.d.T., diese Zeugen 
bürgerlichen Stolzes und bürgerlicher Repräsentationsfreude, 
bei denen die übriggebliebene Architektur doch nur noch den 
geringsten Teil des künstlerischen Zeitwollens zu übermit-
teln vermag.“ In den Jahren 1615–20 war dieser monumentale 
Höhepunkt der Augsburger Renaissance entstanden, bis 1624 
dann die Ausstattung der Fletze und Fürstenzimmer sowie 
des Goldenen Saales, des Versammlungsraums des Großen 
Rats – Hauptwerke des „Stadtwerkmeisters“ Elias Holl und 
des Stadtmalers Matthias Kager. Die besten Handwerker 
waren zu ihrer Unterstützung aus Augsburg und Umgebung 
herbeigeholt worden: unter vielen anderen z. B. der Kistler 
Wolfgang Ebner, die Bildschnitzer Christoph Angermayr 
und Caspar Menneler und der Maler Hans Rottenhammer d. 
Ä. Ihr Werk ging am 25. Februar unter. Sicherlich, der Gol-
dene Saal leuchtet heute wieder güldener denn je. In einem 
finanziellen und künstlerischen Kraftakt hat man den Saal 
und die Fürstenzimmer zwischen 1978 und 1992 für die aus 
heutiger Sicht schon wieder bescheidene Summe von ca. 10 
Mio. DM als Rekonstruktion wiedererstehen lassen. Gold-
gelb bebackene Brezn, einen nicht zu bewältigenden Korb, 
gab es damals beim Pressetermin in dem frisch funkelnden 
Raum. Aber dazu noch einmal Lill im Jahre 1946, für den 
solchen Kopien ein gravierender Mangel anhaftete: „Wie 
wenige haben einen Begriff davon, von welch komplizier-

ten Imponderabilien jegliche eigenständige Kulturperiode, 
jeder schöpferische Kulturausdruck abhängt, daß schließ-
lich Geld und Baustoffe sekundäre Bedeutung haben, wenn 
eines fehlt, der nur in einer ganz bestimmten Zeitprägung 
einmal gegebene Geist, der Geist, der den Gesamtwillen 
eines Volkes zum Werk, die Idee des Künstlers und schließ-
lich auch den letzten Handgriff des Handwerkers, der auch 
nur den Stein bearbeitet, bestimmt.“ Nun, jetzt nimmt man 
solche hehren Worte kaum noch in den Mund, spricht von 
Originalsubstanz und Authentizität – was aber nichts anderes 
bedeutet. Staunt man heute mehr über die rekonstruierende 
Leistung der „Postrenaissance-Künstler“, die selbst noch die 
Leinwandgemälde der Rahmendecke nach Farbfotografien 
nachempfunden haben, oder schneidet einem eher der Verlust 
der Originalwerke ins Herz? Mit der sehr viel puristischeren 
Denkweise der letzten beiden Jahrzehnte hätte es den Nach-
bau wohl eher nicht gegeben. Der riesige Saal wäre womög-
lich so leer geblieben wie Augsburgs ausgebrannte Kirchen.

Kirchen verlieren ihre historische Ausstattung
Die zerstörten Ausstattungen der Kirchen wurden selbstver-
ständlich nicht einmal als Kopie wiederhergestellt. Barocke 
oder neugotische Bauveränderungen oder Ausstattungs-
stücke an und in ursprünglich romanischen oder gotischen 
Kirchen zu erhalten oder gar nachzubauen, war nun wahr-
lich nicht das Thema der 1950er Jahre. Selbst manche gut 
über den Krieg gekommene und dann in den ersten Nach-
kriegsjahrzehnten ausgeräumte Kirche kann davon noch ein 
Lied singen. Auch manche nicht von den Bomben gefällte 
Augsburger Kirche erfuhr so durch die kreative Handschrift 
der Architekten eine – heute zumeist positiv eingeschätzte – 
neue Lesart.
In der bis auf den Chor zerstörten Barfüßerkirche (ab 1407 
neu erbaut, 1723 ff. barockisiert) gingen u. a. die Fresken von 
Johann Georg Bergmüller und die Stuckatur von Matthias 
Lotter aus dem Jahr 1723, die Kanzel von Johann Friedrich 
Rudolph (1755), die prachtvolle Orgel von Johann Andreas 
Stein (1755/57), das Chorgestühl und zahlreiche historische 
Grabplatten zugrunde. Bei der Instandsetzung des Chors 
schlug man die Reste des Stucks ab und wählte die Optik einer 
verschlämmten Ziegelmauer. – Auch die gesamte Innenaus-
stattung von St. Jakob (um 1355, Umbauten nach 1649 und 
um 1725) ging in den Flammen unter, darunter Reste spät-
gotischer Wandfresken, der Hochaltar von 1650 mit dem 
Altarbild „Letztes Abendmahl“ und eine Reihe Ölgemälde 
von Johann Ulrich Mair. – Von der 1611–13 errichteten ehem. 
Franziskaner-Klosterkirche, heute St. Maximilian, konnte 
nur die Fassade erhalten werden. Die kleine Dominikanerin-
nen-Klosterkirche St. Ursula war ein Totalverlust.
Die ehemalige Augustinerchorherren-Klosterkirche Hl. 
Kreuz prangte bis zum Abend des 25. Februar im spätba-
rocken Glanz der Überformung von 1716–19 durch Johann 
Jakob Herkommer. Auch hier stürzten die Fresken von Berg-
müller mit dem brennenden Dachstuhl in die Tiefe. Heute 
spiegelt ein Kreuzgratgewölbe aus Gussbeton in Fünfziger-
jahre-Eleganz eine Art Gotik vor. 
Nicht anders erging es St. Moritz, der ehedem prächtig 
ausgestatteten Kirche des Kollegiatstifts: Bis auf einige 
Holzskulpturen hat kaum etwas die Schreckensnacht über-

Augsburg. Hl. Kreuz, Blick zum Chor, um 1930/40 
(Foto: BLfD, Nachlass Eckert)
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standen. Verbrannt sind der Hochaltar mit dem Gemälde „St. 
Mauritius in Glorie“ von J. Matthias Kager, die Kanzel von 
1670 mit Figuren von Lorenz und Adam Luidl, der größte 
Teil der Apostelstatuen im Langhaus von Ehrgott Bernhard 
Bendl um 1695 und die vier eleganten, auffällig rötlich mar-
morierten Stuckaltäre in den Seitenschiffen, die Dominikus 
Zimmermann 1717 zugeschrieben werden. Verloren auch 
die Fresken von Melchior Steidl in den Flachkuppeln und 
Medaillons, der Stuck von Matthias Lotter und die spätba-
rocke bauliche Umgestaltung. Erhalten blieben – Gott sei 
Dank – einige plastische Schnitzwerke wie der Christus Sal-
vator und der hl. Christopherus von Georg Petel und ein ihm 
ebenfalls zugeschriebener hl. Sebastian. Der Architekt des 
Wiederaufbaus, der bekannte Kirchenbaumeister Domini-
kus Böhm, hat – wie es heißt – einen zeitgemäßen Ausdruck 
in die Architektur bringen wollen: Aus der Vorstellung einer 
modernen Sachlichkeit heraus und einer Rückbesinnung auf 
die romanischen und gotischen Wurzeln entstand so, auf das 
Wesentlichste vereinfacht, großflächige raumbetonte Monu-
mentalarchitektur.

Und was blieb von St. Stephan, der Kirche des Benediktiner-
stifts, die in den Jahren 1755 bis 1761 durch den Tiroler Franz 
Xaver Kleinhans im Rokokostil neu erbaut worden war? Ein 
Heer bedeutender Künstler hatte für die Ausgestaltung zur 
Verfügung gestanden: Balthasar Riepp malte die Fresken, 
der Stuck stammte von Franz Xaver und Simpert Feichtmayr, 
Skulpturen schufen Placidus und Ignaz Verhelst, die Altar-
bilder u. a. Joseph Mages, Januarius Zick, J. B. Baader und 
wieder Bergmüller. Symbolik blieb, sonst nichts! Die Kirche 
und der gesamte Klosterkomplex fielen den Bomben zum 
Opfer, von der Kirche standen noch die Umfassungsmau-
ern. Äußerlich wiederhergestellt, ist der Saal in der Gestal-
tung von 1965 heute flach gedeckt, ein vom Putz befreiter 
senkrechter Streifen im Chor zeigt spolienhaft ein Stück des 
Rokoko-Mauerwerks – aus Steinen des damals abgebroche-
nen romanisch-gotischen Vorgängerbaus errichtet. Auch die 
geschwungenen barocken Fenster hat man – wohl wieder mal 
„back to the roots“ – halbbogenförmig vereinfacht. 
Der Hinweis von Lill, dass viele der Gebäude noch in ihren 
Außenwänden erhalten sind, hat sie nicht vor dem gänzlichen 

Augsburg. St. Stephan, Blick zum Chor. Links: um 1900 (Foto: BLfD, Repro nach: Museum vaterländischer Kunst). Rechts: 1946 (Foto: Foto Marburg)

Augsburg. St. Moritz, Blick zum Chor. Links: vor 1944 (Foto: Foto Marburg), Mitte: Im Jahr 1945 (Foto: BLfD). Rechts nach Wiederaufbau um 1949 
(Foto: Stadtbildstelle Augsburg)
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Ein Leitungstunnel unter der Flugwerft
Im Bereich des ehemaligen Militärflugplatzes von Ober-
schleißheim bei München liegt die Flugwerft des Deutschen 
Museums. Diese befindet sich in und über historischen Anla-
gen der alten, teilweise denkmalgeschützten Betriebsgebäude 
und Werkshallen. Die Neuanlage eines Besucherparkplat-
zes machte im Frühjahr 2013 eine Befunddokumentation 
notwendig. Gegenstand der Untersuchung war ein Versor-
gungstunnel, der die ehemals hier stehenden Flugwerfthal-
len mit einem Heizsystem erschloss. Nach der Zerstörung 
dieser Hallen im Zweiten Weltkrieg durch Luftangriffe im 

Wärmeversorgung für Flugzeughallen
Befunde eines Rohrleitungs-Tunnels aus den Kriegsjahren in Oberschleißheim

Jahr 1944 geriet auch der Versorgungstunnel in Verges-
senheit. Erst als mit dem Beginn der Baumaßnahmen 2012 
einzelne Abdeckplatten unter der Last der Baumaschinen 
einbrachen, wurde man wieder auf ihn aufmerksam. Bereits 
1990 war der Tunnel beim Bau der Ausstellungshalle zwar 
angetroffen, in den betreffenden Abschnitten aber weitest-
gehend unbeobachtet entfernt worden. Aus Sicherheits- und 
Umweltschutzgründen sollte nun auch der verbliebene Rest 
nach abbruchbegleitenden Untersuchungen restlos beseitigt 
werden. Der Versorgungstunnel verlief in nordost-südwestli-
cher Richtung etwa in der Mitte der bestehenden neuen Aus-
stellungshalle und knickte am Südende rechtwinklig nach 
Nordwesten ab, um an einem Versorgungskeller zu enden. 
Dieser und die nördlichsten 10 m des Tunnels sollen erhalten 
bleiben, um gegebenenfalls später in einem geplanten Erwei-
terungsbau der Ausstellungshalle als historische Zeugnisse 
der Flughafengeschichte integriert werden zu können.

Abdeckung des Tunnels
Zunächst zeichnete sich eine gleichmäßige, gut 2 m breite 
Abdeckung aus Vollziegeln ab. Die Fugen und das Ziegel-
bett waren mit Tertiärsand verfugt, der hierfür eigens aus 
Lagerstätten nördlich der Schotterebene angefahren werden 
musste. Darunter folgten fünf Lagen Teerpappe, die zuein-
ander und auf die darunterliegenden Abdecksteine mit Teer 
verklebt waren. Die aus Betonguss gefertigten Abdecksteine 
wiesen eine minimale „Dachung“ auf und waren zum Rand 
hin abgerundet. Sie lagen eng aneinander gesetzt, die Fugen 
mit einer Betonschlämme vergossen und mit Teer abgedich-
tet. Bei Abnahme dieser Decksteine stellte sich heraus, dass 
sie in Halbform gegossen und mit Stahl armierten waren. 

Die Zeitung vor 72 Jahren ...
Auf der glatten, der ehemaligen Form zugewandten Unter-
seite hatten sich an manchen Platten Zeitungsreste erhalten, 
mit deren Hilfe ein Anhaften an der Holzschalung verhindert 

Oberschleißheim, Lkr. München. Planum 1, obere Abdeckung 
aus Vollziegeln. Blick von Westen (Foto: Hans-Peter Volpert)
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Abriss bewahren können: wegen unbrauchbar gewordener, 
ausgeglühter Bausubstanz, Durchfeuchtung in den Folgejah-
ren infolge mangelnder Schutzmöglichkeiten – und gelegent-
lich auch wegen stadtplanerischer Veränderungswünsche. 
Das Beckenhaus (1602 von Elias Holl), ausgebrannt, fiel 
1950 einer Verbreiterung der Straße am Perlachberg zum 
Opfer. Die ehem. Börse (1828–30 nach Entwurf von Johann 
Nepomuk Pertsch) und die angrenzenden Häuser mussten 
einer Vergrößerung des Rathausplatzes weichen. Anstelle 
der Ruine des Von-Stetten-Hauses am Obstmarkt (2. Hälfte 
16. Jh. u. 19. Jh.) errichtete man einen Neubau der Augsbur-
ger Allgemeinen Zeitung. Völlig zerstört durch Brand- und 
Sprengbomben wurde das 1899 durch Jean Keller erbaute 
Kaufhaus Kröll & Nill (Annastr. 19). Zwei Portale übernahm 
man in den Nachfolgebau. Nicht viel besser erging es dem 

Riedingerhaus (Hoher Weg 1), einem Bau Gottfried Neu-
reuthers von 1863/65, dem Welserhaus (Karolinenstr 21), 
ursprünglich im 13. Jahrhundert errichtet, mit einer spät-
gotischen Kapelle und Erkern von 1540 ausgestattet, oder 
dem Hochstetterhaus (Kesselmarkt 1) von 1500 ff., um nur 
einige Wichtige zu nennen. Klein, aber wegen seiner Fassa-
denmalerei von Giulio Licino, 1560/61, wahrscheinlich das 
letzte Beispiel einer ehemals die Straßen prägenden Gestal-
tungsweise höchst bedeutend, war das relativ bescheidene 
Hummelhaus (Philippine-Welser-Straße 14). Ebenfalls aus-
gebrannt, wurde es im November 1948 abgebrochen, und von 
den die ganze Hauswand einnehmenden Fresken gelangten 
ganze vier Fragmente in die Augsburger Kunstsammlungen. 

 
Karlheinz Hemmeter
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erfolgte der Einbau der inneren Schalung. Der so entstandene 
Raum zwischen Ziegelwand und Schalung wurde mit Beton 
ausgefüllt. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurden innen alle 
3 m senkrechte Nuten mitgegossen, die später die Lastträ-
ger der Rohrlager aufnahmen. Nach Entfernen der Schalung 
konnten außen die Teerpappeschichten zur Abdichtung nach 
oben umgeschlagen werden. Am Boden war über die oben 
beschriebenen beiden Trag- und Estrichlagen aus Beton nach 
Trocknung der Seitenwände auf den dünnen Estrich ein wei-
terer Guss aus grobem Beton von 15 cm Stärke aufgebracht 
worden. Zuoberst lag ein weiterer 1,5 cm feiner Estrich der 
gleichen Machart wie der untere.
 
Rohrleitungen
Im Inneren des Tunnels lagen bzw. hingen die beiden eigent-
lichen Versorgungsleitungen an regelmäßig eingelassenen 
eisernen Querträgern. Die obere Leitung besaß einen Durch-
messer von 27 cm und ruhte auf den Trägern. In Richtung des 
Rohrverlaufs lagen ihre Befestigungsmanschetten ohne feste 
Verbindung auf den Quertägern auf und gewährleisteten, 
dass sich die Anlage den Temperaturschwankungen anpas-
sen konnte. Weiße Glaswolle unter einer grauen Schutzmatte 
diente als Dämmung. Ähnlich geschützt lag auch die nur 
14 cm durchmessende untere Leitung. Durch Schadstellen an 
den Tunnelenden war allerdings Regen eingedrungen, der die 
Röhre etwa einen halben Meter unter Wasser setzte. Dadurch 
war die untere Rohrleitung entsprechend stark in Mitleiden-
schaft gezogen. Die Leitungen waren am Ende zum Vertei-
lerkeller im Nordwesten mit Endkappen verschweißt, nur ein 
kleiner ca. 1/2‘‘-Rohranschluss stellte die Verbindung (des 
Dampfes?) zu den Tanks im Keller her.

Ergebnis
Der auf 70 m Länge untersuchte Versorgungstunnel stellt 
ein Stück Technikgeschichte dar, wie es in dieser komple-
xen Form sicher selten dokumentiert wurde. Vergleicht 
man die moderne Verlegung von Fernwärmeleitungen ohne 
Tunnel, erscheint die untersuchte Anlage völlig übertrieben. 
Interessant ist dies insofern, als man die äußeren Umstände 
des Baus berücksichtigen muss: Ende 1941, also bereits in 
den fortgeschrittenen Kriegsjahren, wurde zur Aufnahme 
von Heizleitungen für barackenartige Flugzeughallen ein 
aufwendiger Tunnel errichtet. 

Hans-Peter Volpert

Links: Außenansicht 
Nordseite, Schichtaufbau 
der Seitenwand 

Rechts: Innenansicht, 
Leitungsbefestigungen, 
nach Abnahme der 
Isolierung 

(Fotos: Hans-Peter Volpert)

Münchner Zeitung vom 27./28. September 1941 
(Foto: Hans-Peter Volpert)

werden sollte. Viele dieser Platten waren durch die vorange-
gangene Baumaßnahme so weit durchgebrochen, dass das 
Zeitungspapier teilweise zerstört war. Häufig waren die Zei-
tungsblätter auch stark zerfressen, oder die Druckerschwärze 
des Gegenblattes hatte sich spiegelbildlich abgedrückt. Die 
Druckerschwärze löste sich leider bei der geringsten Berüh-
rung von der Papierschicht ab. Einzeln verwendete Zeitungs-
blätter erwiesen sich jedoch nach über 70 Jahren noch als gut 
lesbar, so ein Blatt der Münchner Zeitung Ausgabe 233 vom 
Montag, dem 27./28. September 1941, oder ein Bogen der 
gleichen Zeitung Ausgabe 231 vom vorangegangenen Freitag. 
Ferner war auch der Völkische Beobachter unter den Blät-
tern vertreten. Stücke mit noch einigermaßen guter Erhaltung 
wurden aussortiert und dem Deutschen Museum übergeben. 

Bauweise
Die Seitenwände waren folgendermaßen konstruiert: In 
einem nur wenig breiter als der Tunnel ausgehobenen Graben 
hatte man zunächst auf einer betonierten Bodenschicht ent-
lang der beiden Grabenränder eine frei stehende Ziegelmauer 
errichtet. Äußere Ziegelvorlagen sicherten alle 5 m ihre 
Standfestigkeit. Der so entstandene Gang wurde daraufhin 
innen mit mehreren Lagen Teerpappe ausgelegt und verklebt. 
Ein Estrich am Boden fixierte die Bahnen unten. Danach 

Im Brennpunkt
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Spuren des Mittelalters in Dünzing
Betrachtet man den BayernViewer-denkmal mit seinen rot 
markierten geschützten Flächen, dann fallen viele Ort-
schaften auf, die rundum von bekannten Bodendenkmälern 
umgeben sind, deren alter Kern selbst jedoch bis auf ein-
zelne Baudenkmäler wie die Ortskirche „weiß“ bleibt. Eine 
dieser Ortschaften ist Dünzing. Sie liegt im Raum Ingolstadt 
gegenüber von Vohburg am nördlichen Ufer der Donau. 
Dünzing ist für die Geschichte des mittleren bayerischen 
Donauraums im Frühmittelalter wegen seines „ing“-Namens, 
vor allem aber wegen der Wallanlage auf dem Ölberg inter-
essant. Die Abschnittsbefestigung befindet sich gut 500 m 
nordöstlich der Ortskirche St. Nikolaus auf einem nach 
Westsüdwest gerichteten Geländevorsprung am Donaunord-
ufer. Ihr noch unerforschter Wall ist auf 128 m erhalten, 
bis zu 4 m hoch und an der Basis 10,5 m breit. Obertägig 
herumliegende Kalkbruchsteine lassen Steinarchitektur 
im Wallinneren möglich erscheinen. Spuren eines Grabens 
sind obertägig nicht erhalten. Der Ölberg gilt als eines der 
Ungarn-Refugien des 10. Jahrhunderts in der Region. Zu 
den Vertretern dieser Ansicht gehören Rudolf Albert Maier, 
der sich bei der Einrichtung der Archäologischen Abteilung 
des Stadtmuseums Ingolstadt intensiv mit der Geschichte 
der Region beschäftigt hat, und Karl Heinz Rieder, ehemals 
langjähriger Gebietsreferent für das nördliche Oberbayern. 
Am Fuß des Ölbergs liegt die Ortschaft mit ihrer Kirche 
St. Nikolaus, einem gotischen Bau, der mindestens bis ins 
14. Jahrhundert, womöglich schon ins 12./13. Jahrhundert 
zurückreicht. Eine kleine Ausgrabung 2010 im Kirchenin-
neren konnte diese Einschätzung leider nicht präzisieren. 

Dünzings Geschichte im Spiegel neuer Funde
Ehrenamtliche Fundbergung erhellt die mittelalterlichen Ursprünge des Ortes

Das Gotteshaus ist von einer wehrhaften Friedhofsmauer 
mit einem interessanten Torhaus aus der frühen Neuzeit 
umgeben. Die Ursprünge des Ortes lagen bislang im Dun-
keln, da ein 1347 erwähnter Albrecht von Tünzing nicht 
sicher unserem Dünzing zugewiesen werden kann. 

Der Altort – kein Thema für die Archäologie?
Dennoch will man sich nicht recht mit der Tatsache anfreun-
den, dass der Altort bis auf Kirche und Friedhof im Denk-
mälerensemble von Dünzing unberücksichtigt bleibt, selbst 
wenn direkte Belege für das Vorhandensein von Denkmä-
lern aus der Zeit vor dem Spätmittelalter fehlen. Der archäo-
logische Heimatpfleger für den nahe gelegenen Markt 
Kösching, Richard Kürzinger, wurde daher hellhörig, als er 
2012 Erdarbeiten im Bauernhof Bergstraße 1 bemerkte. 
Das Anwesen liegt unmittelbar südlich von Kirche und Fried-
hof. Aus dem Abraum der Baumaßnahme barg Kürzinger 
Keramik- und Hohlziegelfragmente sowie das Bruchstück 
einer Handmühle. Nähere Beobachtungen zu den Fundum-
ständen konnten nicht gemacht werden. Die jüngsten Funde 
setzen sich zusammen aus Irdenware, darunter Bunzlauer 
Braunzeug, Porzellan, Steinzeug, Steingut und Hohlglas. Sie 
gehören in das 19. und 20. Jahrhundert. Den größten Anteil am 
Fundgut stellt erwartungsgemäß die überwiegend glasierte, 
oxidierend gebrannte Drehscheibenware des späten 15. bis 
frühen 20. Jahrhunderts. Es handelt sich um schlichtes Koch-, 
Speise und Vorratsgeschirr. Malhornware ist nicht vertreten. 
Des Weiteren fehlen glasierte Ofenkacheln. Die unglasierte, 
reduzierend gebrannte Drehscheibenware ist deutlich seltener 
vertreten und beschränkt sich wohl im Wesentlichen auf das 
16. und 17. Jahrhundert. Ihr Formenschatz umfasst Schüsseln/
Schalen, Töpfe und Schüsselkacheln. Die spätmittelalterliche 

Torhaus der 
Friedhofs-
mauer von 
Dünzing 
(Foto: Gerd 
Riedel, 
Ingolstadt)

Dünzing, Stadt Vohburg a. d. Donau, Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm. Der Ort 
und sein Umland im BayernViewer-denkmal. Rote Markierung: Flächen 
mit Bodendenkmälern (© Bayerische Vermessungsverwaltung 2013)
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Keramik besteht zu etwa gleichen Teilen aus herkömmlicher 
Drehscheibenware und der auffallend weißen bis beigen 
„Pollenfelder Keramik“, die vereinzelt Bemalung mit roten 
Engobestreifen erkennen lässt. Rußspuren belegen ihre Ver-
wendung als Kochgeschirr. Aber auch Schüsselkacheln sind 
vertreten, Becherkacheln hingegen nicht. Ältere Glasfunde 
wurden nicht geborgen. Somit fällt allenfalls die Schlichtheit 
der Funde von der Bergstraße 1 auf, die keinen Anhaltspunkt 
für einen gehobenen Lebensstandard liefern. Da es sich um 
einen reinen Lesefundkomplex handelt, ist seine Aussage-
kraft zwar eingeschränkt. Ein Querschnitt durch das mittelal-
terliche und neuzeitliche Fundgut eines ländlichen Hofplatzes 
ist aber nach wie vor eher selten verfügbar und daher durch-
aus von Interesse, wie auch Uwe Gross für Südwestdeutsch-
land betont hat.

Was uns die Keramik verrät
Einige wenige Gefäßfragmente gehören offenbar nicht zur 
echten Drehscheibenware, sondern zur „nachgedrehten“ 
Ware. Bei deren Herstellung lief der Drehvorgang nicht 
gleichmäßig ab, vielmehr wurde er zuweilen unterbrochen. 
Diese Herstellungstechnik verschwindet während des späten 
Hoch- bzw. frühen Spätmittelalters. Der Keramikkomplex 
hätte somit die Geschichte von Dünzing im Bereich des heu-
tigen Ortskerns nicht über die Erkenntnisse von Bau- und 
Schriftquellenforschung hinaus verlängern können. Der 
Anlass für diesen kleinen Beitrag sind daher ein Rand-, zwei 
Wand- und drei Bodenfragmente mehrerer Gefäße, die sich 
eindeutig der Älteren oder Rauwandigen Drehscheibenware 
zuordnen lassen. Diese Warenart gehört in die späte Mero-
wingerzeit und ist in der Region gut vertreten, beispielsweise 
in Oberdolling, Kösching, Manching oder Zuchering, nach 
bisheriger Kenntnis aber nicht auf dem nahe gelegenen Voh-
burger Burgberg. Ein weiteres Randstück dürfte der zeit-
gleich existierenden „Burgheimer Ware“ zuzuordnen sein. 
Die ältesten Funde, die geborgen werden konnten, sind Kera-
mikfragmente des Jungneolithikums. 
Vom benachbarten Ölberg gibt es schon seit längerer Zeit 
Lesefunde, allerdings in nicht allzu großer Zahl. Sie datie-
ren ins Mittel- und Jungneolithikum, in die Urnenfelder-, 
Hallstatt- und Latènezeit, ins Spätmittelalter und in die 
Neuzeit. Ein Bodenstück mit kreuzförmiger Marke und das 
Randstück einer Becherkachel sind die ältesten mittelalter-
lichen Fragmente. Fundmaterial aus der Zeit der Ungarn-
einfälle gibt es somit bislang weder vom Ölberg noch aus 
den Siedlungen an seinem Fuß. 
Dennoch hat die Fundbergung von Richard Kürzinger 
gezeigt, dass der Siedlungsplatz der heutigen Ortschaft 
Dünzing schon Jahrhunderte, ja Jahrtausende früher als 
bislang bekannt ein Bestandteil des Siedlungsgefüges an 
Ölberg und Donau war. Da Baumaßnahmen im Altort bis-
lang nicht archäologisch begleitet werden, bleibt ehrenamt-
liches Engagement unverzichtbar, damit die facettenreiche 
Vor- und Frühgeschichte von Ortschaften wie Dünzing 
nicht verloren geht. 

Gerd Riedel

Restaurierung der barocken Orgelflügel im Dom zu Freising

Die Restaurierung von großformatigen Orgelflügeln gehört 
zu den schwierigsten Aufgaben des Gemälderestaura-
tors. Sie dienen nicht nur als Dekoration, als schwenkbare 
Türen muss auch ihre Mechanik problemlos funktionieren. 
Im Fall der beidseitig bemalten Orgelflügel des Freisin-
ger Doms waren es vor allem statische Probleme, die ihre 
Abnahme und Bearbeitung notwendig machten. Sie wurden 
im Rahmen der Gesamtbearbeitung der Innenausstattung in 
den Jahren 2011 und 2012 restauriert.

Barocke Malerei auf den Flügeln
Die Orgel wurde 1624 aufgestellt und ist noch heute in ihrer 
ursprünglichen Form erhalten. Die figürliche Ausstattung 

stammt von Josef Dir. An den Gemälden befindet sich die 
Signatur „Melchior Heller f“. In geöffnetem Zustand zeigen 
die Flügel Gruppen von musizierenden Engeln mit verschie-
denen Instrumenten, im geschlossenen Zustand ist eine Ver-
kündigungsszene dargestellt: Maria kniet vor einem Altar, 
während der Verkündigungsengel auf Wolken schwebend 
zu ihr kommt. Die deutlich auf Fernsicht angelegte Darstel-
lung ist nur im Advent und in der Fastenzeit zu sehen, eine 
schwungvoll und routiniert ausgeführte Malerei. 
Die Flügel sind als einfache Rahmen mit beidseitig auf-
gespannten Leinwandgemälden konzipiert. Anstelle eines 
Zierrahmens wurden geschnitzte und gefasste Leisten 
bündig aufgenagelt, welche die beschnittenen Leinwand-

Gefäßfragmente der Rauwandigen Drehscheibenware. Maßstab 1:3 
(Zeichnung: Waltraud Brandt, Ingolstadt)
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kanten abdecken. Türscharniere dienen zur Befestigung 
der Flügel am Gehäuse. Die Form der Flügel ist durch den 
Aufbau der Orgel bestimmt, was zu einem statisch schwie-
rigen Format geführt hat. Dem hochrechteckigen Teil, an 
dem die Scharniere befestigt sind, folgt ein U-förmiger Aus-
schnitt und dann ein schmales hohes Rechteck. Die ganze 
Fläche ist nur schwer zu stabilisieren. Zudem hat die beid-
seitige Bespannung ein nicht zu unterschätzendes Gewicht. 

Restaurierungsgeschichte 
Die Auswertung der Archivalien macht deutlich, dass die 
Rahmen mit den aufgespannten Leinwandgemälden eine 
lange und für den Wandel der Arbeitsmethode exemplari-
sche Restaurierungsgeschichte hinter sich haben. 
In Anbetracht des hohen Gewichts ist es nicht verwunder-
lich, dass die Flügel Mitte des 19. Jahrhunderts so stark 
beschädigt waren, dass sie abgehängt und für über 50 Jahre 
eingelagert wurden. Die Rahmen, die wohl schon damals 
nicht mehr original waren, sägte man für den Transport aus-
einander. Sie wurden nach der Restaurierung 1906 wieder 
zusammengebaut und mit Eisenprofilen und Holzriegeln 
verstärkt. Fehlstellen und beschädigte Farbschichten der 
Malerei übermalte man bei dieser Restaurierung recht groß-
zügig. Die zwei Gemälde der Innenseiten wurden zudem 

Freising, Orgel geschlossen, vor Restaurierung der Flügel 
(Foto: Achim Bunz)

mit einem Kleistergemisch auf ein dünnes Baumwollge-
webe geklebt und anschließend neu aufgespannt. 
Da diese groben Übermalungen im Lauf der Jahre extrem 
nachgedunkelt waren, unterzog man die Orgelflügel 1981 
einer erneuten Restaurierung. Unter den Zierleisten der Flü-
gelinnenseiten ist noch heute zu sehen, wie die Malerei vor 
dieser Maßnahme ausgesehen hatte. Offensichtlich waren 
große Teile der Malerei in dunklen Ocker- und Grautönen 
übermalt worden, sodass die Gemälde wesentlich dunkler 
und insgesamt eher düster gewirkt haben mussten. Nach 
den ersten Proben führte der ausführende Restaurator ein 
„spektakuläres Ergebnis“ vor. Der alte Firnis und die Über-
malungen wurden abgenommen. 
Obwohl die originale Malerei mehrfach überarbeitet und 
durch Alterung und historische Bearbeitungen reduziert 
ist, konnte 1981 eine Oberfläche erreicht werden, die der 
ursprünglichen Bildwirkung sehr nahe kam. Darüber hinaus 
klebte man die beiden Gemälde der Außenseiten mit einem 
Wachs-Harz-Gemisch auf neue Leinwände auf. Dabei 
wurden die Leinwände von dem Klebegemisch nahezu 
durchtränkt. Dies führte dazu, dass die Gemälde brettartig 
steif wurden und ihren Leinwandcharakter verloren hatten. 
Zudem hatte sich das Gewicht der Bilder durch diese Doub-
lierung deutlich erhöht. 
Auch schon in den 1980er Jahren hatte man versucht, das 
Problem mit dem schwierigen Format und dem großen 
Gewicht der Flügel zu lösen. Es war an die Anfertigung 
eines Aluminiumrahmens gedacht, dieser jedoch nicht aus-
geführt worden. Stattdessen verstärkte man die bestehende 
Rahmenkonstruktion, indem man über die Diagonale ein 
Stahlseil mit Spannschloss einzog.

Problem Spannrahmen
Im Rahmen der Gesamtsanierung des Innenraums in den 
Jahren 2004 bis 2012 kam das Thema der Orgelflügel erneut 
auf. Die Flügel wiesen zu diesem Zeitpunkt weder eine aus-
reichende Statik auf, noch konnten sie die Orgel verschließen. 
Zur Sicherung waren die oberen Außenkanten mit Stahl-
seilen an der Decke fixiert. Dennoch hatten sich die Flügel 
ungleichmäßig abgesenkt, standen nicht mehr parallel zum 
Orgelkasten, und die Rahmen waren in sich so verzogen, dass 
sich die Leinwände großflächig verworfen hatten.
Vorrangiges Ziel der anstehenden Restaurierung musste 
also eine formstabile Rahmenkonstruktion sein, die ein 
leichtes Öffnen und Schließen der Flügel ermöglichte. 
In Zusammenarbeit mit dem Kunstreferat der Diözese 
München-Freising, dem Hochbauamt Freising, den Res-
taurierungswerkstätten des BLfD, der Fachbauleitung der 
Fa. Landskron und den ausführenden Restauratoren der 
Münchner Werkstätten für Restaurierung diskutierte man 
vorrangig zwei Varianten: die Ertüchtigung der vorhande-
nen Rahmenkonstruktion und alternativ die Anfertigung 
eines neuen Spannrahmens. Als zusätzliche Stabilisierung 
der Gesamtkonstruktion sollten neue, stärkere Scharniere 
hergestellt und das Orgelgehäuse verstärkt werden. 
Um beurteilen zu können, ob der bestehende Spannrahmen 
weiter verwendet werden konnte, waren die Leinwandge-
mälde abzunehmen, was die sehr aufwendige Demontage 
der Orgelflügel vom Orgelkasten erforderte. Nach dem 
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Abspannen der Leinwände zeigte sich, dass die alte Rah-
menkonstruktion trotz einer nachträglichen Verstärkung 
zu instabil sein würde. Ein neu anzufertigender Spannrah-
men aber musste mehrere Bedingungen erfüllen: möglichst 
geringes Gewicht und „Arbeiten“ des Materials, optimale 
Verwindungssteifigkeit, Eignung für das klassische Auf-
spannen von Leinwänden und gutes Alterungsverhalten der 
verwendeten Materialien. 
Zwischenzeitlich kam die Idee auf, eine Rahmenkonstruktion 
aus Kohlenfaserverbundstoff, wie er im Flugzeugbau ver-
wendet wird, erstellen zu lassen. Dazu entwickelte ein Team 
am Lehrstuhl für Leichtbau der TU München mithilfe eines 
Computerprogramms eine Rahmenform, die sich deutlich 
von der traditionellen Holzbauweise unterschied. Man hatte 
aus der vorgegebenen Fläche der Flügel alles entfernt, was für 
die Stabilität des Rahmens nicht nötig war. Um die Gemälde 
aufzuspannen und die Zierleisten zu montieren, hätte man an 
den Außenkanten Holzleisten anbringen müssen. Überzeu-
gend an dem Entwurf waren vor allem das geringe Gewicht 
und das beständige Material. Trotzdem stellte sich die Frage, 
ob man ausgerechnet an einem so großen und schwer zugäng-
lichen Objekt einen derartigen Versuch starten wollte, mit 
einem Material, mit dem man keine Erfahrungen in der Res-
taurierung hatte – und entschied sich dagegen.
So wurde das Büro Brandl mit der Planung eines optimier-
ten Holzrahmens beauftragt, den anschließend der Schrei-
ner Hans Empl aus sehr feinjähriger Fichte herstellte. Die 
Rahmen wurden in einer Probehängung ohne Leinwände 
über mehrere Wochen auf ihre Formstabilität getestet. 

Flügel geöffnet, vor Restaurierung der Flügel (Foto: Achim Bunz)

Detail der Malerei mit Übermalungen (links) nach Abnahme der Rahmen-
leisten 

Detail mit gebräunter Malerei unter den Rahmenleisten, in den helleren 
Farbflächen aufgehellte Malerei (Fotos: Hans-Jörg Ranz)



20

Aktuell

Problem Aufspannen
Die zweite zu klärende Frage war, wie man die großfor-
matigen Leinwände unter ausreichender Spannung auf die 
Rahmen bringen konnte. Bei Leinwandgemälden wird die 
Spannung nach dem Aufziehen üblicherweise durch das 
Auskeilen, d. h. Vergrößern des Rahmens, eingestellt. Das 
Rahmenformat lässt sich wegen der Orgelmaße jedoch nicht 
vergrößern. Die Leinwände mussten vielmehr bereits unter 
Spannung aufgenagelt werden. Der dabei ausgeübte Zug 
ist angesichts der Größe und des Gewichts der Leinwand 
beträchtlich, zudem sollten die Verwerfungen der Gemälde 
möglichst gezielt ausgespannt werden. Ein einfaches „hän-
disches“ Ziehen hätte hier nicht ausgereicht. 
So entwickelte man, basierend auf früheren Erfahrungen 
mit großformatigen Gemälden, ein temporär an die Rahmen 
geschraubtes Zugsystem, mit dem die Leinwand behutsam 
und individuell gespannt werden konnte. Dafür setzte man 
zunächst an allen Gemälderändern breite Streifen aus neuer 
Leinwand an. An die Kanten des Holzrahmens wurden in 
Abständen von ca. 20 cm speziell angefertigte Stellschrau-
ben montiert, um Rundstäbe aus Polyethylen einschieben zu 
können. Über diese Rundstäbe wurden die neuen Leinwand-
streifen gespannt und mit den Stellschrauben die Gemälde-
spannung im Verlauf einer Woche langsam und kontrolliert 
auf ein ausreichendes Maß gebracht.

Restaurierung der Gemälde
Nach Lösung der technischen Probleme wurden die Gemälde 
zurückhaltend restauriert und die Hinterklebungen mit dem 
Wachs-Harz-Gemisch entfernt. Die originalen Leinwand-
träger erwiesen sich als stabil genug, um auch ohne zusätz-
liche Stützleinwand zu bestehen. Die Malerei ist durch die 
unsachgemäße Anwendung von Lösemitteln bei früheren 
Restaurierungen und durch zahlreiche Überarbeitungen 
zwar stark beeinträchtigt und der Firnis leicht gegilbt, jedoch 

wurde dieser Zustand im Wesentlichen akzeptiert. Sehr stö-
rend wirkten sich jedoch stark gedunkelte, ältere Überma-
lungen sowie die Retuschen der letzten Restaurierung aus, 
die zwar technisch gut ausgeführt waren, sich aber durch 
physikalische Prozesse stark verändert hatten. Sie markier-
ten sich hellgrau und fleckig in der Malerei. Man entschloss 
sich zu einer Oberflächenreinigung und der Überarbeitung 
der Retuschen, damit die Malerei optisch geschlossen und 
gepflegt wirkte. Die Gemälde korrespondieren nun in ihrem 
gealterten Zustand mit dem Innenraum und wirken auch aus 
der Ferne beeindruckend.

Barbara Staudacher, Münchner Werkstätten, 
Cornelia Hagn und Cornelia Saffarian

Hängung der neuen Flügelrahmen (Foto: Hans-Jörg Ranz)

Überraschend viel Baugeschichte
Dominikus Böhm und die 1922 erbaute Stadtpfarrkirche St. Johannes Baptist in Neu-Ulm

Freskenreste oberhalb nachträglich eingezogener Gewölbe, 
ein zimmermannsmäßiger liegender Stuhl im Dachwerk, 
vermauerte Rundbogenfenster, Grundmauern des Vorgän-
gerbaus im archäologischen Befund – Befunde, die dem 
Bauforscher bei der Untersuchung einer großen historischen 
Stadtpfarrkirche wohl vertraut sind. Jedoch: Wer hätte dies 
alles bei einer der Inkunabeln des expressionistischen Kir-
chenbaus, bei der Stadtpfarrkirche St. Johannes Baptist in 
Neu-Ulm, vermutet? Zwar zeigt Dominikus Böhms berühm-
ter Kirchenbau zunächst ein völlig einheitliches Erschei-
nungsbild – tatsächlich verbirgt sich „hinter den Kulissen“ 
eine mehr als hundertjährige (Um-)Baugeschichte.

Übersicht und Anlass
Die katholische Stadtpfarrkirche St. Johannes Baptist von 
Neu-Ulm setzt sich aus einer Addition blockhafter Baukör-

per zusammen: Im Westen besteht ein mächtiger Querriegel 
mit turmartig überhöhtem Mittelbau, an den das als drei-
schiffige Hallenkirche ausgebildete Langhaus mit lamellen-
artig schrägstehenden Fensterwänden, expressionistischen 
Drahtputzgewölben und einem flachen Satteldach über allen 
drei Schiffen anschließt. Das Mittelschiff leitet in das Chor-
joch des Presbyteriums über, an das ostseitig eine halbrunde 
Apsis anschließt. Unter Apsis und Chorjoch befindet sich als 
Sockelgeschoss eine zweischiffige Krypta. Die Choranlage 
wird von zwei Sakristeibauten flankiert, denen südseitig der 
Kirchturm über quadratischem Grundriss, nordseitig auf 
dem Kirchplatz als „Satellit“ die runde Auferstehungska-
pelle angefügt sind. 
Anlass der Untersuchungen waren Schäden, Risse und Ver-
formungen des Mauerwerks namentlich im Bereich der Ost-
choranlage. Die von Barthel & Maus, Beratende Ingenieure 



21

Aktuell

GmbH, durchgeführten Untersuchungen des historischen 
Gefüges dienten der Ermittlung der Schadensursachen in 
Vorbereitung einer umfassenden Instandsetzung. Für die 
gute Zusammenarbeit sei dem Achitekten Wolfgang Heisler, 
Tobias Lange vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
und Thomas Vees von der Bischöflichen Finanzkammer des 
Bistums Augsburg gedankt! 

Ursprünge: der neuromanische Bau, Planungen 
und erste Umbauarbeiten 
Neu-Ulm ist eine junge Stadt: Die ehemaligen Ulmer Vor-
städte östlich der Donau kamen durch die napoleonischen 
Neuordnungen des Alten Reiches zum Königreich Bayern, 
während die alte Reichsstadt selbst württembergisch wurde. 
Gründungsdatum der eigenständigen bayerischen Gemeinde 
war der 22. April 1811. Im Zuge des Ausbaus zu einer Fes-
tung des Deutschen Bundes in den Jahren 1844–57 wurde 
Neu-Ulm als Garnisonsstadt planmäßig angelegt und erhielt 
sowohl eine evangelische wie auch eine katholische Garni-
sonskirche in der Ortsmitte.
Die Baugestalt der von dem Architekten Georg Freiherr von 
Stengel entworfenenen katholischen Pfarrkirche lässt sich 
anhand von Archivalien und von Befunden im heutigen Bau 
gut rekonstruieren. Die ehemalige neuromanische Anlage 
gliederte sich in ein einschiffiges Langhaus mit Flachde-
cke, östlich anschließendem Chorquadrum mit halbkreis-
förmiger Apsis, die Sakristei nördlich und den mit Friesen 
und Felderungen gegliederten, quadratischen Turm südlich 
der Choranlage. Der gewölbte Chorbau erhob sich über der 
zweischiffigen Krypta. Süd- wie nordseitig schlossen kleine 
zentralbauartige Kapellenräume an das Langhaus an. Über 
Langhaus und Chorjoch waren Kehlbalkendächer mit lie-
gendem Stuhl und mittigem Hängewerk aufgeschlagen.
Wären die ursprünglichen Planungen der katholischen 
Pfarrgemeinde und ihres Architekten Dominikus Böhm für 
einen Neubau verwirklicht worden, wäre der einfache neu-
romanische Saalbau v. Stengels wohl erhalten geblieben: 
Der aufwendige Entwurf einer byzantinisierenden Kuppel-
kirche vor dem Augsburger Tor der Stadt wurde ab 1915 
sogar auf Postkarten vertrieben. Nachdem sich in den ersten 
Nachkriegsjahren jedoch rasch zeigte, dass der vorgesehene 
Neubau unter den gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen 
nicht realisierbar war, beschloss der Kirchenbauverein im 
November 1921, die angesparten Gelder stattdessen für die 
Erweiterung der bestehenden, historistischen Pfarrkirche 
zu nutzen – und zwar so rasch wie möglich, da andernfalls 
„die Teuerung noch weiter um sich greift und dadurch die 
Ausführung des Kirchenumbaus überhaupt gefährdet wird“. 
Böhm adaptierte ältere eigene Entwürfe für den Umbau der 
bestehenden Kirche, und im April 1922 konnte mit den Bau-
arbeiten begonnen werden. Vorgesehen war die Erweiterung 
des einschiffigen Saals zu einer Basilika mit zwei zusätz-
lichen niedrigen Seitenschiffen, zudem sollte im Westen 
ein markanter neuer Vorbau entstehen. Es kam jedoch wie 
befürchtet: Die Wirtschaftskrise und die Inflation brachten 
den Bau schon nach einem Jahr zum Erliegen. 
Die Befunde am Bau machen es möglich, sowohl Böhms 
Planungen als auch die Ausführung in der kurzen Bauzeit 
nachzuvollziehen. Zunächst, noch 1922, ließ Böhm das 

Rekonstruktion 
des neuromanischen 
Saalbaus Georg Freiherr 
von Stengels aus der Mitte 
des 19. Jh.

Rekonstruktion der 
ersten Baumaßnahmen 
Dominikus Böhms 
1922/23

Rekonstruktion des 
Zustandes von 1927 
(Zeichnungen: Barthel 
& Maus, Beratende 
Ingenieure GmbH)
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westliche Fensterjoch des alten Saalbaus umgestalten und 
fügte hier an Stelle der Rundbogenfenster eine vollständig 
aus Beton gefertigte und außenseitig farbig gefasste Fens-
tergruppe ein. Oberhalb wurde die alte, neoromanische 
Ziegeltraufe durch ein neues Traufgesims ersetzt. Diese „Pro-
beachse“ im Westen der Kirche war wohl notwendig gewor-
den, um ein grundlegendes Entwurfs problem zu klären: 
Da der historistische Bau nicht sonderlich hoch war, hätten 
sich bei der Anfügung der beiden geplanten Seitenschiffe 
Schwierigkeiten mit der zukünftigen Innenraumbelichtung 
des Hauptschiffes ergeben. Um den Mittelschiff-Obergaden 
nicht zu verstellen, hätten die neuen Seitenschiffe nur sehr 
flache Pultdächer erhalten. Die Fenstergruppe in der „Pro-
beachse“ diente Böhm zur Prüfung, ob die geplante Fenster- 
und Dachlösung auch am Bau umsetzbar sein würde. 
Das markanteste Zeugnis der ersten Umbauphase bildet der 
bis heute das Erscheinungsbild der Kirche prägende Westbau 
aus zwei querschiffartigen Seitenflügeln und einem turmar-
tigen Mittelblock, der vor der abgebrochenen alten neuro-
manischen Fassade errichtet wurde. Die Außenmauern des 
neuen Westbaus bestehen aus Stampfbeton mit außenseitiger 
Kalkstein- und Ziegelverblendung aus dem Abbruchschutt 
der Festungsanlagen. Die innere Stützkonstruktion im „Mit-
telturm“ ebenso wie die Dachfläche darüber sind als frühe 
Eisenbetonkonstruktion ausgeführt. Die beiden Querflügel 
des Westbaus besaßen von Anfang an aufwendige Draht-
putzgewölbe. Balkenauflager über dem späteren Gewölbe 
belegen, dass im Mittelbau über der Empore zunächst eine 
einfache flache Holzdecke bestand, von der ein Teil bis heute 
in dem von der Kirche aus nicht einsehbaren Raum hinter der 
Orgel erhalten blieb. 

Der expressionistische Umbau 1926/27 
Erst im Winter 1925/26 wurden die Arbeiten wieder auf-
genommen, jedoch hatten sich in der Zwischenzeit Böhms 
Formvorstellungen grundlegend gewandelt. An die Stelle 
des noch historistisch beeinflussten Entwurfes einer drei-
schiffigen Basilika trat nun eine revolutionäre Neukonzep-
tion als Hallenkirche in reichen expressionistischen Formen 

– womit auch das lästige Problem der Obergadenbelichtung 
gelöst war. 
Da die Umsetzung des so neuartigen Entwurfes unter der 
Prämisse äußerster ökonomischer Zurückhaltung stand, 
erfolgte lediglich ein umfassender Umbau der neuromani-
schen Kirche v. Stengels: Die alten Außenmauern des Lang-
hauses wurden zwischen der Ostseite der Empore und dem 
östlichen Langhausjoch abgetragen; an ihre Stelle trat eine 
Folge von fünf Arkaden. Eine Untersuchungssondage in 
der südlichen Arkadenreihe zeigte, dass bei diesem Umbau 
Böhms die untersten beiden Steinlagen des Mauersockels 
erhalten geblieben sind. Zudem stellte sich heraus, dass 
wesentliche Teile der früheren Platzpflasterung unter dem 
neuen Südseitenschiff noch vorhanden waren! Die neuen, 
betonierten Arkadenpfeiler sind einfach auf die alten Sockel-
mauern aufgesetzt; es wurde keine eigens dafür bestimmte 
Gründung hergestellt. So bautechnisch zweifelhaft dieser 
Befund erscheint, erklärt er doch die ungewöhnlich kurze 
Bauzeit des Umbaus!
Über dem expressionistischen Hallenraum blieben gleich-
falls die zimmermannsmäßig noch in nachbarocker Tradi-
tion stehenden, mit Rötel abgebundenen Dachwerke aus der 
Mitte des 19. Jahrhunderts erhalten. Die Abstützung der 
Dachwerke während des zwischenzeitlichen Abbruchs der 
früheren Außenmauern war ein bautechnisches Wagnis, 
gelang aber mit nur geringen Verformungen des Dachgerüs-
tes. Über den neuen Seitenschiffen errichtete man einfache 
Pultdächer, die mit flacher Dachneigung an das ältere Haupt-
dach angesetzt wurden. 
Der gesamte Innenraum erhielt fantasievolle Rabitzgewölbe, 
die über den einzelnen Raumteilen differenziert ausgebildet 
waren: Über dem Hauptschiff entstand in der Grundform 
eine große Tonne mit seitlichen Stichkappen in der Arkaden-
teilung; die Tonne ist als räumliches „Zellengewölbe“ aus 
einzelnen Waben ausgebildet. Die Seitenschiffe deckte man 
mit komplizierten, prinzipiell auf Kreuzgewölbe zurückge-

Fenstergruppe der südlichen „Probeachse“ Böhms von 1922 unter dem 
späteren Seitenschiffdach (Foto: Barthel & Maus, Beratende Ingenieure 
GmbH)

Neu-Ulm, St. Johann Baptist, Ansicht von Südwesten, Zustand 2011 
(Foto: Barthel & Maus, Beratende Ingenieure GmbH)
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Dachraum über dem Gewölbe des Chorraumes, Blick nach Osten

Blick auf das Drahtputzgewölbe des Hauptschiffes 
(Fotos: Barthel & Maus, Beratende Ingenieure GmbH)

henden Wölbformen mit einem zickzackartig verspringenden 
Scheitel ein. In den Chorraum wurde ein Drahtputzgewölbe, 
formal analog zu dem des Hauptschiffes, eingezogen. Da das 
neue Chorgewölbe etwa zwei Meter unterhalb des alten Zie-
gelgewölbes verläuft, blieben oberhalb der Triumphbogen 
zwischen Langhaus und Chorquadrum, der Bogen zwischen 
Chorquadrum und Apsis sowie die Außenmauern der Chor-
anlage erhalten. Für den Besucher ergibt sich damit im Dach-
raum über der Choranlage ein höchst eigenwilliges Bild: 
Über expressionistischen Drahtputzgewölben ragen Mauern 
mit neuromanischen, in ihrem beschädigt-fragmentarischen 
Zustand tatsächlich sehr „mittelalterlich“ anmutende Fres-
ken auf, in den Ecken sind abgebrochene Gewölbeansätze 
erkennbar, darüber ist ein noch traditionell-spätbarock kon-
zipiertes Kehlbalkendach aufgeschlagen!
Böhms Drahtputzgewölbe sind nicht nur formal, sondern 
auch bautechnisch von besonderem Interesse. Ihre Umriss-
form wurde mit kräftigen Rundeisen an den Graten vorge-
geben, zwischen die dünnere Rundeisen zur Definition der 
Flächenkontur eingesetzt sind. Die Flächen wurden schließ-
lich mit Drahtgitter- oder Ziegelgewebe gebildet, oberseitig 
mit einem mehrere Zentimeter starken Zementputz verse-
hen. Auf der Gewölbeunterseite ist nur der die Raumschale 
bildende Oberputz auf das Trägergewebe aufgebracht. Eine 
besonders effiziente Bautechnik kam bei den „Diamantwa-
ben“ des Hauptschiffgewölbes zum Einsatz: Sie wurden auf 
dem Boden vorbereitet und dann auf dem Gerüst an den 
Haupteisen zusammengesetzt. Während der Bauzeit waren 
die konturdefinierenden Haupteisen durch dünne „Hänge-
drähte“ an der Zerrbalkenebene des Dachwerkes bzw. über 
dem Chorquadrum an hierfür eingezogenen Rundhölzern 
aufgehängt. Diese Hänger dienten jedoch lediglich als tem-
poräre Lagersicherung, die beeindruckende, im Hauptschiff 
etwa elf Meter überspannende Drahtputzschale war freitra-
gend konzipiert.

Querschnitt durch die Choranlage mit den beiden Sakristeianbauten und 
der neuromanischen Krypta (Zeichnung: Barthel & Maus, Beratende 
Ingenieure GmbH)

Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und Wiederaufbau
Bei den amerikanischen Luftangriffen auf Neu-Ulm am 
1. und 4. März erlitt die Kirche erhebliche Schäden. Stark 
getroffen waren v. a. die beiden äußeren Arme des West-
bauquerflügels sowie Außenmauer, Gewölbe und Dachwerk 
des nördlichen Seitenschiffes. Infolge der Zerstörungen am 
Nordseitenschiff „hing“ auch das Hauptdach im Mittelteil 
deutlich nach Norden durch. Der Wiederaufbau der Außen-
mauern und die provisorische Abdeckung der Halbruine 
erfolgten unverzüglich nach Kriegsende. 
Wenngleich unter der „Oberbauleitung“ des Architekten 
grundsätzlich die Absicht zur Wiederherstellung des Vor-
zustandes bestand, hatte sich mit der Zerstörung auch die 
Möglichkeit zur Revision bestimmter Details ergeben. Da 
etwa die Gemeinde mit Böhms früherer mystisch-indirekter 
Belichtungssituation, insbesondere mit den recht schmalen 
Lichtschlitzen der Seitenschiffe, unzufrieden gewesen war, 
entwickelte dieser trotz anfänglicher Bedenken schließlich 
eine Lösung, die eine direkte Belichtung des Innenraumes 
erlaubte. In den Seitenschiffen erhielten die Mauerstücke 
zwischen den hohen Langhausfenstern nun gegenüber der 
Vorkriegslösung eine stärkere Neigung, sodass sich deut-
lich breitere Zwischenräume zwischen den Mauern erga-
ben. Ein Vergleich der Böhmschen Wiederaufbaupläne 
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Blick vom Hauptschiff in das südliche Seitenschiff mit den nach dem 
Krieg teilweise erneuerten Gewölben und weiter geöffneten Schlitzfen-
stern (Foto: Barthel & Maus, Beratende Ingenieure GmbH)

Chorraum mit geänderter Lichtführung des Wiederaufbaus nach dem 
Krieg (Foto: Barthel & Maus, Beratende Ingenieure GmbH)

und des ausgeführten Baus zeigt, dass zudem die Stellung 
der Querschotten noch „steiler“ ausgeführt wurde; mögli-
cherweise eine eigenmächtige Planänderung der Pfarrge-
meinde! 
Für die neue Lösung opferte man die bis dahin wohl noch 
intakte alte südliche Außenmauer (und damit auch das 
erhaltene Rabitzgewölbe über dem Südseitenschiff). Für 
die neuen Langhausaußenmauern nutzte man einfach die 
alten Betonfundamente der Vorkriegssituation weiter. Da 
sich durch die steilere Stellung der Wandabschnitte aller-
dings eine größere Bautiefe der „Schotten“ ergibt, ragen 
die neuen Mauerstücke nun einige Zentimeter über das 
alte Fundament hinaus. Zusammen mit der Revision der 
Seitenschiffbelichtung erfolgte auch eine grundlegende 
Umplanung der Lichtsituation im Chorraum. Die noch auf-
recht stehenden neuromanischen Außenmauern der Apsis 
wurden abgetragen und durch eine Serie von hohen Mau-
erpfeilern ersetzt, zwischen denen eine Abfolge raumhoher 
Fenster entstand.
Ebenso umstritten wie die Belichtung war auch die Frage 
nach der Gestaltung der Gewölbe über den zerstörten bzw. 
– wie am Südseitenschiff – abgebrochenen Bereichen. 
Böhm selbst arbeitete bis zum Mai 1947 eine vereinfachte 
Wölbform für die Seitenschiffe aus, bei der an Stelle der 
früheren verspringenden Scheitellinie eine gerade Schei-
telführung tritt. Dafür sollten die Gewölbe zunächst als 
günstige Holzkonstruktionen erneuert werden – ein Vor-
schlag, dem sich die ausführende Baufirma (!) entschieden 
widersetzte, und deren Initiative die Wiederherstellung der 

Drahtputzgewölbe in leicht vereinfachter Anlehnung an 
den Vorkriegszustand zu danken ist. Von den bauzeitlichen 
Drahtputzgewölben der 1920er Jahre sind heute nur noch 
einige Teilstücke erhalten, namentlich das Gewölbe über 
dem Chorquadrum, der Wölbabschnitt über der Empore und 
über dem Ostjoch des Langhauses. Die enge Anlehnung des 
Wiederaufbaus an die Formenwelt des Vorkriegszustandes 
täuscht somit darüber hinweg, dass tatsächlich eine Neu-
konzeption der Anlage mit erheblichen Eingriffen in die 
Bausubstanz der zwanziger Jahre und veränderter Lichtre-
gie erfolgt war!

Resümee
Die dichte, so eher an einem deutlich älteren Kirchenbau 
zu erwartende Geschichte der Neu-Ulmer Stadtpfarrkir-
che ist mehr als eine bauhistorische Kuriosität. Die reiche 
Befundlage ermöglicht es, einem der wichtigsten Kirchen-
baumeister der frühen Moderne, Dominikus Böhm, quasi 
unmittelbar „über die Schulter zu schauen“. Der Umgang 
mit der älteren Bausubstanz, die Planwechsel noch wäh-
rend der Bauzeit, auch der kreativen Lösungen in der 
Folge von Störungen, Bauunterbrechungen und Bauherrn-
wünschen zeigen, dass Böhm unmittelbar, innovativ und 
offen auf Fortentwicklungen reagierte. Neue Bautechni-
ken wie die Drahtputzgewölbe und Eisenbetonstrukturen 
wurden ebenso in den Dienst der Entwurfsidee gestellt wie 
die Adaption spätmittelalterlicher Wölbformen. Trotz der 
Heterogenität der Bausubstanz, der Bautechnik und der 
stets knappen Mittel im Kontext beider Weltkriege entstand 
schrittweise ein sakrales Kunstwerk von herausragender, 
homogener Raumwirkung. Die Bekanntheit von St. Johann 
Baptist als eines der bedeutendsten und am besten über-
lieferten Zeugnisse der Kirchenbaukunst der Zwischen-
kriegszeit beruht jedoch auf einem Missverständnis: Der 
heutige Bau ist ebenso ein Zeugnis der Gründungsphase 
Neu-Ulms im 19. Jahrhundert wie des Wiederaufbaus nach 
dem Zweiten Weltkrieg.

Christian Kayser
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Neue Forschungsergebnisse am Karlsgraben durch geophysikalische Messmethoden 

Ein neues Forschungsvorhaben
Häfen von der römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter sind 
Gegenstand eines neuen DFG-Schwerpunktprogramms, an 
dem sich das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in 
Kooperation mit den Universitäten Jena und Leipzig und 
dem Leibniz-Insti tut für Photonische Technologien (IPHT) 
Jena beteiligt. 
Der Karlsgraben ist eines der größten und zugleich faszinie-
rendsten Bodendenkmäler Bayerns. Der frühmittelalterliche 
Kanalbau an der europäischen Hauptwasserscheide zwi-
schen Treuchtlingen und Weißenburg einschließlich seines 
Umfelds steht im Mittelpunkt von archäologischen, histori-
schen, geografischen, geoarchäologischen und geophysika-
lischen Forschungen, um vor allem den Ausbauzustand, das 
Umfeld und die vermuteten Häfen des karolingerzeitlichen 
Kanals zu untersuchen.
Aus zeitgenössischen Schriftquellen ist bekannt, dass Karl 
der Große im Jahr 793 n. Chr. die Errichtung eines mindes-
tens 2 km langen Kanal veranlasste, um die europäische 
Hauptwasserscheide zwischen Altmühl und Schwäbischer 
Rezat zu verbinden. Eine Quelle berichtet: „Als der König 
von vermeintlichen Experten überzeugt worden war, man 
könne mit dem Schiff bequem von der Donau in den Rhein 
gelangen, wenn man zwischen Rezat und Altmühl einen 
Graben zöge, zog er dort eine große Zahl von Arbeitern 
zusammen und verbrachte den ganzen Herbst an der Bau-
stelle des 2000 Schritt langen und 300 Fuß breiten Gra-
bens. Doch vergeblich: Wegen anhaltender Regengüsse und 
dem sumpfigen Untergrund hatte das Geschaffene keinen 
Bestand. Was tagsüber an Erde ausgehoben wurde, das 
rutschte nachts wieder zurück.“
Eine erste Monografie zum Karlsgraben wurde bereits 1911 
von Friedrich Beck vorgelegt. Die aktive Forschungsge-
schichte reicht bis in die Anfänge der Denkmalpflege zurück. 
Von Josef Röder stammen erste Beobachtungen zu einer 
Fortsetzung des Karlsgrabens in Richtung Weißenburg. 
Robert Koch ist es zu verdanken, dass der Karlsgraben seit 
1993 dank eigener Forschungen wieder in den Blick genom-
men wurde. Neuere geoarchäologische Untersuchungen 
folgten seit 2008 durch die Universität Leipzig und unabhän-
gig davon 2009 durch das BLfD. Die umfangreichen geoar-
chäologischen Arbeiten am Karlsgraben bestätigen seine 
karolingerzeitliche Datierung erstmalig über Direktbefunde.
Im Februar 2013 beauftragte das BLfD das IPHT Jena mit 
einer großflächigen Magnetometerprospektion des Kanals 
und seines Umfeldes sowie mit der Auswertung und Interpre-
tation des umfangreichen Datenmaterials. Die Firma Eastern 
Atlas erhielt den Auftrag, geoelektrische Profilmessungen 
im Karlsgraben durchzuführen. Mit neuesten SQUID-Mag-
netometern konnten im vergangenen Jahr bereits 110 der 
vorgesehenen 120 Hektar durch das IPHT Jena gemessen 

werden. Die Ergebnisse stellen eine wichtige Grundlage für 
die Bohrungen und die archäologische Sondage dar. PD Dr. 
Jörg Faßbinder unternahm mit dem Prospektionsteam des 
BLfD Referenzmessungen mit dem Cäsium-Magnetometer 
und ist Koreferent eines an der Universität Osnabrück lau-
fenden Promotionsverfahrens. In diesem Zusammenhang 
werden dafür mineral-magnetische Analysen aus Bohrker-
nen und Bodenproben an der Fakultät für Geophysik der 
Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt. 
Faßbinder steht auch für die Auswertung der geophysikali-
schen Untersuchungen beratend zur Seite. Die geophysika-
lische Prospektion ist für dieses Projekt besonders wichtig, 
da auf diese Weise sehr große Flächen des Karlsgrabens 
zerstörungsfrei untersucht und gezielt Areale für weitere 
Untersuchungen (Bohrungen, Ausgrabung) ausgewählt 
werden können. Archäologische Ausgrabungen können 

Blick auf das Rezattal von der Altmühlaue über Graben, den Karlsgraben 
und bis nach Weißenburg (Luftbild: Klaus Leidorf 17.07.2013, digitale 
Bildnummer 5D353396)
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wegen der großen Tiefe der karolingerzeitlichen Sohle ohne 
großen technischen Aufwand kaum durchgeführt werden. 

Magnetische Prospektion am Kanal 
Die weiträumige, ganzheitliche Erfassung des Karlsgrabens 
und seines Umfeldes zwischen Treuchtlingen und dem ca. 
8 km entfernten Weißenburg stellt über 1200 Jahre nach 
seiner Erbauung erneut eine technische Herausforderung 
dar. Im Mittelpunkt steht dabei die effiziente und gleichzeitig 
hochauflösende Prospektion mit neuartigen Magnetfeldsen-
soren, den sogenannten supraleitenden Quanteninterferenz-
Detektoren (SQUIDs). Das am IPHT Jena speziell für die 
großflächige Prospektion entwickelte, motorisierte SQUID-
Messsystem vereint bis zu 22 dieser Sensoren mit präziser 
Positionssensorik (differentielles GPS) und einem schnel-
len Datenerfassungssystem, mit dem je Sensor 1000 Mess-
werte pro Sekunde synchron aufgezeichnet und so bei hoher 
Geschwindigkeit dichte Messpunktraster erreicht werden. 
Damit gelang in vier kurzen Zeitfenstern mit insgesamt 20 
Arbeitstagen zwischen Februar und Oktober 2013 die mag-
netische Kartierung einer Fläche von über hundert Hektar. 
Mit den jahreszeitlich versetzten Messungen wurde dabei 

Aspekten des Naturschutzes, der starken Parzellierung und 
der damit verbundenen unterschiedlichen Bewirtschaftung 
der über 80 Einzelmessflächen Rechnung getragen. Auf-
grund dieser Anforderungen mussten Messungen auch unter 
widrigen Witterungsbedingungen – so im Winter auf gefro-
renem Boden bei unter -10 °C und im Herbst bei Dauerregen 
– unmittelbar zwischen Maisernte und Neubestellung der 
Felder realisiert werden. 
Im Lauf des Jahres 2013 wurden zeitnah aus den aufge-
nommenen Daten erste großflächige Magnetogramme als 
Planungsgrundlage für nachfolgende wissenschaftliche 
Arbeiten im DFG-Projekt erstellt. Einen Schwerpunkt bil-
dete dabei der nördliche Zentralbereich der prospektierten 
Gesamtfläche (Abbildung: rot umrahmter Teil). Hier treten 
zahlreiche magnetische Anomalien auf, die den Verlauf des 
Kanals selbst sowie möglicherweise bauliche Strukturen 
in dessen Umfeld andeuten. Auffallend sind Hunderte von 
Metern lange und annähernd Nord-Süd verlaufende line-
are Anomalien (kontrastreich im Magnetogramm sichtbar). 
Diese flankieren den Kanal in einiger Entfernung, während 
die exakte Position des Kanals selbst durch eine wesentlich 
schwächere lineare Signatur repräsentiert wird (mit Pfeilen 
markiert). Diese Interpretationen führten zusammen mit der 
Auswertung von Bohrlochanalysen und Luftbildern zur Fest-
legung der Position einer ersten, sehr erfolgreichen Grabung. 
Der Grabungsbefund in Verbindung mit der Fortsetzung 
der ausgeprägten linearen magnetischen Anomalien weiter 
in Richtung Weißenburg deutet auf eine Fortsetzung des 
Kanalverlaufs nach Norden hin. Dies bildet aktuell den Aus-
gangspunkt für weitere Untersuchungen, insbesondere für 
gezielte Bohrlochsondagen der Universität Leipzig. Gleich-
zeitig wird der Frage nach dem Ursprung der außergewöhn-
lich starken magnetischen Anomalie und einem möglichen 
Kontext zum Kanal durch Bodenanalysen und ergänzende 
Cäsiummagnetometer-Messungen nachgegangen. Im südli-
chen Bereich hingegen, d. h. zwischen dem Ort Graben und 
der Altmühl, treten die im Norden so ausgeprägten linearen 
magnetischen Anomalien nicht auf. Stattdessen sind zahl-
reiche punktuelle Signaturen und ein signalschwaches lini-
enhaftes Raster detektierbar. Die Klärung des geologischen 
oder anthropogenen Ursprungs der Signaturen und eine 

600 × 400 m² großer Magnetogrammausschnitt, erstellt im nördlichen 
Zentralbereich des vermuteten Kanalverlaufs und georeferenziert im 
Luftbild eingebettet. Roter Rahmen: Position der Grabung im Herbst 
2013. Rote Pfeile markieren den Kanalverlauf (Luftbild: Bayern-Atlas; 
Magnetogramm: IPHT Jena)

Das SQUID-Messsystem während der Suche nach dem nördlichen Kanal-
verlauf nahe Weißenburg im Februar 2013 (Foto: IPHT Jena)
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Karlsgraben. Testmessung an der langen linearen Magnetfeldanomalie; 
rot = höchste Intensität des Befunds. Norden ist oben (Magnetogramm: 
BLfD, J.W.E. Faßbinder) 

etwaige Kanalanbindung ist hier Gegenstand der aktuellen 
Untersuchungen im Projekt. Dabei werden Magnetik-, Geo-
elektrik- und Bohrlochinformationen gemeinsam analysiert. 
Anhand der Magnetikdaten werden Tiefeninformationen 
der erfassten Strukturen gewonnen und erste dreidimen-
sionale Modellierungen (Dissertation Michael Schneider, 
IPHT Jena) berechnet – dies wird durch die gleichzeitige 
Erfassung von mehreren Komponenten des Gradienten des 
Erdmagnetfeldes (bis hin zum gesamten Tensor) mit dem 
SQUID-System möglich. 

Prospektion mit dem Cäsium-Magnetometer und 
gesteinsmagnetische Analysen von Bodenproben
Die Methodenentwicklung sowie die wechselseitige Über-
prüfung und der Vergleich der Ergebnisse wird im Bereich 
der Geophysik durch zusätzliche Messungen von Refe-
renzflächen mit Fluxgate-Magnetometer-Sonden (Andreas 
Stele, Universität Osnabrück) und Cäsium-Magnetometern 
(BLfD) vorangetrieben. Der Vergleich der unterschiedlichen 
magnetischen Verfahren sowie der Abgleich mit archäolo-
gischen und geoarchäologischen Daten versprechen neue 
Entwicklungen für die methodischen Grundlagen und Mög-
lichkeiten der archäologischen Prospektion. Lage der am Karlsgraben im Jahr 2013 mit dem SQUID-System prospek-

tierten Flächen (schwarz). Der rote Rahmen markiert den Magnetogram-
mausschnitt (Quelle des Kartenmaterials: Bayern-Atlas; Bearbeitung: 
IPHT Jena)

durch das Einbringen von Baustoffen mit weich-magneti-
schen, ferrimagnetischen Mineralen, beispielsweise einer 
Mauerlage aus gebrannten Ziegeln, zustande kommen kann. 
Gesteinsmagnetische Untersuchungen an Bohrproben, die 
von Andreas Stele am Institut für Geophysik durchgeführt 
wurden, bestätigen diese Annahme. Mit dieser Annahme 
entsteht die Frage, wie eine verbrannte Schicht, die in etwa 
1,5–2,5 m Tiefe unter dem Oberboden und damit unter dem 
Grundwasserspiegel liegt, auf über 1000 °C erhitzt werden 
konnte. Oder kamen gebrannte Ziegel zur Verwendung, um 
dem in der Quelle erwähnten Abrutschen des Erdreichs ent-
gegenzuwirken? So etwas wäre als Baumaterial in dieser 
Zeit bisher noch nie nachgewiesen worden.
Gezielte punktuelle Grabungen könnten darüber Aufschluss 
geben. Weitere Prospektionen, die gesteinsmagnetischen 
Analysen sowie die Auswertung der aus den geoarchäologi-
schen und bodenkundlichen Untersuchungen gewonnenen 
Daten befinden sich derzeit noch in vollem Gange. Aktuelle 
Informationen über den Stand der Forschungen und Litera-
tur können auf der Webseite des Schwerpunktprogramms 
der DFG (http://www.spp-haefen.de/de/die-projekte/fossa-
carolina) abgerufen werden.

Stefanie Berg-Hobohm, Sven Linzen 
und Jörg W. E. Faßbinder

Am 29. April 2014 wird im Antiken Schifffahrtsmuseum 
(RGZM) in Mainz eine Ausstellung über die Forschung am 
Karlsgraben eröffnet. Die Ausstellung wird voraussichtlich 
ab September auch im BLfD in München zu sehen sein.

Eine Testmessung mit dem hochempfindlichen Cäsium-
Magnetometer galt der starken, mehrere hundert Meter 
langen linearen Magnetfeldanomalie, die den Kanal auf der 
Westseite mit kleinen Unterbrechungen auf der gesamten 
Länge begleitet. Die Intensität dieses Befundes beträgt dabei 
in weiten Teilen zwischen ±80 und 200 nT. Die Ausrichtung 
entspricht dem Vektor des heutigen Erdmagnetfeldes, und 
der Befund ist in einer Tiefe von ca. 1,5–2,5 m zu veror-
ten. Aufgrund der Intensität und Ausrichtung der Anoma-
lie muss es sich nach Faßbinder um eine thermo-remanente 
Magnetisierung handeln, die entweder durch einen heftigen, 
mit hohen Temperaturen verbundenen Brand in situ oder 
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3D als Chance – Erste Ergebnisse im Theatiner-Projekt
Die Holzskulptur des Evangelisten Lukas wird unter Zuhilfenahme verschiedener 3D-Scanverfahren restauriert

Ein 3D-Arbeitskreis am Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege unter der Leitung von Martin Mach befasst sich 
aktuell mit den Herausforderungen, die sich heute durch die 
neuen 3D-Verfahrenstechniken der Denkmalpflege stellen.  
Welche Chancen bieten aktuelle 3D-Techniken für die 
Denkmalpflege? 

Die beschädigten Evangelistenfiguren der Münchener 
Theatinerkirche bieten die Möglichkeit, an einem sehr 
spannenden Fallbeispiel zu zeigen, wie sich aus der Kom-
bination unterschiedlicher 3D-Techniken virtuelle Rekons-
truktionen erschaffen lassen und verlorenes Kulturerbe so 
wieder erlebbar wird. Sogar Ergänzungen lassen sich vir-
tuell präzise modellieren und schließlich nach den Daten 
real fertigen.
Was sind die Vorzüge gegenüber dem herkömmlichen bild-
hauerischen Weg, einzelne Ergänzungen Stück für Stück 
rein manuell herzustellen? Entgegen der traditionellen 
Vorgehensweise vor Ort zu arbeiten, wurden im konkre-
ten Fall die Überreste der im Zweiten Weltkrieg teilweise 
zerstörten Holzskulptur des Evangelisten Lukas mit ver-
schiedenen 3D-Scanverfahren berührungslos digitali-
siert, um die Formen anschließend im 3D-Labor virtuell 
weiterverarbeiten zu können. Schon allein das ist ein rie-
siger Vorteil, denn die Figur kann in der Kirche verblei-
ben und die wissenschaftliche Arbeit in Ruhe und – nicht 
zu unterschätzen – im Warmen, im Labor stattfinden. Die 
Figuren müssen dazu nicht bewegt werden. Ein weiterer 
Vorteil liegt in der freien Skalierbarkeit der 3D-Modelle. Im 
virtuellen Raum lässt sich spielend um die Objekte herum 
navigieren, sie können – ihrer physischen Masse entho-
ben – frei bewegt und gedreht werden. Man kann beliebig 
nah heranzoomen und kleinste Details sichtbar machen. 
In der Regel liegen die Modelle texturiert vor, das heißt, 
man sieht nicht nur die Form, sondern auch die farbige 
Beschaffenheit des jeweiligen Objektes. Allerdings lassen 
sich die Modelle auch mit einem neutralen Einheitsmaterial 
darstellen, was völlig neue Aspekte für die wissenschaft-
liche Auswertung eröffnet, denn die Beleuchtung lässt 
sich im virtuellen Raum individuell anpassen, sodass etwa 
im Streiflicht winzigste Details erscheinen, die am farbi-
gen Original mit bloßem Auge nur schwer oder gar nicht 
sichtbar sind. Natürlich ist in diesem Fall eine sehr hohe 
Auflösung des Objektes notwendig, denn ähnlich wie die 
Pixelauflösung in einem Digitalfoto entscheidet die Anzahl 
der einzelnen Flächen, mit der ein 3D-Objekt beschrieben 
wird, wie viele Details letztlich im Scan zu sehen sind. Wie 
beim Foto steigt mit zunehmender Genauigkeit natürlich 
auch die Menge der Daten, was eine große Herausforderung 
darstellt. Mit steigender Rechenleistung und immer besser 
werdender Software hält die Technik allerdings trotzdem 
zunehmend Einzug in die Welt der normalen Nutzer und 
wird damit auch für den Einsatz in der Denkmalpflege 
immer interessanter.

Sichtbarkeit, Skalierbarkeit
Das 3D-Labor der Technischen Hochschule Deggendorf 
(THD) nutzt im Forschungsprojekt Theatinerkirche noch 
weitere Möglichkeiten heutiger 3D-Technik, nämlich 
die Additive Fertigung. Ist ein Objekt erst einmal digital 
erfasst, lässt sich die Form nicht nur auf unterschiedlichste 
Weise weiterbearbeiten, sondern auch in verschiedensten 
Techniken wieder ausgeben. Bei der Additiven Fertigung 
wird das digitale Modell horizontal in hauchdünne Schich-
ten aufgeschnitten, die dann mit vielerlei Verfahrenstechni-
ken Schicht für Schicht zu einem realen dreidimensionalen 
Objekt aufgebaut werden können. Um die Ergänzungen 
am Evangelisten Lukas entwickeln zu können, wurde auf 
diese Weise ein kleiner Bozzetto des verkohlten Torsos der 
Figur aufgebaut, ein ca. 50 cm hohes Kunststoffmodell aus 
weißem Polyamid. Das Polyamid liegt dazu zunächst als 
Pulver vor und wird Schicht für Schicht mit einem Laser 
geschmolzen und verfestigt. Der Polyamid-Bozzetto hat 
eine sehr hohe Festigkeit und eignet sich daher hervorra-
gend als Arbeitsmodell.
An diesem Modell wurden im kleinen Maßstab unter Zuhil-
fenahme historischer Fotografien aus der Zeit vor dem Zwei-
ten Weltkrieg mit einer besonders feinen Modelliermasse 
aus dem Automobil-Design alle Ergänzungen der Fehlstel-
len modelliert. Es wurde also auch bildhauerisch-künstle-
risch gearbeitet, um zusätzlich die Vorzüge der realen Welt 
zu nutzen, wenn es Vorteile brachte. Dieser handwerkliche 
Schritt war notwendig, denn weder die historischen Auf-
nahmen noch der 3D-Scan des erhaltenen Torsos gaben 
Aufschluss über die Tiefenausdehnung vieler der zerstörten 
Bereiche der Figur. Ein weiteres Problem stellten Teile dar, 
die auf den stets nur frontal aufgenommenen Fotos gar nicht 
zu sehen waren. Mit der Modelliermasse konnte man die 
einzelnen Teile jedoch im gut zu überblickenden kleinen 
Maßstab allmählich nachbilden.
Um die Ergänzungen allerdings anschließend im 3D-Raum 
verfeinern zu können, was wiederum einen klaren Vorteil 
der 3D-Modellierung darstellt, wurde das bildhauerisch 
ergänzte Kunststoffmodell des Lukas schließlich im haus-
eigenen Röntgentomografen der Technischen Hochschule 
Deggendorf digitalisiert. Der Vorzug dieses speziellen 
Verfahrens bestand darin, durch das Röntgen auch Hin-
terschneidungen und feinste Details perfekt abbilden zu 
können. Die Größe des Arbeitsmodells war von vornherein 
auf die Dimensionen dieses Geräts abgestimmt worden, um 
diesen Vorteil später nutzen zu können.
Danach begann die spannende Arbeit im virtuellen 
3D-Raum. Um die Genauigkeit für die Fertigung der Ergän-
zungen mit CNC-Fräsen zu gewährleisten, wurde der Scan 
aus dem Tomografen zunächst wieder auf die Größe des 
1:1-Scans des Lukas-Torsos aus der Kirche hochskaliert. 
Nun konnten in der 3D-Software durch rechnerische Ope-
rationen die digitalisierten Ergänzungen vom Originalscan 
abgezogen werden. Alle Ergänzungen standen danach pass-
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Die im Krieg teilweise zerstörte Holzskulptur des Evangelisten Lukas 
von Balthasar Ableitner (1670–72) (Foto: THD, Joerg Maxzin)

Der Bozzetto: Im 3D-Labor wurden die fehlenden Teile rekonstruiert. 
Ein ca. 50 cm hohes Modell aus Polyamid stellt die in 3D kreierten Ergän-
zungen in einem kleinen Modell plastisch dar (Foto: THD, Joerg Maxzin)

3D-Modellierung: Im virtuellen Raum werden die Ergänzungen verfeinert, 
die ursprünglich in einem kleinen Bozzetto manuell bildhauerisch entstan-
den waren. Die Formen wurden dreidimensional präzisiert, um sie für die 
Fertigung in Holz vorzubereiten. (3D-Rendering: THD, Joerg Maxzin)

Erste Ergänzungen: Im Krieg verbrannte Teile, wie die Ohren und Hörner 
des Stiers, sein Bein, sein Flügel, oder der Fuß des Heiligen Lukas konnten 
zwischenzeitlich nach den 3D-Modellen wieder in Holz gefertigt und an 
der Originalskulptur montiert werden (Foto: THD, Joerg Maxzin)

Denkmalforschung



30

genau und korrekt skaliert virtuell zur Verfügung. Aller-
dings mussten diese hochskalierten Ergänzungen nun erst 
noch verfeinert werden.
Der Prozess der digitalen Bildhauerei erstreckte sich über 
mehrere Monate. Als auch dieser Schritt vollzogen war, 
wurde erneut im Laser-Sinter-Verfahren ein zweites Kunst-
stoffmodell gebaut, das nun auch alle virtuell rekonstruier-
ten Ergänzungen enthielt. Zum ersten Mal seit dem Krieg 
konnte der Evangelist Lukas, wenn auch nur in einem ver-
kleinerten Modell, wieder in Gänze bestaunt werden. Auch 
wenn manche Teile aus dem Zusammenhang erschlossen 
werden mussten, da es keine bildlichen Referenzen gab, darf 
man davon ausgehen, dass der Entwurf eine gute Annähe-
rung an die Skulptur darstellt, die Balthasar Ableitner einst 
geschaffen hatte. Der Bozzetto des Lukas ist heute in einer 
Vitrine in der Theatinerkirche in München ausgestellt, um 
Besuchern und Interessierten einen Einblick in das laufende 
Rekonstruktionsprojekt zu ermöglichen.
Mit Mitteln der Baudenkmalstiftung München, einer Toch-
ter der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, hat mittlerweile 
die Fertigung der entwickelten Lukas-Ergänzungen in 
Lindenholz begonnen. Dazu müssen die virtuellen Ergän-
zungen für die technische Fertigung auf einer computerge-
steuerten 5-Achs-Fräse vorbereitet werden. Die einzelnen 
Teile sind äußerst komplex, da sie meist Anschlüsse zu 
verkohlten und zerklüfteten Oberflächen am Lukas-Torso 
aufweisen. Zudem müssen die Holzrohlinge auch in der 
Maschine eingespannt werden können. Die Bauteile werden 
nun also nach dem Baukastenprinzip digital in fertigbare 
Segmente zerteilt und Stück für Stück gefertigt.
Bevor die Ergänzungen an der Originalfigur angebracht 
werden können, ist noch eine bildhauerische Endbearbei-
tung erforderlich. Bei der originalen Holzskulptur sind die 
verschiedenen Oberflächen ganz unterschiedlich gestaltet. 
So gibt es etwa hart gestochene Partien bei den Haaren oder 
durchgeraspelte Oberflächen an der Draperie oder bei den 

Hautpartien. Um dieser hohen Qualität und Differenzierung 
der Ableitner-Figuren gerecht zu werden, ist es nötig, jede 
einzelne Ergänzung von Hand bildhauerisch zu verfeinern. 
Die Passgenauigkeit der einzelnen Teile ist allerdings durch 
die 3D-Verfahrenstechnik von bestechender Präzision, was 
wiederum für die Endmontage der Ergänzungen einen riesi-
gen Vorteil bringt.
Erste geglückte Ergebnisse dieses Fertigungsprozesses 
können bereits am Lukas begutachtet werden. Zwischen-
zeitlich wurden am Evangelisten Lukas erste Holzergän-
zungen des Stiers, wie Hörner und Ohren, das Bein, oder 
der Flügel montiert. Auch der linke Fuß des Lukas ist schon 
angesetzt worden. Diese ersten Ergänzungen geben bereits 
einen guten Ausblick auf das zu erwartende Ergebnis der 
wieder vervollständigten Lukas-Skulptur. Wenn alle Holz-
ergänzungen montiert sind, wird es Aufgabe von Restaura-
toren sein, auch die Oberfläche der Figur, ihre historische 
weiße Fassung, wieder herzustellen.

Ausblick
Es stellt sich die Frage, wie sich 3D-Geometrie dauerhaft 
archivieren lässt. Dieser Herausforderung wird man sich 
stellen müssen. Man könnte sogar die Frage aufwerfen, ob 
nicht sogar in einer groß angelegten Archivierungsinitiative 
wichtige dreidimensionale Kulturgüter gezielt 3D-gescannt 
werden sollten. Bayern war immer Vorreiter in der Erfas-
sung und Dokumentation seiner Kulturgüter und verfügt 
über herausragende Fotoarchive. Muss nicht unsere Gene-
ration dieses Erbe fortschreiben, den nächsten Schritt tun, 
und ein entsprechendes 3D-Archiv auf den Weg bringen?
Aktuelle und weiterführende Informationen zum Theati-
ner-Projekt der Technischen Hochschule Deggendorf finden 
sich auf der Projektwebseite: www.theatiner-projekt.de.

Prof. Joerg Maxzin
Technische Hochschule Deggendorf
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Die historische Chorschranke in der Theatinerkirche München in einer Aufnahme um 1930. Die kunsthistorisch bedeutsamen Evangelisten-Skulp-
turen (1670–72) von Balthasar Ableitner wurden im Krieg teilweise zerstört. Mit seinen Holzskulpturen hat er die ersten frühbarocken Monumental-
plastiken nördlich der Alpen geschaffen (Foto: BLfD)
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„Wanderer, halt ein am Grabe! Wessen? Des Todes. Gegen 
sein Wüten gibt es Arznei in den Gärten. In diesem Garten 
wird der Tod selbst ins Kraut beißen müssen …“ Siegfried 
Hofmann, dem langjährigen Stadtheimatpfleger von Ingol-
stadt, verdanken wir die reizende Übersetzung einer lateini-
schen Inschrift im Garten der Alten Anatomie in Ingolstadt. 
Humor von 1723 oder naive barocke Wissenschaftsgläubig-
keit?
Mit einer Andacht in der Liebfrauenkirche um sechs Uhr 
morgens, der feierlichen Weihe der Baufundamente und des 
Bauplatzes um sieben und einer philosophisch-medizini-
schen Disputation in der Hohen Schule, der Universität, um 
acht hatte der 27. April des Jahres 1723 damals begonnen: 
der Tag der Grundsteinlegung für diesen Bau der medizini-
schen Fakultät der ersten bayerischen Universität! Um zehn 
trafen sich die Würdenträger von Stadt und Universität dazu 
erneut auf dem Bauplatz – und mit dabei der, dem Anlass 
gemäß in kostbares ungarisches Gewand gekleidete Sohn 
des Ingolstädter Statthalters. Die ganzen Feierlichkeiten in 
der alten Festungsstadt an der Donau drehten sich um ein 
„Exerzitien Gepäu“ – eine Anatomie –, mit daran anschlie-
ßendem Kräutergarten.
Tritt man heute durch die rundbogige Pforte an der Anato-
miestraße 20, unweit der dort noch erhaltenen Stadtmauer, 
so tritt man in eine andere Welt: in einen „Hortus con-
clusus“ – einen geschlossenen Garten, einen Ort der Ruhe. 

Die Alte Anatomie in Ingolstadt – dort, wo der Tod ins Kraut beißt

Jedenfalls empfinden wir das heute so, wo wir im Trubel der 
Städte für ein kleines umbautes, ruhiges Stück Welt dankbar 
sind. Das mag zur Entstehungszeit dieses „hortus medicus“ 
um 1730 anders gesehen worden sein. Dieser Heilpflanzen-
garten war – dem neuesten wissenschaftlichen Stand Medi-
zin gemäß – für die Belange der medizinischen Fakultät 
angelegt und von den Studenten sicher eifrig frequentiert 
worden. Er lag hinter dem zweigeschossigen Anatomiege-
bäude, das zwischen 1723 und 1736 vermutlich nach Plänen 
Gabriel de Gabrielis errichtet worden war. Gabrieli war ab 
1709 Hofbaumeister des Eichstätter Bischofs gewesen – 
und Beziehungen zwischen Ingolstadt und Eichstätt hatte es 
in mancher Hinsicht gegeben, war der Bischof doch auch 
Kanzler der Universität. Die Bauausführung wird wohl in 
Händen des damaligen Ingolstädter Stadtmaurermeisters 
Michael Anton Prunthaller gelegen haben, dessen Autoren-
schaft auch für eine Reihe anderer bedeutender Gebäude der 
Stadt angenommen wird, wie u. a. für den Zwiebelturm der 
Hl.-Geist-Kirche (1717) oder den Umbau der Pfarrkirche im 
Ortsteil Zuchering (um 1717), für den berühmten, von den 
Asam-Brüdern ausgestalteten Bürgersaal Maria de Victo-
ria (1732–36), oder für die im Krieg zerstörte, bauhistorisch 
bedeutende Augustiner-Kirche (1736–39), für die einst der 
große Johann Michael Fischer die Pläne zeichnete. Jahre 
des Planens und Spendensammelns für den Bau und Jahre 
vergeblichen Ansuchens bei der Hofkammer in München 

Ingolstadt, Alte Anatomie (Foto: Michael Volk, 2013)
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legt war auch eine Gärtnerwohnung und im Mitteltürmchen 
ein Observatorium. Der Ingolstädter akademische Maler 
Melchior Puchner (Buechner) hatte die Zeichnung angefer-
tigt, Simon Thaddeus Sondermeyr sie gestochen. 
Allerdings sollten nach der – hier eingangs erwähnten – 
Grundsteinlegung von 1723 noch über zehn Jahre bis zur 
Fertigstellung des kleinen eleganten Gebäudes vergehen, 
denn die Professoren mussten nicht nur ständig auf Pump 
bauen, sie ließen die Handwerker auch jahrelang auf die 
Entlohnung ihrer geleisteten Arbeiten warten. Erst 1735 
gewährte der Kurfürst dann doch noch per Dekret 2000 
Gulden Zuschuss, womit man wenigstens die anstehenden 
Schulden begleichen und den Bau abschließen konnte. Als 
Letztes ließ man 1736 das „Amphitheatrum mobile“ für die 
anatomischen Sektionen in das Obergeschoss des Mittelri-
salits einbauen – eine schlichte Holzkonstruktion, eine der 
Finanzlage geschuldete Notlösung, denn auch für die Aus-
stattung wurden nach erneuten Eingaben nur dürftige Mittel 
zur Verfügung gestellt. Wie hart musste diese Lehrstätte 
für die Universität erkämpft werden, während gleichzeitig 
Unsummen in staatliche Repräsentationsbauten flossen: 
Schloss Nymphenburg wurde in der Zeit erweitert und die 
Parkburgen erbaut, Schloss Schleißheim ausgestattet, und in 
der Residenz in München entstanden die Reichen Zimmer. 
Selbst das bisschen Geld für die medizinischen Pflanzen 
musste geradezu erbettelt werden – ein Tropfen nur im Ver-
gleich zum Aufwand, der in den Münchener Schlossgärten 
getrieben wurde.
Wenigstens war es dem kurfürstlichen Leibarzt de Wolter 
zu verdanken, dass 1751 mit Johannes Leonhard Obermayer 
ein in den damals berühmten Anatomien von Leiden und 
Paris ausgebildeter Professor für Anatomie und Chirurgie 
nach Ingolstadt berufen wurde und eine Modernisierung 
der Fakultät durchsetzte. Obermayer veranlasste auch 
wenig später, 1755/56, eigenmächtig den Innenumbau des 
Anatomie-Mittelrisalits zu einem zweistöckigen Demons-
trationssaal mit umlaufender Galerie – zu seinem Glück 
nachträglich von Hofkammerrat Oberbaumeister Johannes 
Gunetzrhainer gutgeheißen. An der Decke des Saales hat 
sich bis heute eine allegorische Darstellung der Medizin und 
ihrer Teilwissenschaften erhalten. Jenes ebenfalls Puchner 

Kupferstich der Anatomie aus dem Jahr 1723 (Stadtmuseum Ingolstadt)

Anatomie um 1950 (Stadtmuseum Ingolstadt)

hatten mit der Grundsteinlegung ein, wenigstens vorerst, 
glückliches Ende gefunden.
Schon wenige Jahrzehnte nach der Gründung der Hohen 
Schule im Jahr 1472 hatten die vorhandenen Räumlich-
keiten für den Lehrbetrieb nicht mehr ausgereicht, sodass 
die medizinische Fakultät mit einigen Sektionen in andere 
Gebäude ausweichen musste. 1661 war es dann an der Uni-
versität zur Einrichtung eines eigenen Faches Anatomie 
gekommen, und wenig später, bereits 1665, machte man sich 
erstmals Gedanken über den Bau eines Anatomiegebäudes 
samt „Kräutergarten“. Unbekannt ist, was Henrico Zuccali, 
den „Churfürstlichen Hofbaumeister“, dazu veranlasste, 
1694/95 einen Bauplan für einen Neubau der Ingolstädter 
Universität mit einem zweistöckigen, ovalen „theatrum 
anatomicum“, also einem Anatomiesaal mit rangförmig 
angelegten Sitzreihen, zu entwerfen. Es wurde leider nichts 
daraus. Ein weiterer, ein paar Jahre jüngerer Plan – diesmal 
allerdings von unbekannter Hand – zeigt nur noch einen 
Anatomiebau mit botanischem Garten. Verzweifelt wurde 
die Fakultät bei der Hofkammer wegen eines für den Lehr-
betrieb unumgänglichen „Exercitien-Gebäudes“ mit Platz 
für einen Kräutergarten vorstellig. So mehrmals in den 
Jahren nach 1718, wo man ganz konkret den Garten beim 
Garnisonsspital an der Gottesackergasse (heute Sebastian-
straße) im Visier hatte. Der Münchner Hof jedoch zeigte 
sich uneinsichtig. Alle Eingaben blieben im Gestrüpp eines 
unfähigen und unwilligen Behördenapparates hängen.
Als die Fakultät schließlich 1722 das jetzige Grundstück 
an der Stadtmauer erwarb, ging dies ausschließlich über 
Spendenmittel. Die Professoren Johann Adam Morasch 
und Jacob Treyling, damals wechselnd Dekane der medizi-
nischen Fakultät und treibende Kräfte des Unternehmens, 
ließen noch im selben Jahr den bekannten Kupferstich des 
„Hortus Academico-Medicus Ingolstadiensis“ anfertigen, 
um weitere Gelder für das „Gepäu“ einzuwerben. Ein großer 
Mittelsaal sollte darin für „Exercitia“ und „Demonstratio-
nes“ des medizinischen Lehrbetriebs zur Verfügung stehen. 
Andere Räume waren vorgesehen für Anatomie und Chir-
urgie, für ein „Laboratorium Chymicum“, für experimen-
telle Physik, für Botanik und für ein „Hybernaculum“ – ein 
Gewächshaus, also eine Orangerie, für den Winter. Ange-
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zugeschriebene und durch die Fremdnutzung des Raumes 
später so malträtierte Deckengemälde, begleitet von Arbei-
ten des Stuckators Johann Georg Rohr, konnte bei der Reno-
vierung des Gebäudes 1972 aus den kümmerlichen Resten 
wiedererweckt werden. 
Aber, ein Blick zurück: Was war das doch für eine Welt 
gewesen, in der man ein niedliches „Schlösschen“ mit einem 
zum Garten ausschwingenden, überhöhten Mittelbau, mit 
schmalen flankierenden, ehemals ein-, später zweigeschos-
sig aufgestockten Seitenflügeln für ein Unterrichtsgebäude 
errichten konnte, tauglich als Lehrgebäude für medizinische 
Übungen und Veranstaltungen! Was für eine architektoni-
sche Welt auch, die sich noch durch Mansarddächer, Pilaster 
und Gesimse ausdrückte – und durch eine Säulenportikus 
mit Galerie! Die Größe und Würde jahrhundertealter Bautra-
ditionen drückt sich darin aus. Die Kunstgeschichte bemüht 
zur Beurteilung des Baus durchaus große Namen: Motive 
stammen von Johann Bernhard Fischer von Erlach, der in 
seinem „Entwurff Einer Historischen Architectur“ einen 
„Kaiserstil“ vorstellte und in Gebäuden in Wien verwirk-
lichte. Das „Exerzitien Gepäu“ und der „Botanische Garten“ 
wurden in der Vorstellung der Zeit als funktionale bauliche 
Einheit gesehen – optisch und funktional aufeinander bezo-
gen wie ein adeliges Lustschloss und dessen zugehöriger 
barocker Garten. Der hohe Anspruch der Medizinischen 
Fakultät und ihre Stellung in der Gesellschaft hatten damit 
eine angemessene, repräsentative Darstellung erhalten. 
Das Jahr 1969 bedeutete für das im Lauf von 200 Jahren 
völlig heruntergewirtschaftete Gebäude quasi den Kuss der 
Prinzessin: Auf Anregung des Medizinhistorikers Prof. Dr. 
med. Heinz Goerke stellte man den Bau in einer umfassen-
den Rekonstruktion für die Einrichtung eines medizinhisto-
rischen Museums wieder her. So verwandelte sich der Frosch 
wieder in einen bezaubernden Prinzen. Die beiden Seiten-
flügel, in dem Stich von 1723 als „Stiegen auf die Galerie“ 
bezeichnet, hatten ursprünglich wohl der Erschließung des 
Obergeschosses gedient, eine platzverschwendende Lösung, 
die mit der heutigen Nutzung nicht vereinbar gewesen wäre; 
ansonsten aber entspricht die jetzige Raumeinteilung weitge-
hend der ursprünglichen. Goerke, der ab 1970 die Geschichte 
der Medizinischen Fakultät und der Anatomie in Ingolstadt in 
zahlreichen Schriften behandelt hatte, wurde mit Eröffnung 
des einmaligen Museums am 23. Juni 1973 ihr erster Leiter. 
Als man das nahezu verlorene und nun wiedergewonnene 
Kleinod der Ingolstädter Architektur im Jahr zuvor im 
Rahmen einer Jubiläumsausstellung zur 500-Jahrfeier der 
Universität der Öffentlichkeit vorstellte, gingen fast zwei 
Jahrhunderte der Missachtung und Vernachlässigung zu 
Ende: Im Jahr 1800 war die Universität auf Anordnung 
des damaligen Landesherrn, Kurfürst Max IV. Joseph, 
erst nach Landshut und wenig später nach München ver-
legt worden. Ingolstadt sah zu der Zeit, nach der Schlei-
fung seiner barocken Wehranlagen durch die französische 
Besatzung im Zweiten Koalitionskrieg im Winter 1800/01, 
wie ein riesiger Schutthaufen aus. Und der Abzug der Stu-
denten bedeutete fast den wirtschaftlichen Ruin der Stadt, 
bis sie Ludwig I. 1823 zum zentralen Ort seiner Landes-
verteidigung erwählte und durch die Bauten Klenzes zur 
Landesfestung ausbauen ließ. Die ehemaligen Universi-

tätsstädter wurden so zu den „Schanzern“, der ihnen heute 
noch anhängende Kosename. 
Auch für das edle Anatomiegebäude bedeutete die Verle-
gung der Universität einen Niedergang, der nahezu zur Ver-
nichtung führte. Zuerst erwarb der Färber Clemens Knogler 
noch das gesamte Anwesen, aber bereits 1827 wurde es 
aufgeteilt: Ein kleinerer Westteil gelangte an den Taglöhner 
Max Braun, der ihn zu einem Bauernhof umfunktionierte. 
Nicht viel besser erging es dem größeren östlichen Gebäu-
detrakt, in den nach mehrfachem Eigentümerwechsel 1918 
eine „Dampfwäscherei“ einzog. Da der Mittelsaal über Jahre 
hinweg als Trocknungsraum für die Wäsche diente, trug das 
Deckenbild jene nicht mehr zu behebende Schäden davon. 
Die Teilung des Gebäudes blieb bis in die zweite Hälfte des 
20. Jahrhunderts bestehen, mit den entsprechenden nut-
zungs- und eigentumsbedingten massiven Eingriffen in die 

Ausstellungsraum in der Alten Anatomie (Foto: Michael Volk, 2013)

historische Bausubstanz: Auf der Gartenseite kam es zu ver-
schiedenen An- und Vorbauten, der Säulengang verschwand. 
Unterschiedliche Fenster- und Türen veränderten das Ausse-
hen der Straßenseite. Die ursprüngliche Kubatur des Baus 
und die barocken Fassaden waren nur noch zu erahnen. Auch 
der Garten wurde durch ein Gebäude verstellt. 
Nach Aufgabe des Wäschereibetriebes gelangte der Ostteil 
1939 in städtische Hand und wurde u. a. als Theaterwerkstatt 
und Stützpunkt des Städtischen Tiefbauamtes genutzt. Noch 
machte sich niemand Gedanken um den geschichtsträchtigen 
Ort. Im ehemaligen Leichensezierraum baute man Bühnen-
bilder. 1969 konnte auch die andere Haushälfte für die Stadt 
erworben werden. Den Bauzustand des 18. Jahrhunderts aber 
wieder auferstehen zu lassen, bedeutete Anbauten abbre-
chen, die alten Raumgrößen wieder herstellen, Dächer neu 
errichten – in weiten Teilen also eine Rekonstruktion. Drei 
der ursprünglichen Portikussäulen wurden wiederaufge-
funden und dienen heute als Spolien der Vergangenheit, der 
Rest und die zugehörige Terrasse aber sind Neubau. Barocke 
Türen aus dem Pfarrhof im nahen Paar, die zwischenzeitlich 
in Etting eingebaut waren, geben dem Bau ein wenig seines 
ursprünglichen barocken Flairs zurück. Und die Ausrichtung 
der Landesgartenschau in Ingolstadt 1992 diente als günsti-
ger Anlass, auch den „Anatomiegarten“ wieder erstehen zu 
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Gold, Schnörkel, Pomp – wer typische barocke Prachtentfal-
tung erwartet, wenn er das älteste bespielte Barocktheater 
Süddeutschlands sucht, wird überrascht sein. Denn: Steht 
man vor dem Gebäude am Theaterplatz im mittelfränki-
schen Erlangen, so zeigt sich einem die schlichte, unschein-
bare Fassade eines Theaters aus dem 20. Jahrhundert. Auch 
die Foyers, die Treppenhäuser und Garderoben verraten 
nichts von der langen Geschichte, auf die das Haus schon 
zurückblickt. Erst wenn man den Zuschauerraum betritt, 
bekommt man einen Eindruck vom Theaterbetrieb des 18. 
Jahrhunderts, der sich hier abgespielt hat. Doch dass dieser 
Raum auch heute noch erlebbar ist, ist nicht selbstverständ-
lich – denn Ende der 1950er Jahre stand das Markgrafen-
theater kurz vor seinem kompletten Abriss.

Die Anfänge – Ein Theater für den Hof
Wie auch in anderen Städten entwickelte sich das Thea-
terleben im barocken Erlangen aus dem höfischen Umfeld 
heraus. Die Stadt gehörte damals zum Fürstentum Bayreuth. 
Unter Markgraf Georg Wilhelm von Brandenburg-Bayreuth 
(1678–1726) gewann sie gesteigerte Bedeutung als Neben-
residenz der Hohenzollern: Im Zuge der Erweiterung der 
Erlanger Neustadt ließ Georg Wilhelm in den Jahren 1700–
1704 das markgräfliche Schloss erbauen. Zunächst gab es 
dort einen Saal, der, mit einer Bühne ausgestattet, hofinter-
nen Aufführungen diente. Aber bald schon entsprach dieses 
„Französische Comoedien Theatro im Schloß“ nicht mehr 
den Bedürfnissen, sodass ein weiterer Bau am Nordrand des 
Schlossbezirkes in Auftrag gegeben und um 1715 begonnen 
wurde. Schon damals war die Fassade – entgegen dem zeit-
genössischen Trend – extrem schlicht gehalten. Eines der 
Randbilder auf Johann Baptist Homanns (dt. Kartograph, 
1664–1724) Erlanger Stadtplan aus dem Jahr 1721 vermit-
telt den damaligen Zustand. Als Teil eines langgestreckten 
Gebäudekomplexes schlossen sich im Westen das Redouten-
haus und der Marstall an, sodass keine eigenständige reprä-
sentative Theaterfrontansicht ausgebildet wurde. Einfach 
und relativ schmucklos war auch die ursprüngliche Innen-
raumgestaltung, die ebenfalls auf einem Homann’schen Plan 
zum Residenzschloss Erlangen überliefert ist. Der Zuschau-

Moderne Schale, barocker Kern – Das Markgrafentheater in Erlangen

erraum war ein einfacher dreirangiger Logenbau mit auf-
fallend tiefliegendem Parterre und U-förmigem Grundriss. 
Den einzigen plastischen Schmuck des Raumes bildete ein 
von zwei Adlern gehaltenes Wappen über der Mitte des Büh-
nenportals. An den Rangbrüstungen und am Bühnenportal 
fanden sich Bemalungen, die wohl Marmor imitieren sollten. 
Der Architekt dieses Ursprungsbaus ist leider nicht bekannt. 
Stilistische Vergleiche weisen auf den Erlanger Baumeister 
Wenzel Perner hin.
Am 21. Februar 1719 wurde die neue Spielstätte mit der 
Oper „Argenis und Poliarchus“ als Höhepunkt der höfischen 
Karnevalsfestlichkeiten eingeweiht. Anders als der Theater-
saal im Schloss, war das neue „hochfürstliche Opern und 
Comoedienhaus“ wohl nicht ausschließlich dem Hofstaat, 
den Fürsten und seinen geladenen Gästen vorbehalten. In 
der Rudel’schen Chronik zur Stadt Erlangen findet sich ein 
Hinweis darauf, dass bisweilen auch das Bürgertum Vorstel-
lungen besuchen konnte: Und so fiel denn am 18. Januar 1721 

lassen. Der Kupferstich von 1723 gab dabei das Wegesystem 
des ehemaligen „Hortus medicus“ vor. 
Das Deutsche Medizinhistorische Museum, seinerzeit als 
erstes Museum dieser Art in Deutschland eröffnet, doku-
mentiert die Geschichte der Medizin von der Antike bis 
zur Gegenwart. Eine Dauerausstellung – im Erdgeschoss 
gezeigt – umfasst die Heilkunst der frühen Neuzeit und ihren 
Ursprung in der griechisch-römischen Antike. Im Oberge-
schoss wird die Entwicklung der Medizin seit etwa 1830, 
ihre Spezialisierung in operative Fächer und medizinische 
Diagnostik vorgestellt. Seit 2008 gibt es schließlich in einem 
eigenen Gebäude am Ende des Arzneipflanzengartens auch 
eine Abteilung Medizintechnik. Als Spezialsammlungen 

nennt das Museum Graphiken mit medizinischen Themen, 
darunter ca. 2500 Ärzteporträts, die Sammlungen Thilo von 
Haugwitz (Augenheilkunde) und Harald Feldmann (Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde) sowie Klinische Chemie, Elektro-
therapie, Geburtshilfe und eine Spezialbibliothek. In der an 
barocken Vorbildern orientierten Gartenanlage werden an 
die 200 Arzneipflanzen, nach Hauptinhaltsstoffen geordnet, 
kultiviert; der hintere Teil des Gartens ist als Blindengarten 
konzipiert und mit Hochbeeten ausgestattet. Dass sich aber 
der Tod heute durch ein paar geschmackvolle Küchenkräu-
ter in die Flucht schlagen lässt?  

  
Karlheinz Hemmeter

Erlangen. Innenansicht des „Opern und Comoedien-Haußes“ aus Johann 
Baptist Homanns Schlossgartenplan, Kupferstich, um 1721 (Foto: BLfD)
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Theater Erlangen. Heutiger Zustand des Zuschauerraums (Foto: Theater Erlangen)

„in Gegenwart sämtlicher Fürstlicher Personen wegen der 
Menge der Menschen das Parterre ein, es verursachte einen 
großen Schrecken, doch hatte niemand weiter ein Unglück 
als ein Apotheker von Altdorf, so ein Bein brach.“ Der Ein-
lass bürgerlichen Publikums – eine Konzession an den ein-
setzenden Wandel der Gesellschaftsstruktur – wurde sehr 
stark eingeschränkt und war natürlich nur unter Einhaltung 
der Standesetikette möglich. Nachdem Georg Wilhelm 1726 
starb, verfiel das Theater nach seiner anfänglichen Blüte 
zusehends. Sein Nachfolger, Markgraf Georg Friedrich Karl 
(1688–1735), hatte das Theaterleben in seiner Residenz voll-
ständig eingestellt, weshalb dringend notwendige Restau-
rierungsmaßnahmen am Gebäude ausblieben. Anfang des 
Jahres 1736 schrieb der Hofbaumeister Verdier in seinem 
Bericht, „daß das ganze Gebäude wegen abgefaulter Balken 
übern Hauffen falle“, sollte keine stützende Mauer errich-
tet werden. Eine Nutzung als Salzmagazin und der Umbau 
zu einem Reithaus wurden geprüft. Schließlich wurde doch 
eine Wiederherstellung des Theaters durch das Eingreifen 
der kulturell sehr begeisterten und engagierten Wilhelmine 
von Preußen (1709–1758) in Angriff genommen.

Wilhelmine von Preußen und ihr Theatermaler Gaspari
Mit Wilhelmine, der Schwester Friedrichs des Großen und 
Ehefrau von Markgraf Friedrich III. (1711–63), der 1735 (nach 
dem Tod seines Vaters Georg Friedrich Karl) die Regierung 
in Bayreuth übernommen hatte, begann das Kulturleben im 
Markgrafentum wieder aufzublühen. Da sie sich, als preußi-
sche Prinzessin, durch ihre Heirat in die Provinz verbannt 

fühlte, widmete sie sich ganz ihrer Liebe zu Musik, Theater 
und Kunst, und nach einigen Mühen übertrug Friedrich ihr 
die Leitung der Oper. In der Folge beauftragte sie den vene-
zianischen Theatermaler und -architekten Giovanni Paolo 
Gaspari (1714–75), der zuvor schon für sie am Hof in Bay-
reuth tätig gewesen war, das alte „Comoedienhaus“ umzuge-
stalten. Die Arbeiten dazu fanden innerhalb weniger Monate 
in den Jahren 1743/44 statt. Gaspari nahm dabei deutliche 
Veränderungen am Innenraum vor – der Zustand, der auch 
heute noch für den Besucher zu erleben ist. Unter anderem 
hob Gaspari das Parterre bis nahezu auf die Höhe des ersten 
Ranges an. Der Orchestergraben wurde aus dem Proszenium 
heraus weiter nach vorne, Richtung Bühne verlegt. An Stelle 
der zwei ehemals zum Orchesterbereich gehörigen Trom-
peterlogen konnte so zusätzlicher Raum für das Publikum 
geschaffen werden. Diese neu dazu gewonnenen Proszeni-
umslogen, die über die ersten zwei Ränge reichten, rahmte 
Gaspari durch je zwei kannelierte ionische Kolossalpilaster. 
Auch der übrige Zuschauerraum wurde ausgeschmückt, ins-
gesamt blieb der Dekor aber recht sparsam. Die gegenüber 
der Bühne liegende Fürstenloge, die drei Logenbreiten ein-
nimmt, erhielt eine prächtigere Umfassung. Zwei vergoldete 
Karyatiden, Personifikationen der heiteren und der tragi-
schen Muse bzw. von Komödie links und Tragödie rechts, 
tragen einen Baldachin. Dieser schwingt sich bis in den drit-
ten Rang hoch. Er zeigt reinste Rokoko-Chinoiserien und 
wird von einem goldenen Maskaron in der Mitte bekrönt. 
Dem untersten Logenrang wurden vergoldete Halbbaluster 
vorgeblendet. Zum Großteil beruhte die neue Raumwirkung 
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Die erneuerte Fassade des Markgrafentheaters von 1959 (Foto: BLfD)

auf der überarbeiteten Farbgestaltung und der dekorativen 
Ausmalung. Sie war vor allem durch das gebrochene Weiß 
der Architektur, das für die Farbflächen verwendete Blau und 
das Gold der darübergelegten Muster bestimmt. Die Felder 
der Logenbrüstungen im zweiten und dritten Rang waren mit 
gemalten Kartuschen, Voluten, Blatt- und Gitterwerk ver-
ziert. Der Proszeniumsbogen wurde mit Musikinstrumenten 
ausgemalt.
Die Markgräfin zeigte sich mit der Umgestaltung durch den 
Venezianer sehr zufrieden. Ihrem Bruder schrieb sie, das 
Theater sei „sehr hübsch“ und habe eine „ausgezeichnete 
Akustik“. Am 7. Januar 1744 wurde die Neueinweihung mit 
der Oper „Sirace“ gefeiert.

Vom Hoftheater zum Stadttheater 
Erst viele Jahrzehnte später kam es zu erneuten Verände-
rungen: 1817 war das Theater durch eine Schenkung König 
Ludwigs I. in den Besitz der Erlanger Universität gelangt 
– und wiederum wurde die Instandhaltung des Gebäudes 
wegen fehlender Mittel vernachlässigt, was der Universität 
harte Kritik der Bevölkerung einbrachte. So entschloss sich 
diese schließlich, das Theater für 4280 Gulden an die Stadt 
zu verkaufen. Nach mehreren kleineren Maßnahmen (seit 
1876 unter der Leitung des Gemeinnützigen Vereins Erlan-
gen) folgte dann 1891/92 eine Überarbeitung des gesamten 
Zuschauerraumes. So wurde die Bestuhlung erneuert, und 
unter anderem schuf der Erlanger Dekorationsmaler Johann 
Matthäus Pfannmüller ein neues Deckengemälde, das groß-
figurig vier Musen zeigte. Im Anschluss erfolgten eine 
Modernisierung des Bühnenraumes und der Bühnentech-
nik, der Einbau einer Heizung und ab 1903 die Elektrifizie-
rung des Theaters. Zum Theaterplatz hin blendete man eine 
Jugendstilfassade vor. Gasparis Original war schließlich 
unter all den Veränderungen, Umbauten und Übermalungen 
kaum noch zu erkennen – obwohl es wie zum Trotz 1945 
offiziell den noch heute gebrauchten Namen „Markgrafen-
theater“ erhielt. 

Rettung des historischen Innenraumes
Am Aschermittwoch 1956 musste das Theater aus Sicher-
heitsgründen geschlossen werden: Es bestand akute Ein-
sturzgefahr, da die hölzerne Konstruktion des Innenraums 
instabil geworden war. Daraufhin entstand eine hitzige 
Debatte darüber, ob das historische Gebäude erhalten oder 
abgebrochen und durch einen modernen Bau ersetzt werden 
sollte. Der „Aufruf zur Rettung des Markgrafentheaters“ 
hatte schließlich Erfolg – man entschied sich für eine Restau-
rierung. Zu Beginn wurde noch erwogen, das Theater rein 
museal weiterzuführen. Letztendlich setzte sich aber mit 
eindeutiger Mehrheit im Stadtrat durch, die Bühne auch in 
Zukunft weiter voll bespielbar zu erhalten. Diese Entschei-
dung beinhaltete allerdings auch, dass nur der historische 
„Kern“ mit Bühne und Zuschauerraum gerettet werden 
sollte. Der marode Umfassungsbau wurde abgerissen und als 
Stahlbetonbau im Stil der Zeit vollständig erneuert. Dadurch 
gingen ein Großteil der historischen Bausubstanz sowie die 
architektonische Einheit mit dem Redoutensaal verloren. 
Während dieser Bauphase war der Zuschauerraum durch 
eine provisorische Holzverschalung und ein Notdach 

geschützt. Für die Fassung des Inneren entschied man 
sich für eine Rückführung auf den Gasparizustand des 
18. Jahrhunderts. Die Gestaltung von 1892/93 und Pfann-
müllers Malereien wurden zuvor dokumentiert. Bis in die 
1950er Jahre war der Raum durchgehend in gelblichem 
Weiß gestrichen und mit braunen „Rokoko-Ornamenten“ 
verziert gewesen. Während der Sanierungsarbeiten stieß 
man unter der Deckenverschalung Pfannmüllers auf Reste 
der Malereien Gasparis: Bei den diversen vorangegange-
nen Umbauten hatte man nämlich Holzbretter, die noch in 
gutem Zustand waren, wiederverwendet und neu verbaut. 
So konnten die Restauratoren wie bei einem Puzzlespiel aus 
den Fragmenten die ursprüngliche Gliederung und Kasset-
tierung der Decke rekonstruieren. Leinwandreste belegten, 
dass an der Decke zusätzlich große Ölgemälde angebracht 
waren, die heute leider verloren sind. Als denkmalpflege-
rische Leistung ist die Wiederherstellung der historischen 
Farbigkeit zu sehen. Auch die illusionistisch gemalten 
Ornamente an den Logenbrüstungen konnten durch den 
glücklichen Fund eines gut erhaltenen Brettes nachvollzo-
gen werden. Der Raum wurde allerdings von einem Logen- 
in ein Rangtheater umgewandelt und der Fußboden steiler 
ansteigend angelegt als beim Original. Oben an der Mitte 
des Proszeniumsbogens steht heute ein bekröntes markgräf-
liches Wappen, das zwei Putten mit einer goldenen Girlande 
bekränzen, und die Mittelkassette, die ursprünglich wohl 
mit einem Gemälde geschmückt war, zeigt die Initialen der 
Markgräfin Wilhelmine. 
Seit dem Abschluss dieser Gesamtrestaurierung 1959 hat 
man bis 2011 nur noch technische Verbesserungen einge-
bracht: eine Anpassung an die neuen Sicherheitsstandards, 
Erneuerung der Bühnentechnik, umfangreiche Brand-
schutzsanierungen sowie 1998/99 eine erneute Ausbesse-
rung entstandener Innenraumschäden und den Einbau einer 
verbesserten Klimatechnik. Das Markgrafentheater ist 
heute eine der drei Spielstätten von „Das Theater Erlangen“ 
und bietet Platz für 570 Personen. Wer vorab von zu Hause 
aus einen Rundumblick in das barocke Kleinod werfen 
will, kann dies unter der online zur Verfügung gestellten 
360-Grad-Ansicht tun (www.erlangen360.de/theater).

Angela Schürzinger
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Der Alte Südliche Friedhof in München ist einer der älte-
sten außerstädtischen Kommunalfriedhöfe Deutschlands, 
wurde im 16. Jahrhundert gegründet und 1788 zum alleini-
gen Bestattungsort bestimmt. Seine eigentliche Bedeutung 
erlangte er in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als 
er zunächst ab 1817 im Sinn einer „architecture parlante“, 
einer sprechenden Architektur, die Gestalt eines Sarko-
phags erhielt und ab 1842 unter Friedrich von Gärtner 
durch einen italienisch inspirierten Campo Santo erwei-
tert wurde. Diese gestalterische Aufwertung des Friedhofs 
ist aufs Engste mit dem bayerischen Königshaus, insbe-
sondere mit Ludwig I. als treibender Kraft, zu verbinden. 
Seine herausgehobene Stellung leitet der Friedhof aber 
auch davon ab, dass hier mit seiner Umwidmung zum Zen-
tralfriedhof alle Münchner beigesetzt wurden und damit 
vor allem auch alle wichtigen Personen des 19. Jahrhun-
derts: die Künstler und Wissenschaftler, die alten und 
neuen Eliten. Durch die erheblichen Kriegszerstörungen 
und den purifizierenden Wiederaufbau unter Hans Döll-
gast gingen nahezu alle baulichen Elemente verloren, 
und der Bestand an Grabmälern reduzierte sich von über 
20 000 auf noch rund 5000. Seit den 1950er Jahren wird 
der Friedhof als beliebte Grünanlage genutzt, die zwar seit 
1979 unter Denkmalschutz steht, deren historische Rele-
vanz aber zunehmend in Vergessenheit geriet. 

Der Alte Südliche Friedhof in München 
Forschungsprojekt zu seiner Bedeutung für die Kunst- und Sozialgeschichte der Stadt

Dem hier vorgestellten Forschungsprojekt ging eine Inven-
tarisierung des Friedhofs durch die Verfasser im Rahmen 
eines städtischen Auftrags voraus, bei der zwischen 2003 
und 2007 alle Grabmonumente mithilfe einer Datenbank 
erfasst wurden. Das Inventar musste sich weitgehend auf die 
den Objekten vor Ort abzugewinnenden Informationen kon-
zentrieren. Um nun erstmals der Bedeutung dieses Fried-
hofs für die Münchner Kunst- und Sozialgeschichte gerecht 
werden zu können – die bisherige Forschung hat sich weit-
gehend auf die berühmten Toten beschränkt – machten 
die Autoren den Alten Südlichen Friedhof im Anschluss 
zum Gegenstand eines vertiefenden Forschungsprojekts 
am Bayerischen Nationalmuseum in Verbindung mit dem 
Stadtarchiv München. Finanziert wurde es durch die Edith-
Haberland-Wagner-Stiftung. 
Das Projekt beinhaltete u. a. eine umfassende Untersu-
chung der kunst- und kulturgeschichtlich herausragenden 
Grabmäler, der Bauplanungen und ihrer Einflüsse sowie 
übergreifende Fragestellungen zur Funktion des Fried-
hofs als identitätsstiftendem Erinnerungsort für Stadt und 
König. Die Ergebnisse des Projekts zeigen ganz deutlich, 
dass der Friedhof in engstem Zusammenhang mit den 
Kunstbestrebungen Ludwigs I. zu sehen ist und Kunst und 
Memoria dort eine enge Symbiose eingingen. Die wichtig-
sten Künstler der Kunststadt München waren dort tätig, 

München, Alter Südlicher Friedhof. Grabfeld 6 mit klassizistischem Grabmalbestand (Foto: BLfD, Michael Forstner)
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wie etwa die Architekten Leo von Klenze, Friedrich von 
Gärtner und Martin Dülfer, die Gießer Johann Baptist 
Stiglmaier und Ferdinand von Miller sowie die Bildhauer 
Ernst von Bandel, Konrad Eberhard, Ludwig von Schwan-
thaler, Friedrich Brugger und Adolf von Hildebrand.
Ein Schwerpunkt des Projekts galt darüber hinaus in einem 
interdisziplinären Ansatz materialästhetischen Fragestel-
lungen, wie etwa den diversen Gesteinsmoden oder im Wett-

München, Alter Südlicher Friedhof, historischer Plan, um 1855 (Stadtmuseum München)

Nordflügel des Campo Santo mit Dachkonstruktion von Hans Döllgast 
(Foto: BLfD, Michael Forstner)

Nordflügel des Campo Santo, historische Ansicht um 1892 
(Foto: Stadtarchiv München)

streit dazu dem unter Ludwig I. wiederbelebten Bronzeguss. 
In enger Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Restaurie-
rung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft 
an der Technischen Universität München und dem Rathgen-
Forschungslabor der Staatlichen Museen Berlin gingen die 
Autoren den ursprünglichen polychromen Fassungen von 
Grabmälern des Klassizismus und der Neugotik nach und 
konnten zeigen, dass die großen Polychromie-Debatten des 
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19. Jahrhunderts ihre unmittelbaren Spuren auf dem Fried-
hof hinterließen.
Zu den verschiedenen Themen fanden sich in den Münchner 
Sammlungen (Stadtmuseum, Staatliche Graphische Samm-
lung etc.) und Archiven (Stadtarchiv, Hauptstaatsarchiv etc.) 
zahlreiche, bisher weitgehend unveröffentlichte Schrift- und 
Bildquellen, sodass es nun möglich ist, eine klarere Vor-

stellung vom früheren Erscheinungsbild des Friedhofs und 
seinen künstlerischen Qualitäten zu gewinnen. 
Die Monografie „Kunst und Memoria – Der Alte Südliche 
Friedhof in München“ erscheint im ersten Quartal 2014 im 
Deutschen Kunstverlag. 

Claudia Denk und John Ziesemer

Vorbereitete Sperren in Straßen und Brücken waren ein 
fester Bestandteil der Territorialverteidigung während des 
Kalten Kriegs und sollten den Einmarsch von Truppen 
des Warschauer Pakts in die Bundesrepublik Deutsch-
land verzögern. Heute sind sie weitgehend zurückgebaut 
und vergessen. Von einstmals 53 Sperren im Landkreis 
Amberg-Sulzbach sind heute nur noch drei vorhanden; 
zwei davon befinden sich seit 2010 in der Denkmalliste und 
bleiben so als Zeugen der deutschen Nachkriegsgeschichte 
der Nachwelt erhalten. Derzeit nutzt die Bundeswehr die 
Anlagen noch als Anschauungsobjekt; auf lange Sicht 
sollen sie aber an die Grundeigner, die Stadt Hirschau und 
den Landkreis Amberg-Sulzbach, übergehen. 

Die Topografie
Die beiden Sperren befinden sich in bzw. neben der Kreis-
straße AS 18, etwa 300 m nach dem Ortsende von Hirschau. 
Die in Richtung Ehenfeld führende Straße quert hier beim 
Hausner Weiher eine wasserführende Senke. In Verbin-
dung mit dem Weiher und dem Bacheinschnitt bildet die 
Senke ein natürliches Geländehindernis, weshalb man im 
Jahr 1970 auf ihrer Sohle in der Straße eine Trichtersperre 
angelegt hat. Als 1987/88 die AS 18 neu gebaut wurde, 
führte man sie neben der alten Trasse auf einem Damm 
über die Senke und baute in diesen drei Sprengröhren ein. 
Die Anlage in der alten Straße wurde beibehalten, sodass 
sich fortan hier eine Doppelsperre aus einer Trichter- und 
einer Röhren- bzw. Grabensperre befand, deren nicht orts-
feste Teile mittlerweile ausgebaut sind.

Die Trichtersperre
Bei der älteren Anlage mit der Objektnummer AS-0048 han-
delt es sich um den verbreitetsten Typ einer Straßensperre, 
bestehend aus drei, im Abstand von 20 m hintereinander 
angeordneten Sprengschächten. Verschlossen sind sie durch 
sog. Kreuzdeckel mit Mittelschraube, die einem Kanaldeckel 
gleichen. Die kreisrunden Schächte besitzen eine Tiefe von 6 
m bei einem Durchmesser von 60 cm. In Ernstfall wären sie 
mit jeweils 20 käselaibförmigen Trichtersprengladungen à 
25 kg TNT bestückt worden, was einem Gesamtgewicht von 
1,5 t entsprach. Durch die bei der Sprengung in den Boden 
gerissenen Trichter wäre die Straße für feindliche Panzer 
unpassierbar geworden, da sich diese beim Versuch, sie zu 
durchqueren, im gelockerten Erdreich festgefahren hätten 
(vgl. Denkmalpflege Informationen Nr. 155, S. 32).

Relikte des Kalten Kriegs: Doppelsperre bei Hirschau, Lkr. Amberg-Sulzbach

Die Grabensperre
Die Anlage im Damm der Kreisstraße, die die Objektnum-
mer AS-0013 trägt, ist erst kurz vor dem Ende des Kalten 
Kriegs gebaut worden. Es handelt sich um eine sog. Gra-
bensperre, ein Typ, der die letzte Ausbaustufe darstellt und 
relativ selten ist – in Bayern gibt es nur noch eine weitere 
bei Cham. Grabensperren wurden in Hangstraßen, Brücken-
auffahrten oder, wie hier der Fall, in Dämmen angelegt. Sie 
bestehen in der Regel aus drei Röhren mit einem Durchmes-
ser von 20 cm aus verrottungsfestem Kunststoff, die horizon-
tal in den Straßendamm eingebaut sind. Bei unserer Anlage 
beträgt ihre Länge ca. 27 m, der Abstand zur nächsten liegt 
bei 16 m. Die Röhren befinden sich in einer Tiefe von 2,30 
m und sind im Winkel von 45° zur Fahrbahnachse verlegt. 
Von außen sind von der Anlage nur die drei rechteckigen, 
über Eck stehenden Abschlusskästen auf beiden Seiten der 
Straßenböschung zu sehen.

Denkmalforschung

Hirschau, Lkr. Amberg-Sulzbach. Die Doppelsperre in der Flurkarte: Im 
Straßendamm gestrichelt die drei Sprengröhren mit ihren Abschlusskä-
sten (rot), daneben die drei Straßensprengschächte (grün) (Digitale Flur-
karte; © Bayer. Vermessungsverwaltung 2908/10)
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Im Ernstfall wären die Röhren mit jeweils 700 kg Plastik-
sprengstoff PETN bestückt worden, was einem Gesamt-
gewicht von gut 2 t entsprach. Es handelte sich dabei um 
500-g-Würfel, die mit Hilfe einer Handwinde eingebracht 
wurden. Man steckte dazu in das Ladeseil im Abstand von 1 
m Mitnehmerscheiben ein, zwischen welche die Sprengstoff-
würfel gepackt und dann schrittweise in die Röhre gezogen 
wurden. Für die Zündung hätte man die drei Sprengröhren 
durch zwei am Boden verlegte, getrennte Ringleitungen 
miteinander verbunden, damit beim Versagen der Haupt-
zündung noch eine Reservezündung zur Verfügung stand. 
Schließlich wären die Rohrenden in den Abschlusskästen 
mit Sandsäcken verdämmt worden. Es waren auch Vorrich-
tungen vorhanden, die es später einmal ermöglicht hätten, 
die Röhren mit Flüssigsprengstoff zu befüllen.
Die Ladungen waren so berechnet, dass bei der Sprengung 
drei breite und tiefe Gräben in den Straßendamm gerissen 
worden wären, zwischen denen geböschte Erdrippen stehen 

Neben einem Sprengschacht der Trichtersperre AS-0048 steht heute eine 
Infotafel, auf welcher der zeitgeschichtliche Hintergrund und die beiden 
Anlagen erläutert werden (Foto: Mathias Conrad)

Ein geöffneter Abschlusskasten in der ostseitigen Straßenböschung. Von 
hier wurden die Röhren mit Sprengstoffwürfeln geladen. Auf dem Bild 
eine zu Demonstrationszwecken an das Rohrende montierte Ladebühne 
(Foto: Bundeswehr, Anlage zur Sperrobjektkarte AS-0013)

Herrn StFw Andreas Götz, Wallmeister der Bundeswehr, danke ich für 
die Unterstützung und die fachlichen Hinweise, Herrn Kurt Beyerlein 
vom Vermessungsamt Amberg für die Einmessung der Sperren. – Der 
Beitrag ist die gekürzte Fassung eines Aufsatzes des Autors in der hei-
matkundlichen Schriftenreihe: Der Eisengau, Band 34, Amberg 2010.

blieben. Dadurch sollte der Einsatz von Panzerschnellbrük-
ken sowie ein Durchstechen der Stege mit Planierraupen 
oder Räumpanzern erschwert werden. Auch der Versuch, 
die Gräben zu durchfahren, hätte wenig Erfolg gehabt, da 
durch den diagonalen Verlauf der Erdrippen die Panzer 
im gelockerten Boden seitlich abgerutscht wären. Um ein 
Umfahren der Sperren zu verhindern, wäre der Umgriff der 
beiden Anlagen vermint worden. Außerdem war ihre Lage 
artilleristisch vermessen, um den wartenden Gegner gezielt 
unter Beschuss nehmen zu können.
Auch wenn die beiden Anlagen bei Hirschau nie scharf 
geladen worden sind, als Mittel der militärischen Abschrek-
kung haben die vorbereiteten Sperren ihren Zweck erfüllt.

Die Lage
Man erreicht die Doppelsperre von Hirschau aus, wenn 
man etwa 300 m nach dem Ortsende vor dem Straßen-
damm rechts abbiegt und dem Wirtschaftsweg geradeaus 
hinunter zum Böschungsfuß folgt. Dort sieht man rechts 
am Weg zwei Straßensprengschächte, zu erkennen an 
den charakteristischen Kreuzdeckeln. Der dritte Schacht 
liegt im Bereich des Wegekreuzes und ist heute mit Splitt 
bedeckt. 2012 wurde vor Ort, finanziert durch die AOVE 
– Gesellschaft für regionale Entwicklung, eine Infotafel 
aufgestellt.

Mathias Conrad

Hirschau, Lkr. Amberg-Sulzbach. Blick vom Hausner Weiher auf die 
Westflanke des Straßendamms der AS 18 mit der Grabensperre. In der 
Böschung die drei Abschlusskästen (Foto: Mathias Conrad)
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Spuren des Kalten Kriegs in der bayerischen Kulturlandschaft
Über die Luftabwehrraketen-Stellungen des Homing All the Way Killers (HAWK)

Einführung
Der sogenannte Kalte Krieg (der Begriff soll zuerst von 
George Orwell, 1903–50, verwendet worden sein) hat das 
Leben der Menschen in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts weltweit mehr geprägt als alle anderen politischen 
Ereignisse jener Zeit. Die Feindseligkeiten, auch als „Ost-
West-Konflikt“ bezeichnet, nahmen (nach einigem Vor-
geplänkel, das mindestens bis zur russischen Revolution 
zurückreicht) ihren Ausgang mit der Truman-Doktrin aus 
dem Jahr 1947 – vor dem Hintergrund der sog. Irankrise – 
und traten vor allem als Systemkonfrontation zwischen den 
USA und der Sowjetunion und ihren jeweiligen Militär-
blöcken in Erscheinung. Obwohl es bis zur Auflösung der 
Sowjetunion und des ganzen Ostblocks zu keiner direkten 
kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den Super-
mächten kam (von „Stellvertreterkriegen“ vorwiegend in der 
Dritten Welt einmal abgesehen), wurden über Jahrzehnte alle 
politischen, wirtschaftlichen, technischen und militärischen 
Entwicklungen in beiden Lagern von diesem Systemkonflikt 
zumindest mittelbar beeinflusst. Der Kalte Krieg hat auch in 
unserer bayerischen Kulturlandschaft seine Spuren hinterlas-
sen – Spuren, denen teilweise sogar schon Denkmalcharakter 
zugesprochen wurde. Man denke nur an die „Abhörtürme“ 
auf dem Hohen Bogen im Landkreis Cham und auf dem 
Schneeberg im Fichtelgebirge oder an die zahlreichen Spreng-
schächte und Sprengkammern zur potenziellen Zerstörung 
von Verkehrsinfrastruktur-Bauwerken im Verteidigungsfall, 
die ein geübtes Auge im ganzen Land beobachten kann.

Luftverteidigung
Viele Hinterlassenschaften des Kalten Krieges sind aber 
noch vollkommen unaufgearbeitet und in weiten Kreisen der 
Bevölkerung so gut wie nicht bekannt. Dies liegt vor allem 
daran, dass es sich meist um militärische Objekte handelt, 
die unter strengster Geheimhaltung erbaut und betrieben 
wurden (teilweise von Truppen der Bündnismächte) und die 
auch in topografischen Karten zwar i. d. R. „neutral“ darge-
stellt, aber nicht näher erläutert wurden bzw. werden.
Spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts hatte sich abge-
zeichnet, dass das Erringen und Erhalten von „Luftüber-
legenheit“ eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
Operationsführung bei zukünftigen militärischen Ausein-
andersetzungen sein würde. Der Zweite Weltkrieg wurde 
bekanntlich vor allem durch massive alliierte Luftschläge 
(Bombenkrieg/„Feuersturm“ in Mitteleuropa/Deutschland, 
Atomschläge aus der Luft im Fernen Osten) entschieden. 
In beiden Militärbündnissen wurde deshalb nicht nur inten-
siv an der Weiterentwicklung fliegender Waffensysteme 
(Überschalljets, Marschflugkörper etc.) geforscht, sondern 
auch völlig neue Flugabwehrverfahren auf „Raketenbasis“, 
sog. Flugabwehrraketensysteme, entwickelt. Die deutsch-
umgangssprachliche Bezeichnung „Flugabwehrrakete“ ist 
freilich nicht ganz korrekt, weil es sich bei besagten Syste-
men im eigentlichen Sinne nicht um (ungelenkte) Raketen 

(engl. rockets) sondern um gesteuerte oder sich „selbst steu-
ernde“ Lenkflugkörper (engl. missiles) handelt, die Flug-
ziele erfassen, identifizieren, verfolgen und „ausschalten“ 
können.

NIKE
Als erste dauerhaft funktionierende Lenkflugkörper-Waffe 
auf der westlichen Halbkugel bzw. des westlichen Militär-
bündnisses gilt das NIKE-System, das zu Beginn der 1950er 
Jahre von den US-Armed Forces eingeführt wurde. NIKE-
Missiles, die in einer weiterentwickelten Version (NIKE-
HERCULES) auch Atomsprengköpfe tragen konnten, 
wurden gegen Ende der 1950er Jahre von einigen europäi-
schen (inkl. den deutschen) Streitkräften übernommen. Die 
NIKE-Lenkflugkörper erreichten Geschwindigkeiten von 
max. 3,65 Mach (Reichweite 150–180 km, Flughöhe max. 
45 km) und wurden bei der deutschen Landesverteidigung 
bis Ende der 1980er Jahre vorgehalten. Als Waffensystem 
mit großer Reichweite wurden die NIKE-Stellungen etwa 
150 km westlich des „Eisernen Vorhangs“, der damals die 
Welten schied, errichtet. Der NIKE-Gürtel (NIKE belt) in 
Deutschland bestand aus zwei Stellungslinien (Row-Batte-
ries) rechts und links des Rheins, von der Nordsee bis an die 
Alpen. Offizielle NIKE-Stellungen sind aus diesem Grund 
in Bayern nicht bekannt geworden. (Was aber auf dem einen 
oder anderen Truppenübungsplatz, nicht selten unter US-
Verwaltung, geschehen sein mag, wissen wir nicht so genau.)

HAWK
Während man durch das Waffensystem NIKE hoch und 
schnell fliegende Flugkörper seit den 1950er Jahren relativ 
zuverlässig orten und abfangen konnte, machten Exper-
ten bald eine „Raketenlücke“ (der Begriff taucht Ende der 
1970er Jahre im Zusammenhang mit der PERSHING-Sta-
tionierung erneut auf) zur Bekämpfung schneller, tief flie-
gender Flugzeuge, welche die sog. Radarkeule unterfliegen 
konnten, aus. Anfang der 1960er Jahre installierte die US-
Army deshalb das mobile Lenkflugkörpersystem HAWK; 
einige europäische Armeen zogen ein paar Jahre später 
nach. 
Es ist nicht ganz klar und selbst in Fachkreisen umstritten, 
wie der Name HAWK zustande gekommen ist bzw. wie 
und wo er abgeleitet wurde: Während einige Experten hier 
sinnbildlich den Habicht (engl. Hawk) abgebildet sehen, der 
ebenso wie die gleichnamige Missile in der Lage ist, das 
Ziel bzw. die Beute zu überhöhen und darauf herabzusto-
ßen, führt eine andere Interpretation den Begriff auf die 
Abkürzung von „Homing All the Way Killer“ zurück. Das 
schöne (heimelige) Wort „homing“ nämlich, das muss man 
wissen, heißt nicht nur „heimkehrend, heimwärts gerichtet“, 
sondern bedeutet im englischsprachigen Militärjargon vor 
allem „zielsuchend“. Es war ja eben das „Homing Guidance 
Control“-Lenksystem, das den Flugkörper nach dem Start 
gleichsam selbst ins Ziel lenken konnte.
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Die HAWK-Missile, auch als MIM-23 bezeichnet (MIM 
steht für Mobile Intercept-Aerial Missile), hatte in ihrer 
verbesserten Version (HAWK MIM-23 B) eine Reichweite 
von etwa 40 km (Flughöhe etwa 17 km, Geschwindig-
keit ungefähr Mach 1). Der Gürtel der HAWK-Stellungen 
(HAWK belt) lag deshalb, im Gegensatz zum NIKE belt, 
näher an der bundesdeutschen Ostgrenze und verlief, von 
Schleswig-Holstein bis Garmisch-Partenkirchen reichend, 
quer durch das Land.
Typische permanente (es gab auch weniger aufwendige, 
temporäre) HAWK-Einsatzstellungen bestanden aus sechs 
aus dem Gelände heraus modellierten Plattformen, auf 
denen die mobilen Startlafetten (LKW-Anhänger) mit je 
drei Lenkflugkörpern positioniert wurden. Diese Plattfor-
men waren mancherorts, jedoch nicht überall, durch recht-
eckige oder hufeisenförmige Splitterwälle geschützt, die 
Geschosslafetten mit einem Wetterschutz aus Kunststoff 
(Shelter) abgedeckt. Unmittelbar hinter dem Abschussbe-
reich lag, ohne dass wir hier näher auf die Ortungs- und 
Lenktechnik eingehen wollen und können, der Feuerleitbe-
reich mit, neben der Stromversorgung, diversen Radarge-
räten, die häufig auf aufgeschütteten Erdwällen aufgestellt 
waren.

Permanente HAWK-Stellungen in Bayern
Im Freistaat Bayern wurden, überwiegend in den 1960er 
Jahren, zahlreiche permanente HAWK-Stellungen angelegt. 
Die Bauplätze lagen dabei entweder auf Truppenübungs- und/
oder Standortübungsplätzen, in der Nähe von Fliegerhorsten 
(z. B. Erding) und, gar nicht so selten, auf dominanten Gelän-
dekuppen mitten im Bauernland. Was die Verteilung der 
Anlagen betrifft, so lässt sich eine Art Arbeits- bzw. Raum-
aufteilung zwischen deutschen und verbündeten Einheiten 
erkennen. Die südbayerischen Stellungen wurden dabei fast 
ausschließlich von Bedienungsmannschaften der deutschen 
Streitkräfte betreut, während Einsatzstellungen in Nordbay-
ern meist von der US-Army betrieben wurden. Die Systeme 
waren im Luftverteidigungs-Schichtdienst rund um die 
Uhr besetzt. Die Kampfbesatzungen (umgangssprachlich: 
Hawkies) hatten Schichten, die zwischen 48 und 72 Stun-
den lang waren – auch über das Wochenende – zu leisten 
(im Soldatenjargon hieß HAWK deshalb auch Holiday and 
Weekend Killer oder auch Haufen Arbeit Wenig Kohle). 
Zwischen 2001 und 2005 wurden sämtliche HAWK-Systeme 
mit ihrer nunmehr veralteten Technik außer Dienst gestellt. 
Zuvor hatte man über mehr als 40 Jahre fortwährend ver-
sucht, das System auf den neuesten Stand der Elektronik zu 
bringen und zu halten, was aber dennoch häufig zu Betriebs-
einschränkungen und zu Fehleranfälligkeiten führte (in der 
Hawkie-Sprache: Heute Alles Wieder Kaputt). Schließlich 
wurden die HAWKs von dem moderneren PATRIOT-Sys-
tem abgelöst. 
Was aber geschah und geschieht seither mit den aufwen-
dig angelegten und ausgebauten, nun nicht mehr benötig-
ten permanenten HAWK-Einsatzstellungen? Nun (und 
jetzt nähern wir uns dem Grund für diesen Beitrag, der 
nicht etwa geschrieben wurde, weil Landesverteidigung so 
lustig oder gar romantisch ist), diese werden, soweit nicht 
anderweitig für militärische Zwecke benötigt, verschiede-
nen zivilen Nutzungen zugeführt. Betroffen sind übrigens 
auch Stellungen auf Standortübungsplätzen, da viele dieser 
Areale im Zuge der Reform der deutschen Streitkräfte 

Der NIKE-Gürtel (links) und der HAWK-Gürtel (rechts) im Deutschland 
der 1960er Jahre (Quelle: http://www.dieschyren.de/system.html; verän-
dert [Legende entfernt]) 

Schematische Darstellung einer typischen HAWK-Batterie (Quelle: W. 
v. Spreckelsen und J. Vesper, Blazing Skies, Die Geschichte der Flugab-
wehrraketentruppe der Luftwaffe, Oldenburg 2004)

Denkmalforschung
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HAWK-Stellung auf dem mittlerweile aufgelösten Standortübungs-
platz Regensburg-Oberhinkofen (in der Hawkie-Sprache: OHIO). DGM, 
1-m-Raster. Norden ist oben (alle Abbildungen: © Bayerische Vermes-
sungsverwaltung, 2013)

Die HAWK-Batterie Freinhausen, Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm, wird mitt-
lerweile anderweitig militärisch genutzt. Das typische „Stellungsmuster“ 
löst sich langsam auf: Teileinebnung der Abschussplattformen und kom-
pletter Abtrag der „Radarwälle“. DGM, 1-m-Raster. Norden ist oben. 

HAWK-Stellung bei Kirchdorf, Lkr. Mühldorf a. Inn, hier war das Radar-
equipment auf Türmen aufgestellt. Das Areal wird nun zivil als Abstell-  
und Lagerplatz genutzt. An den Splitterwall der südlichsten Abschussplatt-
form wurde bereits Hand angelegt. DGM, 1-m-Raster. Norden ist oben

Die HAWK-Batterie von Deining, Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen, liegt 
hart neben einer spätkeltischen Viereckschanze (Pfeil). Auch hier hat man 
die drei nördlichen Abschussplattformen schon weitgehend eingeebnet. 
DGM, 1-m-Raster. Norden ist oben
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Die HAWK-Einsatzstellung auf dem Standortübungsplatz Ingolstadt-Wett-
stetten, Lkr. Eichstätt, liegt westlich des Landesfestungs-Forts Orff aus 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und tangiert zwei Teilstücke der 
Kurbayerischen Landesdefensionslinien aus dem Jahr 1702. Das südliche 
Landesdefensionslinien-Teilstück dürfte beim Bau der Luftabwehrstellung 
in den 1960er Jahren eingeebnet worden sein. DGM, 2-m-Raster. Norden ist 
oben (© Bayerische Vermessungsverwaltung, 2013)

geschlossen worden sind oder in Zukunft noch stillgelegt 
werden. Sowohl zivile als auch militärische Nachnutzer 
gehen dabei nicht gerade zimperlich mit den Einrichtungen 
auf den alten HAWK-Arealen um. 
Dass wir es bei den HAWK-Stellungen mit nicht ganz unbe-
deutenden Zeugnissen aus dem Kalten Krieg, einer abge-
schlossenen Epoche mithin (obwohl, man darf der Sache 
nicht ganz trauen, auch wenn mittlerweile ganz andere 
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Kriege durch die Gazetten geistern), zu tun haben, daran 
beißt die Maus keinen Faden ab. Vielleicht käme ja eine (noch 
ausstehende) gründliche denkmalkundliche Untersuchung 
und Bewertung dieser Anlagen zu dem Schluss, dass ein 
gewisser Denkmalcharakter durchaus nicht ausgeschlossen 
werden kann. Besonders nahe läge dieser Schluss dort, wo 
HAWK-Stellungen schon heute mit eingetragenen Denkmä-
lern vergesellschaftet sind. Als Beispiele seien hier nur zwei 
Anlagen genannt: zum einen die HAWK-Batterie neben der 
Viereckschanze von Deining im Lkr. Bad Tölz-Wolfratshau-
sen, und zum anderen die Stellung im Standortübungsplatz 
Ingolstadt-Wettstetten im Lkr. Eichstätt, die zwischen einer 
Passage der Kurbayerischen Landesdefensionslinien (1702) 
und dem vorgeschobenen Fort Orff der Landesfestung Ingol-
stadt liegt, wo sich also drei Militärepochen auf einem Fleck 
begegnen. 

Schlussbetrachtung
Was übrigens die Hawkies betrifft, so war vielen von ihnen 
kein langes Leben vergönnt. Sie erkrankten zu Hunderten an 
Krebs, einem anderen „zielsuchenden Killer“, den man nicht 
auf der Rechnung und der sich vielmehr „eingeschlichen“ 
hatte. Nach allem, was man weiß, wurden die Erkrankun-
gen ausgelöst von der Röntgen-Störstrahlung, die von den 
diversen Radargeräten in den HAWK-Einsatzstellungen aus-
gesandt wurde. Das Vaterland freilich tat sich, wie so häufig 
in diesen Fällen, schwer, wenn es um die Anerkennung von 
Entschädigungsansprüchen Betroffener ging und geht. So 
mancher Hawkie musste deshalb seine Rechte vor Gericht 
einklagen, und nicht wenige haben ihren Prozessausgang 
nicht mehr erlebt. Homing eben! All the Way!

Hermann Kerscher

Gelungene Denkmalvermittlung: Ein Gastraumführer auf dem Buchmarkt 
Genuss mit Geschichte – Einkehr in denkmalgeschützten bayerischen Gasthöfen  

In dem von Politik, Wirtschaft und Tourismusbranche so 
gerne bemühten Klischee von Bayern als der heilen Bilder-
buchwelt spielt das Wirtshaus eine tragende Rolle. Farben-
frohe Lüftlmalerei, ein lauschiger Biergarten mit schattigen 
Kastanien, im Hintergrund ein weiß-blauer Maibaum vor 
zwiebelbekröntem Kirchturm – das ist die perfekte Kulisse 
für das vermeintliche bayerische Paradies auf Erden. Aber 
auch im Freistaat Bayern ist es nicht anders als im Rest 
der Republik: Betritt man ein solches Gasthaus, droht nur 
allzu oft, wie sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(vom 21.1.2010) treffend ausdrückte, „Ernüchterung“. 
Denn, so die FAZ weiter, „manches alte Wirtshaus, das 
von außen vielversprechend erscheint, erweist sich innen 
als kaputt modernisierte Allerweltskneipe, wo gelbes Fen-
sterglas und zuviel Strohblumendeko hilflos um verlorene 
Atmosphäre kämpfen.“ Gerade an diesem Punkt aber setzt 
die Publikation „Genuss mit Geschichte. Einkehr in bay-
erischen Denkmälern – Gasthöfe, Wirtshäuser und Wein-
stuben“ an.

Die Idee
Der Anstoß zu diesem Buch kam aus dem Bayerischen 
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 
wo man sich mit dem Gedanken trug, den positiven Ruf 
bayerischer Gastlichkeit in einen denkmalpflegerischen 
Zusammenhang zu stellen und zwischen Denkmalpflege 
und Tourismus eine Symbiose zu schaffen. Schnell waren 
die Kollegen aus dem Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, der 
Bayerische Landesverband für Heimatpflege e. V., der Bay-
erische Hotel- und Gaststättenverband e. V. und natürlich 
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege gewonnen, 
sodass schließlich die fünf Institutionen als Herausgeber für 
ein Denkmal-Gaststätten-Buch fungierten.

Die Federführung des Gesamtprojekts und seine Ausfüh-
rung lagen von Anfang an beim BLfD, der zuständigen 
Fachbehörde, der auch die Aufstellung der denkmalpflege-
rischen Kriterien, die Auswahl und Zusammenstellung der 
Gasthäuser oblag. Die Aufnahmen machten die Fotografen 
des Landesamtes, zahlreiche Mitarbeiter übernahmen Texte, 
die redaktionelle Arbeit und die grafische Gestaltung des 
Umschlags oblag dem Publikationsreferat. 
Das erklärte Ziel der Herausgeber war, ein besonderes 
Buch zu machen, das aus der Masse der üblichen Gast-
hausführer heraussticht. Das Stichwort Geschichte alleine 
war nichts wirklich Neues – auch wenn sich die Geschicht-
lichkeit der historischen Gasthöfe in den einschlägigen 
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Führern zumeist nur auf das äußere Erscheinungsbild oder 
die urkundliche Ersterwähnung als Tafern beschränkt. 
Ausschlaggebend wurde hier die Stärke des Denkmal-
begriffs: Das Baudenkmal, wie wir es verstehen, meint 
ja nicht die leere, ausgekernte Hülle eines historischen 
Erinnerungsortes, sondern dessen Substanz, also das, was 
man an Geschichte mit Händen greifen kann, was man mit 
den Sinnen spüren und – zum Beispiel auf einer abgegrif-
fenen Holzbank sitzend – hautnah erleben kann. So ent-
stand die Idee, die Räume der Gasthäuser, also gleichsam 
deren inneres Wesen, auf ihre Denkmaleigenschaft hin zu 
überprüfen und die Auswahl danach zu treffen – und dies 
stellte sich als das wesentlich Neue auf dem Buchmarkt 
heraus. Das BLfD suchte also Gasthäuser, die Geschichte 
nicht nur von außen suggerieren – also nicht Fachwerk 
und Lüftlmalerei –, sondern sie durch die Originalität 
ihrer Gaststuben von innen heraus manifestieren. Gesucht 
waren also bauzeitliche Böden und Decken, alte Wandver-
täfelungen und historisches Mobiliar. Was entstand, war 
damit kein „Gasthaus-“, sondern ein „Gastraumführer“.

Die Umsetzung
Die Suche nach solchen Gasträumen gestaltete sich jedoch 
als recht aufwendig. Die bayerische Denkmalliste verzeich-
net unter den Schlagwörtern Gasthof, Gasthaus, Wirtshaus, 
Gaststätte oder Gastwirtschaft rund 4 500 Treffer, wobei 
die Liste leider nicht zwischen noch geführten und bereits 
geschlossenen Betrieben differenziert – und alle Gasthäu-
ser sind auch nicht in der Liste verschlagwortet. Hier war 
also Mithilfe außerhalb des Hauses gefragt. So schrieb 
man sämtliche Unteren Denkmalschutzbehörden und Hei-
matpfleger in Bayern an sowie Institutionen, die hierfür als 
kompetent erschienen, wie z. B. der Bayerische Brauerbund 
in München oder das Bayerische Landesamt für Weinbau 
und Gartenbau in Veitshöchheim.

Die Kriterien für die Aufnahme in das Buch waren eindeutig:
1. Der Eintrag in die Denkmalliste als conditio sine qua non.
2. Die kontinuierliche gastronomische Nutzung des Bau-
denkmals von Anfang an (das Gasthaus musste bereits als 
solches errichtet worden sein, ehemalige Mühlen, historische 
Bauernhöfe u. ä., die erst seit jüngerer Zeit als Lokal betrie-
ben werden, kamen nicht in Frage).
3. Die Originalität der Innenräume, also die historische wand-
feste und bewegliche Ausstattung der Gaststuben.
Aus der großen Flut von Hinweisen konnten die meisten 
bereits im Vorfeld durch Literatur- und Internetrecherche, 
durch Telefonate mit den Wirten oder auf Grund eigenen 
Vorwissens ad acta gelegt werden. Übrig blieben rund 400 
bis 500 Kandidaten, die für die endgültige Auswahl allesamt 
einem persönlichen Augenschein unterzogen werden mus-
sten. Nach rund zwei Jahren Arbeit lag das Buch schließ-
lich in gedruckter Form vor; die Präsentation übernahmen, 
zusammen mit dem Generalkonservator des Landesamtes, 
Prof. Dr. Egon Johannes Greipl, die beiden damals zuständi-
gen Minister, Dr. Wolfgang Heubisch für das Wissenschafts- 
und Martin Zeil für das Wirtschaftsministerium.

Eine Erfolgsgeschichte
Der Erfolg des Buches übertraf alle Erwartungen. Die erste 
Auflage von 7000 Exemplaren war rasch ausverkauft, und 
im Frühjahr 2010 hatte es – sicher einmalig – diese Amtspu-
blikation gar auf Platz 20 der Bestsellerliste des deutschen 
Börsenblattes (8.4.2010) geschafft. Mittlerweile steht das 
Gasthausbuch bei der 6. Auflage, mehr als 30 000 Stück sind 
verkauft. Nicht weniger überraschend war die enorme Auf-
merksamkeit in der Öffentlichkeit. Die Presse erkannte die 
historischen Gasthäuser als zugkräftiges Thema und stellte 
seiner Leserschaft das Denkmal-Buch in z. T. ganzseitigen 
Artikeln vor. Neben zahlreichen regionalen Tageszeitungen 
gelangte es auch in die Rezensionsspalten der führenden 

Das Fraunhofer in München 
(Foto: BLfD, 
Michael Forstner)
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deutschen Tageszeitungen, der Süddeutschen Zeitung und 
der FAZ, und – man höre und staune – sogar Deutschlands 
meistgelesene Tageszeitung BILD berichtete über die Buch-
präsentation. Funk und Fernsehen entdeckten den Reiz der 
Gasthäuser und stellten Beispiele in ihren Sendungen vor. 
Höhepunkt war sicher das viel gesehene Freizeit-Magazin des 
Bayerischen Fernsehens, dessen umtriebiger Moderator, der 
Schmid Max, dem Buch und seinen Gasthäusern gleich zwei 
Beiträge widmete. Das Thema schaffte es schließlich zum 
Themensegment einer kulturellen Ausstellung: Die Pasinger 
Fabrik in München, größte Stadtteil-Kultureinrichtung der 
Landeshauptstadt, widmete den Gasthäusern im Zuge ihrer 
Ausstellung „Bayern Jetzt! Die kulturelle Momentaufnahme 
eines traditionsreichen Landes“ einen Sonderraum. 

Gründe des Erfolgs 
Was aber waren die Gründe dieses ebenso unerwarteten wie 
breit gefächerten Erfolgs der Denkmalpublikation?
1. Inhalt und Aufmachung stimmten perfekt überein; die sorg-
fältige, ansprechende Aufmachung – fester Einband, gutes 
Papier, qualitätvoller Druck und feines Lesebändchen – wird 
den vorgestellten Gasthäusern voll und ganz gerecht; bereits 
das Blättern durch das Buch ist ein haptisches und optisches 
Vergnügen. Die Publikation ist reich und durchgängig farbig 
mit Bildern ausgestattet, die auf Architektur- und Interieur-
Aufnahmen spezialisierte Profifotografen angefertigt haben. 
2. Übersichtlichkeit: Das Bändchen ist übersichtlich geglie-
dert, jedes Gasthaus wird einzeln vorgestellt; die prägnant 
formulierten Texte konzentrieren sich auf die wesentlichen 
Besonderheiten des Denkmals, dazu gibt es jeweils ein Infor-
mationskästchen mit Adresse und Öffnungszeiten.
3. Verlagsarbeit: Der Volk Verlag München, der das Werk 
verlegte, versteht es, für eine enorme Präsenz im Buch-
handel zu sorgen. In vielen Büchergeschäften gehört diese 
Amtspublikation, zum Teil prominent positioniert, zum 
festen Bestandteil des Bavarica-Repertoirs – ein Umstand, 

der nicht zuletzt auch der öffentlichkeitswirksamen Präsen-
tation der Denkmalpflege zugute kommt.
4. Inhalt: Neben den äußeren Kriterien ist es aber vermut-
lich doch der Inhalt, der maßgeblich zum Erfolg des Buches 
beitrug. Mit der Konzentration auf das Besondere scheint 
man einen Hauptnerv unserer Zeit getroffen zu haben: den 
Wunsch, ja die Sehnsucht nach dem Echten, Unverwechsel-
baren, Authentischen. Diesem Wunsch kommen die vorge-
stellten Gasthäuser auf das Schönste nach. Jedes einzelne 
zeichnet sich durch Interieurs von besonderem Wert und Reiz 
aus. Jedes für sich besitzt einen hohen Seltenheitswert und 
setzt dadurch innerhalb der bayerischen Gasthauslandschaft 
außergewöhnliche Akzente. Jedes der Gasthäuser ist ein 
lebendiger Vertreter einer historisch gewachsenen Wirts-
hauskultur, geschmäcklerische Modetrends sind an ihnen 
spurlos vorübergegangen. 
Der Aufenthalt in einem solchen Gasthaus sorgt für Genuss 
in doppelter Hinsicht: für den leiblichen Genuss, wie er für 
ein Gasthaus ohnehin selbstverständlich sein sollte, aber auch 
für einen sinnlichen Genuss, indem Auge und Geist und, viel-
leicht der entscheidende Aspekt, das Gemüt gleichermaßen 
angesprochen werden. Vielleicht hat das Gasthaus heutzutage 
von der Funktion als Verköstigungs- und Versammlungsort 
etwas eingebüßt, und vielleicht wird dem Ambiente wieder 
ein höherer Stellenwert beigemessen? Immer mehr Gast-
hausbesuchern geht es – so der Eindruck – um die besondere 
Atmosphäre; der besondere Wein liegt im eigenen Keller. 
Den hohen Wert einer authentischen Wirtshausatmosphäre 
bestätigen nicht zuletzt jene Wirte, die neben der alten Gast-
stube auch über einen modernen Anbau verfügen. Sie berich-
ten unisono, dass sich die Mehrzahl der Gäste mit Vorliebe in 
die alte Stube setze, und der moderne Anbau sich erst fülle, 
wenn die alte Stube restlos besetzt sei. 
Diese Begeisterung für das authentische Gasthaus ist ein ide-
aler Anknüpfungspunkt für die Belange der Denkmalpflege, 
das Gasthaus als Ort der guten Stimmung der vielleicht beste 

Gasthaus in Mindelheim 
(Foto: BLfD, 
Michael Forstner)

Denkmalforschung
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Werbeträger für unsere Anliegen. Wer gemütlich im Gast-
haus sitzt und zum Sprossenfenster hinausschaut, überlegt es 
sich vielleicht doch, ob er für das heimische Wohnzimmer 
tatsächlich großformatige Plastikfenster bestellt!

Die Reaktionen
Zahlreiche Zuschriften und Anrufe bekräftigen und bestär-
ken uns in unserem Anliegen, auf die Gasthaus-Denkmäler 
aufmerksam zu machen und für deren Erhalt zu sorgen. Die 
beste Vorsorge für den Erhalt eines Gasthauses sind natür-
lich die zahlreich erscheinenden Gäste, und schon viele Wirte 
haben bestätigt, dass sie immer wieder neue Gäste mit dem 
Gasthausbuch in der Hand in ihren Stuben sitzen sehen. Es 
gebe Besucher, die mit dem Buch in der Hand auf regelrechte 
Wirthaustour gehen und von einem Gasthaus zum nächsten 
reisen würden. Auch die Wirte selbst zeigten sich hocherfreut 
über die Aufnahme im Buch, und diejenigen, die nicht schon 
wussten, was für ein Juwel sie betrieben, erkannten jetzt 
den Wert. In vielen der 50 vorgestellten Gasthäuser wird das 
Buch, oft mit ihrer Seite aufgeschlagen, stolz im Eingangsbe-
reich präsentiert: Denkmalwürdigkeit als Werbeträger! 

Alleinstellungsmerkmal „historische Gaststube“
Da es sich bei den aufgenommenen Gasthöfen um ebenso 
charakteristische wie seltene Beispiele handelt, verfügen 
sie über etwas, was der Wirtschaftsfachmann gerne als 
Alleinstellungsmerkmal bezeichnet – etwas, was die Gast-
häuser heraushebt aus der namenlosen Masse gleichförmi-
ger Systemgastronomie. Der kulturelle Wert dieser Häuser, 
bestätigt durch ihren Eintrag als Baudenkmal, wird so zu 
einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. In diese Rich-
tung zielte auch das Wirtschafts- und Finanzmagazin Wirt-
schaftsWoche (Nr. 40/1.10.2011), das einen Beitrag über den 
unverwechselbaren Charme und die Atmosphäre von denk-
malgeschützten Hotels brachte. Hat mittlerweile etwa auch 
die Welt der Wirtschaft erkannt, welch steigender Wert der 
immer knapper werdenden „Ressource Baudenkmal“ auch 
aus ökonomischer Sicht beigemessen werden kann? Der 
Beitrag war überschrieben mit: „Vorwärts in die Vergan-
genheit“. Hoffen wir also, dass es auch mit den Gasthäu-
sern der Vergangenheit weiter vorwärts geht.

Karl Gattinger

MEHR ALS NUR STEINE ...
Wie der Historische Verein Ingolstadt gegen das „Nichts“ ankämpft
Denkmalschutzmedaille für ehrenamtliches Engagement

Es war einmal ein Historischer Verein … „Stopp! Halt! So 
fangen doch nur Märchen an.“ Aber es ist auch wie im Mär-
chen: Jeder Denkmalpfleger wähnt sich nämlich in einem 
solchen angesichts der Leistungen des Historischen Ver-
eins Ingolstadt. Es wurde zwar kein Drache getötet, aber es 
wurden Denkmäler gerettet – und zwar vor dem Vergessen, 
dem absoluten „Nichts“. Dieses „Nichts“ kennt doch jeder, 
vor allem diejenigen, die das Märchen „Die unendliche 
Geschichte“ kennen und die bekannte Verfilmung, in der 
dieses „Nichts“ besonders drastisch veranschaulicht ist. Ein 
ebensolches „Nichts“ verschlingt täglich, hier in unserer 
Realität unzählige, auch undokumentierte Denkmäler.
An dieser Stelle tritt nun der „Historische Verein Ingolstadt“ 
auf: 1865 vom städtischen Rechtsrat Franz Xaver Ostermair 
gegründet, war die Gruppe innerhalb von nur zehn Jahren 
bereits auf 154 geschichtsinteressierte Mitglieder angewach-
sen. Rund 500 Ehrenamtliche sind es heute. Die Vereinsziele 
waren Pflege der Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung, 
Sicherung und Wahrung des Stadtarchivs und das Sammeln 
von geschichtsträchtigem Sachgut, welches – übertragen an 
die Stadt – ab 1905 der Öffentlichkeit präsentiert werden 
konnte. Darunter befand sich auch der berühmte „Schweden-
schimmel“, noch heute ein publikumsmagnetisches Exponat: 
Auf ihm hatte anno 1632 bei der Belagerung Ingolstadts im 

Dreißigjährigen Krieg König Gustav Adolf II. von Schwe-
den gesessen, das heißt so lange, bis ein zielsicherer Schütze 
der umzingelten Stadt über die Donau hinweg das Pferd traf 
und der König aus dem Sattel fiel. Der König überlebte, das 
Pferd nicht und kam alsbald in die Trophäensammlung. Und 
noch nach fast einem halben Jahrtausend – und das ist fast 
amtlich beglaubigt – wiehert der Schimmel, wenn der Stadt 
Gefahr droht.
Die Pflege des wachsamen Schimmels und aller anderen 
Ausstellungsstücke oblag später dem Verein, der auch 
heute noch die Fundstücke im Stadtmuseum kuriert. Das 
Museum befindet sich nach mehreren Umzügen seit 1981 
im Kavalier Hepp, einer zur ehemaligen Bayerischen Lan-
desfestung der Zeit König Ludwigs I. gehörenden starken 
Geschützstellung, einer sogenannten Bastionskatze. 32 
Räume bieten dem Besucher hier breit gefächert Funde 
und Informationen zur Ortsgeschichte: angefangen bei 
der Steinzeit, über die Kelten und Römer bis zum Mit-
telalter, zur Stadtanlage, über die Kriege des 16. und 17. 
Jahrhunderts – hier steht auch der „Schwedenschimmel“ –, 
zur jesuitischen Kultur, zum Barock, zur Aufklärung und 
vielem, vielem mehr. 
Der Verein wahrt und sammelt nicht nur, er publiziert seine 
Erkenntnisse auch seit 1876 im „Sammel-Blatt des Histo-

Mehr als nur Steine
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rischen Vereins in und für Ingolstadt“. In der Erstausgabe 
wurde zum Beispiel eine Urkunde von 1651 über die Errich-
tung eines Denkmals im Liebfrauenmünster zu Ingolstadt 
veröffentlicht und über die „Schutter-Ordnung“ informiert, 
einer 1477 erlassenen Verordnung zum Schutz vor Über-
schwemmungen – heute und gerade jetzt nach der letzten 
Hochwasserkatastrophe in Deutschland ein immer noch 
brandaktuelles Thema. Im Laufe der Zeit wurden die Bei-
träge länger, das Heft umfangreicher: Zu den anfänglichen 
Schwerpunkten Kunstgeschichte, Geschichte und Kultur 
Ingolstadts und seiner Region kamen schließlich naturkund-
liche Beiträge aus dem Altlandkreis Ingolstadt und eigene 
große Forschungsprojekte hinzu. Die Sammelblätter sind 
derzeit bis zur Ausgabe 2001 bei der Bayerischen Landes-
bibliothek online digitalisiert und können dort eingesehen 
werden. An gleicher Stelle liegen auch die „Historischen 
Blätter“, ebenfalls eine Herausgabe des Historischen Ver-
eins Ingolstadt. Dieser seit 2010 erscheinende Bericht bietet 
interessante Begebenheiten aus der Region, z. B. die Gefan-
gennahme des Ingolstädter Rats im Österreichischen Erb-
folgekrieg, Informationen über historische Persönlichkeiten 
wie die Krenner-Brüder oder über archäologisches Fundgut 
wie schnurkeramische Neufunde. Wer den Donaukurier, die 
Zeitung der Region, schon länger auf dem Frühstückstisch 
liegen hat, der kennt vielleicht auch die „Ingolstädter Hei-
matblätter“: Ebenfalls vom Verein publiziert, lagen sie über 
viele Jahre hinweg der Tageszeitung bei, und der Interes-
sierte konnte dort ebenfalls wertvolle historische Informa-
tionen über die Region entnehmen.
Dass die Vereinsmitglieder nicht nur auf dem publizistischen 
Gebiet in einer hohen Liga spielen, sondern auch praktisch 
einiges „auf dem Kasten haben“, beweisen sie mit den seit 
2006 stattfindenden Lehr- und Notgrabungen. Eine nähere 
archäologische Erforschung der nordoberbayerischen Region 
hatte zwar schon seit der Gründungszeit immer wieder statt-
gefunden – so ergrub z. B. Hauptlehrer Jobst 1938 frühmit-
telalterliche Reihengräber in und um ein Apsisgebäude im 

Ehepaar 
Bauschulte bei 
der Doku-
mentation von 
archäologischen 
Befunden
(Foto: privat)

Brigitte Bauschulte im Depot (Foto: privat)

Ortsteil Mailing –, jedoch sichert sich die archäologische 
Arbeitsgruppe heute die Fähigkeiten fachkundiger Archäolo-
gen wie z. B. von Dr. Magnus Wintergerst und seiner Firma. 
Wichtige Fragestellungen können so bearbeitet und im besten 
Falle auch beantwortet werden. In einer Grabungskampagne 
im Sommer 2007 suchte man beispielsweise das in den Quel-
len genannte karolingische Kammergut Ingoldesstat, das mit 
zur Gründungsgeschichte der Stadt gehört und dessen Loka-
lisierung immer noch ein Desiderat der Forschung ist. Auch 
die Nachbearbeitung von Grabungsfunden wird von den 
Ehrenamtlichen geleistet: Fundmaterial gewaschen, inven-
tarisiert, bestimmt sowie systematisch und fachgerecht gela-
gert. Zu dieser archäologischen „Einsatztruppe“ gehört auch 
das Ehepaar Bauschulte: Brigitte Bauschulte, von Beruf einst 
Gürtlermeisterin, und Friedrich Bauschulte, ehemals Berufs-
soldat, brachte das gemeinsame Interesse an Geschichte zum 
Historischen Verein. Dort konnten sie auf den Ausgrabungen 
und besonders auf der Suche nach Ingoldesstat viel Erfahrung 
bezüglich Grabungstechnik und wissenschaftlichem Hinter-
grund sammeln. Diese Fertigkeiten werden auch von Gra-
bungsfirmen geschätzt, welche, wenn Not am Mann besteht, 
schon mal bei den Zweien nach Unterstützung anfragen.
Eine weitere Arbeitsgruppe, eigentlich in Eichstätt behei-
matet, aber seit 2002 in Kooperation mit Ingolstadt, namens 
Legio III. Italica concors versucht Geschichte lebendig zu 
machen: Die Mitglieder präsentieren bei Umzügen und 
anderen Veranstaltungen ihr selbst hergestelltes „römisches“ 
Ausrüstungsmaterial inklusive gefährlich wirkende Kampf-
vorführungen. In so einem Falle rückt die Arbeitsgruppe 
dann mit komplettem Feldlager der 3. italischen Legion – 
natürlich entsprechend kleiner dimensioniert – an, eine in 
der Spätzeit Roms an die 1000 Mann starke, im ehemals 
römischen Regensburg stationierte militärische Einheit. 
In der Arbeitsgruppe Denkmalpflege geht’s ruhiger zu, da 
angesichts der Bausünden, die häufiger, als man es sich 
wünscht, angetroffen werden, eine große Portion Ruhe und 
absolute seelische Ausgeglichenheit nötig sind. Zu ihren 
Arbeiten gehören die Fotodokumentation von denkmalge-
schützten Gebäuden und die Fundfürsorge von z. B. seltenen 
Fayencegefäßen aus der ehemaligen Stadtapotheke in der 
Moritzstraße 17 oder den Keramikfunden aus der spätmit-
telalterlichen Töpferwerkstatt, die wenige Meter vom Ingol-
städter Liebfrauenmünster entfernt ergraben wurde.
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In einer vierten Arbeitsgruppe, dem „Historischer Stamm-
tisch“, wird nicht etwa über heimisches Brauchtum in 
Sachen Bierkunde informiert – obwohl Ingolstadt als Ort der 
Verkündigung des später so genannten „Bayerischen Rein-
heitsgebotes“ am 23. April 1516 hier durchaus im Fokus steht 
–, es handelt sich vielmehr um sehr engagierte Mitglieder, 
die unter anderem über historische Themen der Stadt for-
schen und diskutieren.
Außerdem werden ein- bis zweimal im Monat interessante 
Vortragsabende zu verschiedenen Themenbereichen veran-
staltet, bei denen beispielsweise das unterirdische Ingolstadt 
beleuchtet, bajuwarische Reihengräberfelder vorgestellt oder 
auch mal – ganz ortsfremd – das Schicksal von DDR-Heim-
kindern besprochen wird. 
Jahresfahrten zu Kunstdenkmälern und Ausgrabungen sowie 
Führungen durch aktuelle Ausstellungen werden angeboten, 

und wer Beratung bei historischen Fragen braucht, sollte sich 
ebenfalls an die Mitglieder wenden. Auch am Tag des offe-
nen Denkmals und in der Nacht der Museen wirken sie im 
Vorder- und Hintergrund mit.
Wie man sieht, ist dieser Verein schon ein richtiger Tau-
sendsassa, der engagiert zum Erhalt, zur Erforschung und 
zum Verständnis unserer Geschichte beiträgt und alles 
in allem: Wenn es eine Prinzessin zu retten gäbe, dieser 
Verein würde es tun! Da es aber heutzutage nur noch so 
wenige gibt und die sich auch nicht gerne retten lassen, 
bekamen Brigitte und Friedrich Bauschulte stellvertretend 
für den Historischen Verein Ingolstadt statt der Königs-
tochter und  einem halben Königreich die Denkmalschutz-
medaille 2013 verliehen.

Ina Hofmann

MUSEUM

Aschfelder Kirchenburg: Neukonzeption der archäologischen Dauerausstellung

Die Kirchenburg mit der Pfarrkirche St. Bonifatius im 
unterfränkischen Aschfeld (Gde. Eußenheim, Lkr. Main-
Spessart) beherbergt das „Dorfgeschichtliche Museum“. In 
den Gaden werden verschiedenste Aspekte des dörflichen 
Lebens vergangener Zeiten detailreich und lebensnah aus-
gestellt und von ehrenamtlichen Gästeführern bei rund 150 
Führungen im Jahr erläutert. Jährlich finden etwa 4000 
Besucher den Weg nach Aschfeld.
Der Gaden „Fundgrube“ widmete sich seit knapp zehn 
Jahren der lokalen Vor- und Frühgeschichte. In den sechs 
Vitrinen sind Lesefunde ausgestellt, die alle aus der 
Gemarkung Aschfeld stammen und von den Findern und 
Grundeigentümern der Gemeinde unentgeltlich übereignet 
wurden. Bis vor Kurzem waren die Funde ohne jede didak-
tische Ausgestaltung mit einem kurzen Text präsentiert – 
für Besucher ohne Gästeführer und Fachkenntnis wenig 
erbaulich und wenig gewinnbringend. Nach einer vollstän-
digen Überarbeitung und Neukonzipierung zeigt sich die 
Ausstellung in einer zeitgemäßen und didaktisch wertvol-
leren Form. Die Arbeiten wurden vom Büro für Ausgra-
bungen und Dokumentationen Heyse, Schwarzach a. Main, 
ausgeführt, finanziert von der Gemeinde Eußenheim und 
vom Sachgebiet Ehrenamt des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege. Ehrenamtlich tatkräftig mitgeholfen 
haben Aschfelder Bürger, der Historische Verein Karl-
stadt, die Gemeinde Eußenheim mit Bürgermeister Dieter 
Schneider, Altbürgermeister Herbert Schneider und insbe-
sondere die Betreuerin der Kirchenburg Lore Göbel aus 
Aschfeld. Den Besiedlungsgang in der Ortsgemarkung 
illustrieren nun Exponate aus der Stein-, Bronze- und 

Eisenzeit sowie der Frühgeschichte, also aus einem Zeit-
raum von etwa 10 000 v. Chr. bis in die Zeit um 800 n. Chr. 
Herausragend sind zahlreiche Hinterlassenschaften aus der 
linienbandkeramischen Kultur der beginnenden Jungstein-
zeit, die eine Besiedlung durch die ersten Bauern Mittel-
europas belegen. Aus der schnurkeramischen Kultur der 
späten Jungsteinzeit stammt ein 1997 ausgeackertes und 
in einer Notgrabung geborgenes Grabinventar mit Kera-
mikgefäß, Stein- und Knochenwerkzeugen. Weitere Funde 
belegen Siedlungstätigkeit in der Urnenfelder-, Hallstatt- 
und älteren Latènezeit.

Aschfeld, Gde. Eußenheim, Lkr. Main-Spessart. Eröffnung der Daueraus-
stellung. Altbürgermeister Herbert Schneider, Lore Göbel, Ulrich Müller 
M.A., Bürgermeister Dieter Schneider, Dr. Ralf Obst (Foto: Günter Roth)
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Die Wurzeln des Ortes Aschfeld dürften mit hoher Wahr-
scheinlichkeit in der jüngeren römischen Kaiserzeit liegen, 
denn in einem im 9. Jahrhundert wüstgefallenen Ortsteil 
lässt sich ab dieser Zeit eine Besiedlung nachweisen. Diese 
riss auch in der Völkerwanderungszeit nicht ab, was sich 
z. B. im Vorkommen von Gefäßen aus dem Rheinland zeigt. 
Schon im Frühmittelalter, zur Zeit der Merowinger, sicher 
aber zur Zeit der Karolinger war Aschfeld ein bedeuten-
der Hauptort im damaligen Aschfeld-Gau. Als eine kleine 
wissenschaftliche Sensation gilt hier der Nachweis der Pro-
duktion von „fränkischen“ Wölbwandtöpfen anhand von 
Keramikfehlbränden aus dem 7. Jahrhundert. Identische 
Verzierungen auf Scherben von „fränkischen“ Knickwand-
töpfen und Kannen sprechen für die Herstellung auch dieser 
hochwertigen Warenarten vor Ort. Die historische Über-
lieferung kennt für die Karolingerzeit über ein Dutzend 
Schenkungen von Aschfelder Gütern aus adeliger Hand 
an das Kloster Fulda; auch eine Eigenkirche wird dabei 
erwähnt. Dieser Personenkreis bzw. sein Einfluss spiegelt 
sich wiederum archäologisch in der Qualität und Zahl der 
karolingerzeitlichen Importkeramik wider; hier dominie-

ren vor allem Erzeugnisse rheinländischer Töpfereien. Zur 
Eröffnung der neuen Ausstellung erweiterte man diese mit 
ausgewählten Grabungsfunden, die beim Bau einer überre-
gionalen Gasleitung im Jahr 2012 geborgen wurden. Damals 
fanden großflächige archäologische Untersuchungen auch in 
der Aschfelder Gemarkung statt. Über Lesefunde bekannte 
Siedlungsplätze der Jungsteinzeit und Eisenzeit konnten 
dabei fachgerecht erforscht werden, bevor die Bagger diese 
Ausschnitte zerstörten. Auch zahlreiche weitere, bislang 
unbekannte Bodendenkmäler wurden aufgedeckt und doku-
mentiert. Der älteste Fund der Aschfelder Gemarkung ist ein 
hervorragend gearbeiteter blattförmiger Schaber aus Kiesel-
schiefer aus der Zeit der späten Neandertaler.
Die landesgeschichtliche Bedeutung der Aschfelder Funde 
kommt durch die neue Konzeption viel unmittelbarer zum 
Tragen, sodass der Dauerausstellung ein reger Zuspruch der 
einheimischen Bevölkerung und der Gäste zu wünschen ist. 
So bleibt zu hoffen, dass das vermittelte Wissen die Besu-
cher für die Belange der Archäologie und Bodendenkmal-
pflege sensibilisiert.                                              

Lore Göbel

Der künstlerische Nachlass von Erich Lindenberg (1938–
2006) hat eine dauerhafte Bleibe im Tessin gefunden: die 
„Erich Lindenberg Art Foundation“ in Porza bei Lugano.
Erich Lindenberg wird vielen Kolleginnen und Kollegen 
noch aus seiner Zeit als wissenschaftlicher Zeichner in der 
Abteilung Bodendenkmalpflege in guter Erinnerung sein, 
wo er fast vierzig Jahre lang zur Sicherung seiner Grundbe-
dürfnisse halbtags arbeitete. Präsent ist er aber auch heute 
noch – sozusagen im Zentrum des Landesamts – mit der 
künstlerischen Installation „Zerbrochene Figur“, die er 1996 

Auf der Suche nach der endgültigen Form
Eine Kunststiftung für das Werk von Erich Lindenberg (1938–2006)

im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten in der Alten Münze 
für das Treppenhaus entworfen hat. Die Figur besteht aus 
zahlreichen Bruchstücken des originalen Gipsmodells für 
das 1825 von Christian Daniel Rauch geschaffene Denkmal 
König Max I. Joseph vor dem Münchner Nationaltheater. 
Dass Erich Lindenberg „im Hauptberuf“ Künstler war und 
ein nicht nur zahlenmäßig eindrucksvolles Werk schuf – teils 
großformatige Gemälde, Pastelle und Aquarelle, Zeichnungen 
und Hunderte von Fotografien – war im Landesamt weniger 
bekannt. Fachkreise kannten seine Arbeiten jedoch aus einer 
ganzen Reihe von Ausstellungen zwischen Hamburg und 
München, Morsbroich/Leverkusen und Berlin. Unter dem 
Titel „Erich Lindenberg – Figur und Raum, Suche nach den 
tragenden Strukturen des Lebens“ stellte Karlheinz Hemme-
ter den Künstler und sein Werk in den „Denkmalpflege Infor-
mationen“ vom März 2003 (Nr. 124, S. 46–50) vor.
Von ihm stammt auch der Nachruf auf den auch wegen 
seines hintergründigen Humors beliebten Kollegen (Denk-
malpflege Informationen Nr. 135, November 2006, S. 69).
Nach Erich Lindenbergs plötzlichem Tod in seinem Atelier 
in Berlin, wohin er mit dem Ziel übergesiedelt war, sich aus-
schließlich seiner Kunst zu widmen, drohte ein großes Œuvre 
ungeordnet zerstreut zu werden. Es war Mareen Koch, eine 
enge Freundin seit gemeinsamen Jahren an der Münchner 
Kunstakademie, die dafür sorgte, dass Lindenbergs künst-
lerische Hinterlassenschaft doch zusammenbleiben konnte, 
fachgerecht eingelagert wurde und schließlich an einem 
neuen Ort – im Tessin – ihren festen Platz bekam. Die Wahl 
dieses Standorts mag auf den ersten Blick überraschen, wer 
Erich Lindenberg mit seiner Herkunft aus dem Westfäli-Erich Lindenberg, um 2005 (Erich Lindenberg Kunststiftung)
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schen, seiner zurückhaltenden, eher ernsten und nüchternen 
Art und vor allem seine nicht immer leicht zugänglichen 
Arbeiten kennt. Überaus sensibel umgesetzt und in aufwen-
diger Öl- oder Pastelltechnik ausgeführt, kreisen Lindenbergs 
Bilder immer wieder um ein Thema, das man als modernes 
„Memento mori“ bezeichnen könnte: den Schatten, bis an die 
Grenzen des Sichtbaren verblassende Figuren oder Objekte 
in kaum angedeuteten Räumen, angeregt durch Berichte und 
Fotografien von den ausgelöschten Toten in Hiroshima und 
den Verschütteten von Pompeji, Blicke in menschenleere 
Architekturen, Treppen, die ins Nichts führen, Schädel im 
Dialog mit Zeit und Unendlichkeit …All das scheint nicht 
unbedingt für die Üppigkeit des Südens und eine – seit Klaus 
Staeck sprichwörtliche – „Villa im Tessin“ zu sprechen. 
Und doch geht das Konzept auf: Im alten Ortskern der ober-
halb von Lugano gelegenen Gemeinde Porza, gleich neben 
dem Municipio, hat Mareen Koch die „Villa Pia“, ein altes 
leerstehendes Privathaus, erworben und mit viel Gespür zu 

einem kleinen, architektonisch wie ästhetisch überzeugenden 
Museum umbauen lassen. Seit April 2012 ist die Villa Pia, 
zu der ein Garten mit Panoramablick auf den Luganer See 
gehört, Sitz der „Kunststiftung / Fondazione d’Arte / Art 
Foundation Erich Lindenberg“ und Schauplatz von bereits 
gut besuchten kulturellen Veranstaltungen wie Lesungen, 
Vorträgen und kleinen Konzerten im Zusammenhang mit 
wechselnden Ausstellungen der besonderen Art: Kuratorin 
Tiziana Lotti Tramezzani setzt ganz auf den Dialog und kom-
biniert jeweils ausgewählte Arbeiten, meist Werkgruppen 
aus dem Lindenberg-Bestand mit Arbeiten von Schweizer, 
vorwiegend Tessiner Künstlern. Auf diese Weise kann die 

hier noch wenig bekannte Kunst Lindenbergs in ihrem neuen 
Umfeld dem einheimischen Publikum nahegebracht, aber 
auch Besuchern aus dem Norden in neuen Kontexten gezeigt 
werden. Zu jeder Ausstellung erscheinen drucktechnisch her-
vorragende und typografisch interessant gestaltete zweispra-
chige Kataloge, die inzwischen selbst zu Sammlerobjekten 
geworden sind.
Wer auf dem Weg in den Süden Ausstellungen und weitere 
Aktivitäten der Villa Pia besuchen möchte, hat dazu zwei-
mal wöchentlich Gelegenheit, andernfalls auch auf Anfrage.

Marion Wohlleben, Zürich und Birgit Mayer, München

Informationen/Kontakt: 

Fondazione Lindenberg Villa Pia 
Via Cantonale 24, CH-6948 Porza, Tel. +41 (0)91 966 75 44  
info@fondazionelindenberg.org 
www.fondazionelindenberg.org

Behindertengerechter Zugang!

Kleine Reihe, gelb, Pastell auf Papier, 50 × 70 cm, 2004, Inv.-Nr. P 598. – 
o. T. (Liege, rot), Öl auf Leinwand, 250 × 200 cm, ca. 1975–1985, Inv.-Nr. 
M 006. – Drei Schädel in blau, Pastell auf Papier, 168 ×114 cm, signiert 
und datiert Rückseite: Lindenberg 06 (2006), Inv.-Nr. P 588 (Erich Lin-
denberg Kunststiftung)
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RECHT
Rechtsprechungs-Newsletter
Der Rechtsprechungs-Newsletter zum Denkmalschutzrecht 
im engeren Sinne (Bayerisches Denkmalschutzgesetz) wie 
im weiteren Sinne (u. a. Bau-, Naturschutz, Immissions-
schutz- und Wasserrecht) verweist auf aktuell veröffent-
lichte Entscheidungen. Er wird in regelmäßigem zeitlichem 
Abstand fortgeführt werden.

Absehen von der Umweltprüfung insbesondere bei 
Bebauungsplänen der Innenentwicklung gerichtlich 
anfechtbar
Das Hauptziel der RL 2001/42/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 
besteht nach ihrem Art. 1 darin, dass Pläne und Pro-
gramme, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkun-
gen haben, bei ihrer Ausarbeitung und vor ihrer Annahme 
einer Umweltprüfung unterzogen werden (Urteile vom 22. 
September 2011, Valiukien u. a., Az.: C-295/10, noch nicht 
in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 37, und 
vom 28. Februar 2012, Inter-Environnement Wallonie und 
Terre wallonne, Az.: C-41/11, noch nicht in der amtlichen 
Sammlung veröffentlicht, Randnr. 40).
2. § 214 Abs. 2 a Nr. 1 BauGB läuft nämlich dadurch, dass 
Bebauungspläne erhalten bleiben, die im Sinne der Richt-
linie, so wie sie in nationales Recht umgesetzt worden ist, 
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, 
letztlich darauf hinaus, dass es den Gemeinden ermöglicht 
wird, derartige Pläne ohne Vornahme einer Umweltprüfung 
aufzustellen, sofern die Pläne die in § 13 a Abs. 1 Satz 2 
BauGB festgelegte quantitative Voraussetzung erfüllen 
und ihnen keiner der in § 13 a Abs. 1 Sätze 4 und 5 BauGB 
genannten Ausschlussgründe entgegensteht.
3. Unter diesen Bedingungen ist nicht rechtlich hinreichend 
gewährleistet, dass sich die Gemeinde in jedem Fall an die 
einschlägigen Kriterien des Anhangs II der RL 2001/42/EG 
hält; ihre Einhaltung wollte der nationale Gesetzgeber aber 
sicherstellen, wie die Aufnahme des Begriffs der Innenent-
wicklung in die Regelung zeigt, mit der von dem ihm in Art. 
3 Abs. 5 RL 2001/42/EG eingeräumten Wertungsspielraum 
Gebrauch gemacht werden sollte.
4. Art. 3 Abs. 5 RL 2001/42/EG ist in Verbindung mit ihrem 
Art. 3 Abs. 4 RL 2001/42/EG dahin auszulegen, dass er 
einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren 
in Rede stehenden des § 214 Abs. 2 a Nr. 1 BauGB entge-
gensteht, nach der ein Verstoß gegen eine durch die Rechts-
norm zur Umsetzung der Richtlinie aufgestellte qualitative 
Voraussetzung, wonach es bei der Aufstellung einer beson-
deren Art von Bebauungsplan (hier: Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) keiner Umweltprüfung im Sinne der 
Richtlinie bedarf, für die Rechtswirksamkeit dieses Plans 
unbeachtlich ist.

EuGH, Urteil vom 18. April 2013, Az.: Rs. C-463/11, http://
www.w-goehner.de/joomla/rechtsprechungsdatenbank.
html (Nr. 1.3.2)

Entfernung bzw. Anbringung von Parabolantennen auf 
einem Gebäude (ggf. Baudenkmal) im Widerstreit von 
Eigentümerinteressen, Informationsinteressen und ggf. 
Denkmalschutzanforderungen
Aus der Informationsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 
GG habe jeder das Recht, sich aus allgemein zugänglichen 
Quellen zu informieren. Zu den allgemein zugänglichen 
Quellen, auf die sich die Informationsfreiheit erstreckt, 
gehörten insbesondere Hörfunk- und Fernsehprogramme. 
Da das Grundgesetz keinen Unterschied zwischen in- und 
ausländischen Informationsquellen mache, gehörten zu den 
allgemein zugänglichen Informationsquellen auch alle aus-
ländischen Rundfunkprogramme, deren Empfang in der 
Bundesrepublik Deutschland möglich ist. 
Soweit der Empfang von Rundfunkprogrammen von tech-
nischen Anlagen abhängt, erstrecke sich der Schutz der 
Informationsfreiheit auch auf die Anschaffung und Nutzung 
solcher Anlagen. Die Installation einer Parabolantenne, die 
den Empfang von Rundfunkprogrammen ermöglicht, die 
über Satellit ausgestrahlt werden, sei daher ebenfalls von 
Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG geschützt. Folglich sei auch die 
Installation einer Parabolantenne zum Zweck des Empfangs 
eines Rundfunkprogrammes, das in turkmenischer Sprache 
kulturelle, politische und historische Informationen über 
die Turkmenen in der Türkei ausstrahlt, vom Schutzbereich 
des Grundrechts auf Informationsfreiheit der Beschwer-
deführer umfasst.
Erforderlich sei stets eine fallbezogene Abwägung der Zivil-
gerichte, bei der die Eigentümerinteressen des Vermieters 
an der auch optisch ungeschmälerten Erhaltung des Wohn-
hauses und die Informationsinteressen des Mieters an der 
Nutzung zugänglicher Informationsquellen zu berücksichti-
gen sind. Da beide Interessen durch Grundrechte geschützt 
sind, von denen keines dem anderen generell vorgeht, hänge 
die Entscheidung davon ab, welche Beeinträchtigung im 
Rahmen des vom Gesetzgeber abstrakt vorgenommenen 
Interessenausgleichs im konkreten Fall schwerer wiegt. 
Dabei sei auch zu berücksichtigen, inwieweit die Beschwer-
deführer glaubhaft machen, dass ihr Lebensalltag tatsäch-
lich vom Gebrauch der turkmenischen Sprache und 
turkmenischen Traditionen geprägt ist, obwohl sie nie 
in den turkmenischsprachigen Herkunftsgebieten ihrer 
Vorfahren gewohnt haben, und ob das von ihnen geltend 
gemachte besondere Informationsinteresse auch mittels 
der über die vorhandene zentrale Satellitenempfangsanlage 
zu empfangenden türkischen Programme gedeckt werden 
kann. Im Einzelfall sind von den Instanzgerichten daher die 
widerstreitenden, grundgesetzlich gleichwertig ausgestalte-
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ten Positionen von Vermieter und (ausländischem) Mieter 
in der Frage, welche Anforderungen an eine angemessene 
Fernsehversorgung zu stellen sind, umfassend abzuwägen. 
Diese sind auch mit Blick darauf zu präzisieren, ob der 
Mieter für den Empfang von Sendern in seiner Heimats-
prache zusätzliche Geldmittel für Anschaffung und Betrieb 
einer spezifischen Anlagentechnik aufzuwenden hat, 
obwohl er selbst nie in den Sprachgebieten seiner Vorfahren 
gewohnt hat. Zu beachten sind zudem neue technische Ent-
wicklungen, die dem Mieter einen leichteren Zugang zu den 
gewünschten Programmen bieten. So ermöglicht es die Ein-
führung des digitalen Fernsehens, Programmpakete mit aus-
ländischen Heimatprogrammen gegen Entgelt zu erwerben, 
etwa durch eine D-Box (BVerfG, Beschluss vom 24. Januar 
2005, Az.: 1 BvR 1953/00, NJW-RR 2005, 661) oder eine 
Set-Top-Box (LG Berlin, Beschluss vom 21. August 2003, 
Az.: 67 T 90/03, GE 2003, 1613; LG Konstanz, Urteil vom 
23. November 2001, Az.: 6 S 52/01H, NZM 2002, 341), 
was allerdings zu Lasten des Mieters einmalige Anschaf-
fungskosten und/oder monatliche Gebühren nach sich zieht. 
Damit hat der Vermieter die Möglichkeit, die Mieter auf 
den Kabelempfang mit Sonderdiensten zu verweisen und 
seinem Eigentumsgrundrecht stärkeres Gewicht zu ver-
schaffen (BVerfG, Beschluss vom 24. Januar 2005, Az.: 1 
BvR 1953/00, NJW-RR 2005, 661), sofern nicht die Kosten 
unverhältnismäßig hoch sind und damit einer Zugangs-
verweigerung gleichstehen (LG München I, Urteil vom 
5. August 2004, Az.: 31 S 1039/04, WuM 2004, 659 zu den 
Kosten bei Sozialhilfeempfängern; Hunt, NJW 2005, 2654, 
2656). 
Vorliegend wäre von den Gerichten aber zu klären gewe-
sen, ob der Empfang türkischsprachiger Programme über 
eine derartige Empfangsbox dem besonderen Informations-
bedürfnis der turkmenischstämmigen Beschwerdeführer 
genügt.
BVerfG, Beschluss vom 31. März 2013, Az.: 1 BvR 1314/11, 
http://www.w-goehner.de/joomla/rechtsprechungsdaten-
bank.html (Nr. 2.3.8)

Auch unionsrechtliche Zulässigkeit eines vollständi-
gen Ausschlusses von Einzelhandelsbetrieben in einem 
Gewerbegebiet in Folge städtebaulicher Gründe
Auch ein vollständiger Ausschluss von Einzelhandelsbe-
trieben in einem Gewerbegebiet durch Festsetzungen eines 
(einfachen) Bebauungsplans ist mit der Niederlassungs-
freiheit gemäß Art. 49 AEUV bzw. der Dienstleistungs-
Richtlinie vereinbar. Städtebauliche Gründe können nach 
EU-Recht Grundlage für die Steuerung von Einzelhandel 
sein. Auch die Freihaltung eines Gewerbegebietes für pro-
duzierende und dienstleistungsorientierte Gewerbebetriebe 
oder die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung in 
den angrenzenden Wohngebieten seien legitime städtebau-
liche Ziele. Ein Einzelhandelsausschluss könne damit der 
Steuerung der Stadtentwicklung und Bodennutzung und 
damit dem Schutz der städtischen Umwelt dienen.
Nach der Entscheidung des EuGH vom 24. März 2011, Az.: 
Rs. C-400/08, sind planungsrechtlich bewirkte Beschrän-
kungen der Standorte von Einzelhandelsbetrieben aus 
Gründen der Stadtentwicklung und des Verbraucherschut-

zes grundsätzlich zulässig. Unzulässig sind danach ledig-
lich rein wirtschaftlich motivierte Maßnahmen.
Wo gesteuert werde, um die städtische Umwelt zu schützen, 
sei unerheblich: hier könne auf jeder planungsrechtlichen 
Ebene angesetzt werden. Die Erwägungsgründe zur Dienst-
leistungsrichtlinie geben ausdrücklich vor, dass u. a. der 
Schutz der städtischen Umwelt ein zwingender Grund des 
Allgemeininteresses sei, der Beschränkungen der Dienst-
leistungsfreiheit rechtfertige, gerade auch in der „Stadt- und 
Raumplanung“.
BVerwG, Beschluss vom 30. Mai 2013, Az.: 4 B 3/13,  http://
www.w-goehner.de/joomla/rechtsprechungsdatenbank.
html (Nr. 1.3.2)

Beratungs- und Handlungsverpflichtungen von Archi-
tekten und Auftraggebern bei Bauvorhaben in „Gefah-
renlagen“
Architekten und Statiker handeln pflichtwidrig, wenn sie 
Risiken, denen ein Bauvorhaben (hier an der Steilküste in 
Rügen) ausgesetzt ist, nicht mit dem Auftraggeber erörtern 
und zudem behördlich auferlegte Bodenuntersuchungen 
unterlassen. 
Allerdings trifft den Auftraggeber ein Mitverschulden, 
wenn sich ihm auf Grund tatsächlicher Umstände aufdrän-
gen muss, dass die Planung des Architekten sowie die Statik 
des Tragwerksplaners eine bestimmte Gefahrenlage in Kauf 
nehmen.
BGH, Urteil vom 20. Juni 2013, Az.: VII ZR 4/12, http://
www.w-goehner.de/joomla/rechtsprechungsdatenbank.
html (Nr. 1.1.10)

Inhalt und Herstellung der Abstimmung i. S. v. § 7 i Abs. 
1 Satz 6, Abs. 2 EStG
Das Landesamt für Denkmalpflege bescheinigt die Vor-
aussetzungen der denkmalbezogenen Tatbestände in § 10 f 
Abs. 1 und § 10 g Abs. 1 EStG und die Erforderlichkeit der 
Aufwendungen. Nach allgemeiner Auffassung gehört dazu 
auch die Bescheinigung, dass die Maßnahmen in Abstim-
mung mit den hierfür zuständigen Stellen durchgeführt 
worden sind. Diese Abstimmung ist keine bloße Formalie 
und hat grundsätzlich vor der Durchführung der Maßnahme 
zu erfolgen. Sie dient so vor allem dazu, die Erforderlich-
keit der Maßnahmen i. S. d. einschlägigen steuerrechtlichen 
Bestimmungen zu gewährleisten.
Zudem hat die Bescheinigung des Landesamtes eine die-
nende Funktion, wobei das Landesamt die Bescheinigung 
nur dann erteilen kann, wenn die tatsächlichen Vorgänge 
dem entsprechen, was die einschlägigen steuerrechtlichen 
Bestimmungen für eine steuerliche Wirksamkeit vorausset-
zen.
Durch die Rechtsprechung des BFH ist geklärt, dass nur 
Aufwendungen steuerlich begünstigt sind, die nach Art und 
Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder 
zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind.
Denn es reicht nicht aus, dass die Aufwendungen aus denk-
malpflegerischer Sicht angemessen oder vertretbar seien, 
diese müssten vielmehr, gemessen am Zustand des Bau-
denkmals vor Beginn der Baumaßnahme „geboten“ sein, 
um den unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten erstre-



54

Recht

benswerten Zustand herbeiführen zu können (BFH, Urteil 
vom 08.09.2004, Az.: 1 B 51/04, juris; BayVGH, Beschluss 
vom 03.12.2008, Az.: 15 ZB 08.727, juris)
In Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil (BayVG 
Augsburg, Urteil vom 15.11.2012, Az.: Au 5 K 11.1158) erfor-
dert die Abstimmung nach § 7 i Abs. 1 Satz 6, Abs. 2 EStG 
demnach die rechtzeitige Einschaltung des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege vor Beginn der Planung 
und die volle Berücksichtigung der von ihm gutachtlich 
festgelegten denkmalpflegerischen Belange bei der Durch-
führung der Maßnahme. Eine nachträgliche Absegnung ist 
nicht vorgesehen, so dass eine trotzdem erteilte Beschei-
nigung rechtswidrig wäre (vgl. Eberl, in Eberl/ Martin/ 
Greipl, BayDSchG, 6. Aufl. 2007, Art. 25 Erl. Nr. 17).
Ferner fehlt es in Übereinstimmung mit dem angefochtenen 
Urteil an der erforderlichen Abstimmung auch dann, wenn 
die Baumaßnahme in wesentlichen Bereichen anders als 
vorher mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
abgestimmt durchgeführt wird. Dabei ist die Maßnahme 
als Ganzes zu betrachten und kann nicht in einzelne Teile 
aufgespalten werden. Verhält sich der Steuerpflichtige in 
wesentlichen Bereichen nicht abstimmungskonform, fehlt 
es an der Abstimmung insgesamt.
BayVGH, Beschluss vom 5. Juli 2013, Az.: 21 ZB 13.512, 
juris / http://www.w-goehner.de/joomla/rechtsprechungs-
datenbank.html (Nr. 1.7.3.1)

Identitätsvernichtender Umbau eines baurechtlich als 
Jagdhaus genehmigtes Gebäude zum Zwecke dauerhaf-
ten Wohnens
Ein baupolizeilich ausdrücklich als „Jagdhaus“ (nicht: 
Wohnhaus) genehmigtes Gebäude mit einem Wohnraum, 
einer kleinen Küche und je drei Schlafplätzen (Schlafni-
schen) in zwei sehr kleinen Räumen ist mit diesem Zuschnitt 
– jedenfalls beim Fehlen anderweitiger aussagekräftiger 
Hinweise – nicht zum dauernden Wohnen bestimmt.
Wird ein solches „Jagdhaus“ zum dauerhaften Wohnen 
genutzt und um einen mehr als 5 m langen Anbau, eine Ter-
rassenüberdachung sowie einen Carport erweitert, ist von 
einem identitätsvernichtenden Umbau auszugehen.
Es erlöschen daher die Baugenehmigung und der Bestands-
schutz für das Jagdhaus. Auf Grund einer fehlenden Bauge-
nehmigung darf die Nutzung nicht untersagt werden, wenn 
die materielle Genehmigungsfähigkeit der formell illegalen 
Nutzung offensichtlich ist, sich also auf den ersten Blick 
aufdrängt.
OVG Sachsen, Beschluss vom 5. April 2013, Az.: 1 A 100/11, 
http://www.w-goehner.de/joomla/rechtsprechungsdaten-
bank.html (Nr. 2.3.3)

Voraussetzungen des Vorrangs des Denkmalschutzes 
bei der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen im 
Anwendungsbereich des § 35 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 Nr. 
5 BauGB (Entgegenstehen von Belangen des Denkmal-
schutzes gegenüber privilegierten Vorhaben) 
Dem nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierten und gesi-
chert erschlossenen Vorhaben (Errichtung und Betrieb einer 
ca. 150 m hohen Windkraftanlage [Nabenhöhe 108,38 m, 
Rotordurchmesser 82 m] in einem Vorbehaltsgebiet für 

die Nutzung der Windenergie  auf einer Anhöhe oberhalb 
zweier in der Senke liegender Ortsteile knapp 800–1100 m 
von Ortsrand bzw. Denkmälern entfernt gelegen) stehen 
öffentliche Belange des Denkmalschutzes entgegen (§ 35 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB).
Der Denkmalschutz erfordert als Gemeinwohlaufgabe von 
hohem Rang, dass ein Kulturdenkmal vor Beeinträchti-
gungen seiner Substanz und seiner Ausstrahlungswirkung 
in die Umgebung hinein bewahrt wird, wie sie von einem 
Vorhaben in der Umgebung des Denkmals ausgehen können. 
Vorhaben, welche die Denkmalwürdigkeit erheblich beein-
trächtigen, dürfen nur zugelassen werden, wenn das Vor-
haben durch überwiegende Gründe des Gemeinwohls oder 
durch überwiegende private Interessen gerechtfertigt ist (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 21.04.2009, Az.: 4 C 3.08, BVerwGE 
133, 347 [353 f.]).
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB gewährleistet insofern ein 
Mindestmaß an bundesrechtlich eigenständigem Denkmal-
schutz und greift ein, wo grobe Verstöße in Frage stehen 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 21.04.2009, Az.: 4 C 3.08, BVer-
wGE 133, 347 [353 f.]; OVG Niedersachsen, Urteil vom 
21.04.2010, Az.: 12 LB 44/09, NuR 2010, 649 [656]).
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) ist 
die zur fachlichen Einschätzung des Denkmalwerts eines 
Baudenkmals und seiner Beeinträchtigung nach Art. 12 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 3 Nr. 5 BayDSchG berufene 
Fachbehörde. Dabei sind die immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsbehörden und die Gerichte rechtlich nicht an 
die fachliche Beurteilung des BLfD gebunden. Sie haben 
deren Aussage- und Überzeugungskraft allerdings nach-
vollziehend zu überprüfen und sich aus dem Gesamter-
gebnis des Verfahrens eine eigene Überzeugung zu bilden. 
Hierbei kommt den fachlichen Einschätzungen des BLfD 
ein tatsächliches Gewicht zu.
Als besondere, erhebliche Beeinträchtigung eines Denk-
mals ist – im Einklang mit den landesrechtlichen Maßstäben 
wie in Art. 6 Abs. 2 Satz 2 BayDSchG – bereits die Tatsache 
anzusehen, dass die Wirkung des Denkmals als Kunstwerk, 
als Zeuge der Geschichte oder als bestimmendes städte-
bauliches Element geschmälert wird. Hingegen muss keine 
Situation erzeugt werden, in der ein hässlicher, das ästheti-
sche Empfinden des Betrachters verletzender Zustand, also 
ein Unlust erregender Kontrast zwischen der benachbarten 
Anlage und dem Baudenkmal hervorgerufen wird.
Neue Bauten müssen sich zwar weder völlig an vorhandene 
Baudenkmäler anpassen, noch unterbleiben, wenn eine 
Anpassung nicht möglich ist. Aber sie müssen sich an dem 
vom Denkmal gesetzten Maßstab messen lassen, dürfen es 
nicht gleichsam erdrücken, verdrängen, übertönen oder die 
gebotene Achtung gegenüber den im Denkmal verkörperten 
Werten vermissen lassen BayVGH, Urteil vom 24.01.2013, 
Az.: 2 BV 11.1631, NVwZ-RR 2013, 545 ff.; OVG Nieder-
sachsen, Urteil vom 21.04.2010, Az.: 12 LB 44/09, NuR 
2010, 649 [656]).
Die genannten Merkmale müssen in schwerwiegender Weise 
gegeben sein, damit von einer erheblichen Beeinträchtigung 
gesprochen werden kann. Je höher der Wert des Denkmals 
einzuschätzen ist, desto höher kann eine erhebliche Beein-
trächtigung seines Erscheinungsbilds anzunehmen sein; je 
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schwerwiegender das Erscheinungsbild betroffen ist, desto 
eher kann die Schwelle der Unzumutbarkeit überschritten 
sein (vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 23.08.2012, Az.: 
12 LB 170/11, juris).
Diese besondere, erhebliche Beeinträchtigung eines Denk-
mals (hier eines Patrizierschlosses) ist insbesondere in der 
wesentlichen Schmälerung der denkmalpflegerisch beson-
ders schützenswerten Innen-Außen-Blickbeziehung und 
damit der künstlerischen Wirkung des Baudenkmals zu 
sehen, die deutlich über die baurechtlich regelmäßig nicht 
geschützte „schöne Aussicht“ hinausgeht (vgl. BVerwG, 
Urteil vom 28.10.1993, Az.: 4 C 5/93, juris).
Die Räume des reichsständischen Herrschaftssitzes verknüp-
fen konzeptionell für den Betrachter die Innenwirkung der 
Räume mit der Außenwirkung der Umgebung des Schlos-
ses zu einem Gesamteindruck. Die Raumausstattungen 
setzen hier ein imaginäres „Arkadien“ als idealisierte Natur 
(Bild gewordene Vorstellungskraft im Innern der Räume) in 
Beziehung zur durch die Fenster real erlebbaren Natur und 
Besiedelung (Wirklichkeit gewordene Gestaltungskraft im 
Äußeren). Dieses künstlerische Konzept spiegelt neben ba-
rocker Ausstattungskultur europäische Geistesgeschichte.
Kleinere Vorbelastungen und Störungen (Photovoltaikanla-
gen, Antennen, Fluchttreppe) beeinträchtigen den weiterhin 
gut erlebbaren Gesamteindruck von künstlerisch gestalteter 
Innen- und herrschaftlich geprägter Außenwelt inmitten der 
sie umgebenden Nachbarschaft nicht.
Die geplante Windkraftanlage würde genau in dieses Blick-
feld hineinragen. Das Erlebnis der Blickbeziehung wäre 
trotz ihrer räumlichen Entfernung in den maßgeblichen 
Blickachsen als besonders störendes Element überwiegend 
sichtbar. Daher kann sich der gesetzlich nach § 35 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB privilegierte Belang der Nutzung der Wind-
energie hier in diesem (konkreten) Nutzungskonflikt nicht 
gegenüber dem als höherwertig anzusetzenden Belang des 

Denkmalschutzes nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB 
durchsetzen.
Das Baudenkmal ist ortsgebunden, kann seine denkmalge-
schützte Funktion nur an diesem Standort erfüllen und ver-
löre sie weitgehend bei Errichtung der Windkraftanlage in 
Sichtweite. Die Windkraftanlage hingegen kann an jedem 
anderen geeigneten Standort ebenfalls ihre technische 
Funktion erfüllen.
Zudem präsentiert sich auch der Ort als reich gegliederte, 
besonders gut erhaltene, weitgehend ungestörte und in 
seinem denkmalgeschützten Erscheinungsbild erlebbare 
Dachlandschaft, die sich von anderen Orten durch die Folge 
der Schlösser und der Kirche als Baudenkmäler unter-
scheidet und so einen einmaligen Charakter erhält. Die 
Situierung der Baudenkmäler mit den damit verbundenen 
Landschafts- und Sichtbeziehungen ist substantieller Teil 
der Denkmaleigenschaft. Bei einer Vorhabensverwirkli-
chung drohten die Denkmäler ihre jeweilige Funktion als 
dominierende Landmarken zu verlieren, würde doch die 
Windkraftanlage selbst zur städtebaulichen Dominante, die 
in einen schroffen Gegensatz zur fein auf mehreren Ebenen 
gegliederten gewachsenen und symbolträchtigen Bebauung 
im Altort treten würde. Die Sicht auf die Denkmäler inmit-
ten des Altortes, auf ihre Wechselbeziehung zueinander und 
zur weiteren dortigen Bebauung würde von der sich optisch 
und architektonisch krass unterscheidenden Wirkung 
der Windkraftanlage wesentlich überlagert und erheblich 
beeinträchtigt.
Die besondere Beziehung der Denkmäler untereinander und 
ihre Wirkung auf den Altort unterscheidet sich mit seinem 
eigenständigen Stellenwert als „Stein gewordene Allegorie 
historischer sozialer Beziehungen“ in ihrer denkmalpflege-
rischen Schutzbedürftigkeit grundlegend von einem nur aus 
allgemeiner Siedlungstätigkeit entstandenen Ortsbild.
BayVGH, Urteil vom 18. Juli 2013, Az.: 22 B 12.1741, http:// 
www.w-goehner.de/joomla/rechtsprechungsdatenbank.
html (Nr. 2.4.1.6)

Anforderungen an einen Rückgabeanspruch hier mexi-
kanischer Kulturgüter nach dem Kulturgüterrückga-
begesetz
Die Anhaltung mexikanischer Kulturgüter gegenüber einem 
Kölner Auktionshaus durfte nicht angeordnet werden. Ein 
derartiges Verbot, Kulturgut an Dritte weiterzugeben, sei 
nur bei dem dringenden Verdacht zulässig, dass ein Kultur-
gut nach dem 26. April 2007 unrechtmäßig aus einem ande-
ren Vertragsstaat des UNESCO-Kulturgutübereinkommens 
in das Bundesgebiet verbracht worden und an diesen Staat 
zurückzugeben sei.
Ein Rückgabeanspruch nach dem Kulturgüterrückgabege-
setz setze voraus, dass das betreffende Kulturgut nach dem 
26. April 2007 aus dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats 
in das Bundesgebiet verbracht worden ist. Im konkreten 
Fall war laut Gericht im Wesentlichen umstritten, ob hier-
für genügt, dass illegal aus einem Vertragsstaat ausgeführte 
Kulturgüter, hier präkolumbische Artefakte, die überwie-
gend bereits seit vielen Jahren Bestandteil außermexikani-
scher privater Kunstsammlungen gewesen sind, nach dem 
26.04.2007 ins Bundesgebiet eingeführt worden sind.

Meilensteine kodifizierten Rechts – aufgelistet an der Fassade des neuen 
Justizgebäudes in Augsburg (Foto: BLfD, Doris Ebner)
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Ein Rückgabeanspruch bestehe nach der geltenden Rechts-
lage und in Einklang mit Völkervertragsrecht nur dann, 
wenn das betreffende Kulturgut auch nach dem 26. April 
2007 unrechtmäßig aus dem Herkunftsstaat ausgeführt 
worden ist. Dies ergebe sich bereits aus dem klaren Geset-
zeswortlaut. Hintergrund dieser Regelung sei, dass sowohl 
das Kulturgüterrückgabegesetz als auch das UNESCO-
Kulturgutübereinkommen nicht mit Rückwirkung in Kraft 
gesetzt worden seien und das Vertragsgesetz in Deutsch-
land erst am 26.04.2007 Geltung erlangt habe. Durch 
die fehlende Rückwirkung habe ein Ausgleich zwischen 
dem Kulturgüterschutz einerseits und den Belangen des 
Kunsthandels andererseits geschaffen sowie verfassungs-
rechtlichen Bedenken Rechnung getragen werden sollen. 
Hierdurch werde die völkerrechtlich gebotene Gegenseitig-
keit gewährleistet.
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 8. Juli 2013, Az: 5 A 
1370/12, http://www.w-goehner.de/joomla/rechtsprechungs-
datenbank.html (Nr. 1.1.8)

Keine Beeinträchtigung der Nachbarn durch BVB Dort-
mund-Fahne an 5 m hohen Fahnenmast
Die ca. 1 × 2 m große BVB-Fahne an einem etwa 5 m hohen 
Fahnenmast im hinteren Teil ihres Wohngebiets-Grund-
stücks muss auf das Verlangen der Nachbarn, deren Grund-
stück rund 11,50 m von dem Fahnenmast entfernt ist, nicht in 
Folge bauaufsichtlichen Einschreitens beseitigt werden. Die 
Fahne stellt keine im Wohngebiet unzulässige Werbeanlage 
für den BVB als börsennotiertes Unternehmen dar. Von ihr 
gehen zudem keine unzumutbaren Störungen durch Lärm 
und Schlagschatten aus. 
Der Fahnenmast mit der BVB-Fahne stellt keine wohnge-
bietsfremde Nutzung dar. In dem Aufstellen des Masts liegt 
keine eigene gewerbliche Betätigung. Auch handelt es sich 
nicht um eine Werbeanlage im baurechtlichen Sinne, weil 
der Mast nicht als Träger für wechselnde Werbung vorgese-
hen ist, sondern die aufgezogene Fahne lediglich die innere 
Verbundenheit mit dem BVB zum Ausdruck bringt. 
Mast und Fahne sind eine im Wohngebiet zulässige Neben-
anlage. Von dieser gehen auch keine unzumutbaren Beein-
trächtigungen aus, auch wenn die Fahne gerade bei Nässe 
und starkem Wind nicht unerhebliche Geräusche verursacht. 
Auch der Blick auf die flatternde Fahne begründet keine 
unzumutbare Störung der Kläger. Nicht anders als bei den 
Lebensäußerungen der Bewohner selbst und den durch die 
Gartennutzung üblicherweise entstehenden Geräuschen 
geht es auch hier um gelegentlich auftretende Beeinträch-
tigungen, die mit der Wohnnutzung zusammenhingen und 
im Nachbarschaftsverhältnis grundsätzlich hingenommen 
werden müssen.
VG Arnsberg, Urteil vom 15. Juli 2013, Az: 8 K 1679/12, 
http://www.w-goehner.de/joomla/rechtsprechungsdaten-
bank.html (Nr. 2.3.8)

Erfolgreiche Nachbarklage gegen Umbau einer in der 
Innenstadt gelegenen Scheune zu einer Gaststätte mit 
Außengastronomie
Der Klage einer Nachbarin, die gegen den Umbau einer im 
innerstädtischen Bereich gelegenen, denkmalgeschützten 

Scheune zu einer Gaststätte mit Außengastronomie geklagt 
hatte, wurde stattgegeben, da entgegen der Auffassung der 
Baugenehmigungsbehörde die Umnutzung der denkmal-
geschützten Scheune gegen das baurechtliche Rücksicht-
nahmegebot verstieß.
Der Klägerin seien die mit dem Betrieb der Außengastro-
nomie verbundenen Lärmbeeinträchtigungen auf Grund 
der Lage der Außengastronomie im Innenhof hinter ihrem 
Wohnhaus nicht zuzumuten. Der Abstand der für die 
Außengastronomie vorgesehenen Fläche bis zur Grund-
stücksgrenze betrage lediglich vier Meter. Die ersten Tische 
und Stühle stünden nur circa fünf Meter vom Wohnhaus der 
Klägerin entfernt.
VG Minden, Beschluss vom 28. Februar 2013, Az.: 9 K 
2755/10, http://www.w-goehner.de/joomla/rechtsprechungs-
datenbank.html (Nr. 2.3.10)

Keine Beeinträchtigung eines historischen Kraftfahr-
zeugs (Oldtimers) durch Eurokennzeichen
Die in den Jahren 2007 und 2011 einem Oldtimer-Besitzer 
zugeteilten Kfz-Kennzeichen, die zwar die H-Kennzeich-
nung, aber nicht das seit 1997 verbindliche Euro-Feld auf-
wiesen, durften eingezogen werden.
Das Eurokennzeichen beeinträchtigt nicht das historische 
Erscheinungsbild des liebevoll restaurierten Fahrzeuges. 
Das ästhetische Empfinden der Fahrzeughalter ist dabei 
nicht ausschlaggebend. 
Das Aussehen der Kennzeichen im öffentlichen Straßenver-
kehr sei vielmehr einheitlich vorgeschrieben. Ausnahmen 
aus optischen Erwägungen seien nicht vorgesehen und auch 
nicht erforderlich. Anderenfalls müssten je nach Alter der 
Fahrzeuge die verschiedensten – heute nicht mehr gültigen 
– historischen Kennzeichen vergeben werden. Die Interes-
sen der Halter seien dadurch gewahrt, dass der Kreis Pader-
born die Kosten der Umrüstung übernimmt.
VG Minden, Urteil vom 6. Juni 2013, Az: 2 K 2930/12 & 2 K 
2931/12, http://www.w-goehner.de/joomla/rechtsprechungs-
datenbank.html (Nr. 1.6)

Keine Eigennutzung eines Baudenkmals durch Vorhal-
ten eines Zimmers und Besuche
Das Vorhalten eines Zimmers und regelmäßige Besuche 
im Förderobjekt, d. h. dem nach § 10 f EStG geförderten 
Baudenkmal ist nicht als Eigennutzung anzusehen. Aller-
dings ist die Steuerbegünstigung bei einem unterjährigen 
Wechsel von der Selbstnutzung zur unbeachtlichen voll-
ständigen unentgeltlichen Überlassung an Angehörige 
nicht zeitanteilig zu kürzen. Dies ergibt sich weder aus 
dem Wortlaut des § 10 f Abs. 1 Satz 2 EStG noch aus dem 
gesetzgeberischen Willen. Davon abgesehen sei auch bei 
vergleichbaren Steuerbegünstigungen in der Vergangen-
heit vom Jahresprinzip ausgegangen worden (zum Beispiel 
§ 7 b oder § 10 e EStG).
FG Niedersachsen, Urteil vom 6. Mai 2013, Az: 9 K 279/12, 
http://www.w-goehner.de/joomla/rechtsprechungsdaten-
bank.html (Nr. 1.7.3.1)

Wolfgang Karl Göhner
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VERKÄUFLICHE DENKMÄLER
Die Service-Leistung „Verkäufliche Denkmäler“ in Koope-
ration mit der Immowelt AG bietet Ihnen ein vielfältiges 
Angebot an denkmalgeschützten Immobilien – vom klei-
nen Jurabauernhof im Altmühltal bis zum herrschaftlichen 
Jagdschloss in der Oberpfalz. Das Leben in historischen 
Räumen hat seinen Reiz. Besuchen Sie unsere angebotenen 
Denkmäler, tauchen Sie ein in ihre Geschichte und begin-
nen Sie, ihre Zukunft neu zu gestalten. Sie haben die Wahl 
zwischen ca. 120 verkäuflichen Denkmälern, die derzeit 
auf der Homepage des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/
Objliste.asp angeboten werden. Aber bitte warten Sie nicht 
zu lange, die angebotenen Immobilien sind sehr begehrt. 
Unsere Vermittlungsquote liegt bayernweit bei 55 %, in 
Oberbayern bei 85 %. Als Vorgeschmack auf unser Angebot 
möchten wir Ihnen auch diesmal wieder eine Auswahl von 
Baudenkmälern vorstellen, die Sie überraschen, begeistern 
und beeindrucken wird.

Oberbayern: 92339 Beilngries – Paulushofen, 
Dorfstr. 9, Lkr. Eichstätt 
Daten: Wohnfläche ca. 300 qm; 
Grundstücksfläche ca. 1.431 qm.
Verkaufspreis: 150.000,- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Frau Barbara Werthner, Tel.: 08464-223673, 
E-Mail: barbarawerthner@web.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es 
sich um einen kleinen Bauernhof in Paulushofen – über den 
Dächern von Beilngries im Altmühltal. Den Mittelpunkt 
der idyllisch gelegenen Hofanlage bildet das 1468 errich-
tete Jurabauernhaus, das um 1930 erneuert und durch einen 
Stall-Querbau erweitert wurde. Zusammen mit seiner eben-
falls denkmalgeschützten Scheune ist das Anwesen eine der 
letzten vollständig erhaltenen Jurahofstellen. Mit seinem 
großzügigen, für Pferdehaltung geeigneten Grundstück lie-
fert es beste Voraussetzungen für ein Leben auf dem Lande 
in historisch einzigartigen Räumlichkeiten. 
Das erdgeschossige Jurabauernhaus mit Kniestock und 
Kalkplattendach konnte bis heute sein unverwechselbares 

Erscheinungsbild und seinen regionaltypischen Charme 
bewahren. Seinem historischen Grundriss folgend erschließt 
sich das Gebäude giebelseitig über einen kleinen Flur, der 
Wohn- und Stallbereich miteinander verbindet. Im Erdge-
schoss des Wohnteils finden eine gemütliche Bauernstube mit 
angrenzender Küche, eine weitere Kammer sowie ein Bade-
zimmer Platz. Dazu stehen im Dachgeschoss zwei Schlaf-
zimmer und zusätzlicher Speicherraum zur Verfügung. Im 
gesamten Wohnbereich erzählt die eindrucksvolle Ausstat-
tung vom bäuerlichen Leben einer vergangenen Epoche. Von 
den barocken Türstöcken in der ehemaligen Schlafkammer 
der Bauersleute, über die knarrenden Holzdielen bis hin zum 
gemütlichen Kachelofen in der Bauernstube – sie alle lassen 
die Vergangenheit wieder lebendig werden.
Direkt an den Wohnbereich grenzt der ziegelgedeckte 
Stallanbau aus den 1930er Jahren. Wohn- und Stallteil bieten 
gemeinsam eine Wohnfläche von ca. 300 qm. Hierbei eröffnet 
der ehemalige Stallbereich vielversprechende Gestaltungs-
möglichkeiten für neue Wohnideen. Hier kann ein großzügi-
ges Wohnzimmer mit rustikalem Flair, ein Atelier oder auch 
eine Werkstatt entstehen. Durch eine denkmalgerechte Sanie-
rung muss dies kein Wunschtraum bleiben. Eine Anpassung 
der Sanitär- und Elektroinstallationen an moderne Standards 
sowie eine gewisse energetische Ertüchtigung im ganzen 
Haus dürfen dabei selbstverständlich nicht fehlen. 
Neben dem Hauptgebäude gehört eine ebenfalls denkmalge-
schützte Scheune aus dem Jahr 1744 zum Anwesen. Der holz-
verschalte Ständerbau mit gemauertem Sockel, Mitteltenne 
und Jurakalkplattendach bietet allein im Erdgeschoss eine 
Nutzfläche von ca. 150 qm. Für eine Nutzung als Pferdestall 
ist die Scheune bestens geeignet.
Die Besonderheit des Anwesens liegt in seinem 1.431 qm 
großen Grundstück. Dieses befindet sich in absolut ruhiger 
Hanglage, eingebettet in die einzigartige Landschaft des 
Altmühltals, mit wunderbarem Panoramablick. Wiesen, 
Wälder und Felder bestimmen die Umgebung. Ein Reitplatz 
und mehrere Offenställe liegen in unmittelbarer Nachbar-
schaft. Ideale Voraussetzungen für ein Zusammenleben von 
Mensch und Pferd erwarten den neuen Eigentümer dieses 
seltenen Anwesens.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=29977031
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 
11b EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar 
(u. a. aus Denkmalpflegefördermitteln, Jurahaus-Sonderpro-
gamm).

Oberpfalz: 92708 Mantel, 
Etzenrichterstr. 13, Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab
Daten: Wohnfläche ca. 400 qm; 
Grundstücksfläche ca. 2.250 qm.
Verkaufspreis: 249.000,- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Bernhard Fischer, Tel.: 09605-3321, 
E-Mail: bfischermantel@googlemail.com
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Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das ehemalige Jagdschloss der Herzöge von Sulzbach 
in der oberpfälzischen Marktgemeinde Mantel, unweit von 
Weiden i. d. Oberpfalz. Der herrschaftliche Bau wurde 1687 
erstmals urkundlich erwähnt und diente den Sulzbacher 
Herzögen als Jagdschloss und Forstamt. Im Laufe seiner 
eindrucksvollen Geschichte entwickelte sich das sog. Alte 
Jagdschlössl zu einer imposanten Hofanlage, die sich durch 
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten auszeichnet. Seinem 
neuen Eigentümer bleibt es vorbehalten, seine bemerkens-
werte Geschichte fortzuschreiben. 
Der kleine Ort Mantel war von 1656–1790 Teil des Herzog-
tums Sulzbach. Im Jahr 1687 erwarb Johann Ferdinand von 
Geryll, der damalige Forstmeister und höchste Beamte des 
Herzogtums, das Anwesen im Auftrag der kurfürstlichen 
Regierung. Auf den Fundamenten eines Vorgängerbaus ent-
stand das sog. Jagdschlössl in seiner bis heute unverwechsel-
baren Form. Dieses wurde fortan als Forstamt genutzt, wobei 
die Räumlichkeiten im Obergeschoss stets den Kurfürsten 
vorbehalten blieben. Die Herren von Sulzbach residierten 
sowohl zur Jagd als auch zur Führung ihrer Amtsgeschäfte 
auf dem herrschaftlichen Landsitz. Unter dieser Simultan-
nutzung erlebte das Schloss seine Blütezeit. Als sichtbares 
Zeichen sind noch heute das Pfalz-Sulzbachische Wappen 
über dem Eingangsportal zur Hofseite und der eingemauerte 
Sandsteingockel, das Wappentier der Forstmeisterfamilie von 
Hann, zur Straßenseite zu bestaunen. Mehrere Eigentümer-
wechsel und die Entstehung zahlreicher Nebengebäude präg-
ten die weitere Geschichte der Schlossanlage, die 1930 in den 
Besitz der heutigen Eigentümerfamilie überging.
Das majestätisch anmutende Haupthaus mit freitragendem 
Walmdach überzeugt in Form und Architektur. Auf ca. 400 
qm Wohnfläche wird die herrschaftliche Lebensart seiner 
früheren Besitzer erlebbar. Im Erdgeschoss, wo das ehema-
lige Forstamt anzutreffen war, sind vier Gewölberäume mit 
gut erhaltenen Gewölbedecken anzutreffen, von denen ein 
Raum heute als modernes Badezimmer dient. Im ca. 20 qm 
großen Gewölbekeller ist ein Weinkeller untergebracht. 
Dazu besticht das ehemalige Jagdschloss durch seine äußerst 
qualitätvolle Ausstattung aus dem späten 17. und frühen 18. 
Jahrhundert. Aufwendig geschnitzte Rokokotüren, ein histo-
risches Rundfenster im Obergeschoss, zahlreiche Stuckde-
cken, eine barocke Spindeltreppe und das beeindruckende 
Eingangsportal erinnern an den Glanz früherer Zeiten.

Neben seinem mächtigen Haupthaus zählen zahlreiche gut 
erhaltene Nebengebäude zu der großzügigen Schlossanlage. 
Das seit etwa 100 Jahren überwiegend landwirtschaftlich 
genutzte Anwesen verfügt über eine historische Stallanlage 
mit Gewölbedecken, eine Hauptscheune (ca. 40 qm), eine 
Nebenscheune (ca. 25 qm), 3 Garagen aus jüngerer Zeit sowie 
ein komplett renoviertes Wochenendhäuschen mit Terrasse.
Der besondere Reiz des teilsanierten Anwesens liegt in seinen 
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, die sich nach denkmal-
gerechter Sanierung eröffnen. Erste Maßnahmen sind bereits 
getroffen. Der Dachstuhl ist saniert, eine Ölzentralheizung 
eingebaut und alle Grundanschlüsse für Wasser und Strom 
erneuert. Einer denkmalgerechten energetischen Ertüchti-
gung steht nichts im Wege.
Seiner Historie folgend ist das Jagdschloss bestens für pri-
vates Wohnen, wie auch gewerbliche Nutzung und die 
Verbindung von beidem geeignet. Von 1946–96 wurde ein 
Verkaufsladen in den historischen Räumlichkeiten betrie-
ben. Sehr gut vorstellbar ist auch die Verwendung für reprä-
sentative Zwecke, für eine künstlerische Tätigkeit in Form 
von Ateliers und Ausstellungen, für Büronutzung oder ggf. 
für Gastronomie.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=30084352
Förderung: Das ehemalige Jagdschloss liegt in einem städ-
tischen Sanierungsgebiet. Unbeschadet der Möglichkeit von 
Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG sowie 
Zuschüssen bei Instandsetzung (u. a. aus Städtebauförde-
rungsprogramm und Denkmalpflegefördermitteln) können 
daher auch ggf. Steuererleichterungen nach § 7h EStG in 
Anspruch genommen werden, d. h. Sanierungsausgaben 
können binnen 12 Jahren zu 100 % abgesetzt werden.

Mittelfranken: 91788 Pappenheim, 
Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen 
Daten: Wohnfläche ca. 480 qm; 
Grundstücksgröße ca. 362 qm.
Verkaufspreis: 280.000,- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Martin Plößl, Immobilien Am alten Rathaus, 
Tel.: 09141-86560, E-Mail: info@ploessl.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das sog. Hofratshaus in bester Innenstadtlage in Pappen-
heim, dem romantischen Städtchen im Herzen des Altmühl-
tals. Das 1791 vom gräflichen Hofrat Haas erbaute und bis 
heute als Wohn- und Geschäftshaus genutzte Einzeldenkmal 
ist Teil des Ensembles Altstadt Pappenheim. Sein mächtiges 
Halbwalmdach, seine aufwendige barocke Fassadendeko-
ration und seine markanten weißen Eckpilaster machen das 
Bürgerhaus zu einem historischen Schmuckstück, das schon 
bald Ihnen gehören könnte.  
Das ehemalige Hofratshaus kann auf eine bemerkenswerte 
Vergangenheit zurückblicken. Nach Angaben des Eigentü-
mers reicht die Geschichte des Anwesens bis zum 30jährigen 
Krieg zurück, als sich die Pappenheimer Grafen noch mit 
dem Titel Reichsmarschall schmücken durften. Der berühm-
teste dieser Marschälle war Gottfried Heinrich Graf zu Pap-
penheim, der als General unter Wallenstein diente. Ihm ist 
der damals noch positive Satz „daran erkenne ich meine Pap-
penheimer“ zu verdanken. Sein damaliger Wohnsitz, der sog. 
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Treuchtlinger Hof, war exakt an der Stelle des hier angebote-
nen Anwesens zu finden. 
Nachdem der ursprüngliche Bau im Jahr 1633 der schwedi-
schen Besatzung zum Opfer gefallen war, wurde das Gebäude 
1726 neu errichtet und befand sich über Jahrzehnte im Besitz 
von Grafen und Bürgermeistern. Am 14. Mai 1791 erwarb 
der gräfliche „Kammer-Rath“ Haas das Haus mit Stadel und 
Garten und errichtete wenig später ein stattliches Gebäude, 
dessen Wappen noch heute das Eingangsportal ziert. Im 19. 
Jahrhundert erlebte das repräsentative Stadthaus eine wei-
tere Blütezeit, in der es zahlreiche Honoratioren der Stadt ihr 
Eigen nennen durften, bevor es im 20. Jahrhundert zunächst 
als Bankhaus und ab 1925 als Bäckerei der heutigen Eigentü-
merfamilie genutzt wurde. Die oberen Etagen waren seitdem 
der Wohn- und Praxisnutzung vorbehalten.
Mitte der 1960er Jahre wurde das Anwesen vollständig 
saniert. Dacheindeckung, Außenputz und Anstrich wurden 
erneuert, dazu eine zentrale Ölheizung installiert. Zudem 
fand eine fast komplette Renovierung der Innenräume statt, 
wobei der Wandverputz, die Türstöcke und die Fußböden 
modernisiert wurden. Größten Wert legte man hierbei auf die 
Erhaltung des prächtigen historischen Kachelofens aus dem 
späten 19. Jahrhundert, der heute im 1. Stock zu finden ist. 
Der mächtige Massivbau aus solidem Kalkbruchstein mit 
ca. einen Meter dicken Grundmauern bietet seinem neuen 
Eigentümer eine beachtliche Wohnfläche von ca. 300 qm und 
zusätzlich 180 qm Gewerbefläche.
Im Erdgeschoss liegen die derzeit verpachteten Geschäfts-
räume des Hauses, in denen ein kleines Café – mit einem 
Gastronomiebereich (ca. 67 qm) für ca. 20 Gäste, zzgl. meh-
rerer Nebenräume (ca. 99 qm) – Platz findet. Im Oberge-
schoss folgt eine großzügige 4-Zimmer-Wohnung mit einer 
Wohnfläche von ca. 150 qm. Eine historische Holztreppe mit 
modernem Treppenlift führt weiter in die ca. 112 qm große 
Wohnung im 2. Stock. Diese bietet u. a. eine ca. 40 qm große, 
mit Zinnen bewehrte Dachterrasse (Altane). 
Im hinteren Teil des Anwesens befindet sich ein Anbau, der 
im 19. Jahrhundert errichtet wurde. Er bietet drei Zimmer im 
Obergeschoss, die sich durch eine denkmalgerechte Sanierung 
in modernen Wohnraum verwandeln lassen. Das geschichts-
trächtige Wohn- und Geschäftshaus ist in einem seinem Alter 
entsprechend guten und gepflegten Zustand. Allein eine denk-
malgerechte, energetische Sanierung ist anzustreben. 

http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=32116184
Förderung: Das ehemalige Hofratshaus liegt in einem städ-
tischen Sanierungsgebiet. Unbeschadet der Möglichkeit von 
Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG sowie 
Zuschüssen bei Instandsetzung (u. a. aus Städtebauförde-
rungsprogramm und Denkmalpflegefördermitteln) können 
daher auch ggf. Steuererleichterungen nach § 7h EStG in 
Anspruch genommen werden, d. h. Sanierungsausgaben 
können binnen 12 Jahren zu 100 % abgesetzt werden.
Käuferprovision: 3,57 % inkl. MwSt.

Unterfranken: 97348 Willanzheim – Markt Herrnsheim, 
Herrnsheimer Mühle 160, Lkr. Kitzingen
Daten: Wohnfläche ca. 410 qm; 
Grundstücksgröße ca. 13.990 qm.
Verkaufspreis: 890.000,- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Franz-Josef Hartlieb, 
VR Bank Kitzingen eG, Tel.: 09321-915180, 
E-Mail: franz-josef.hartlieb@vr-bank-kitzingen.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um die sog. Herrnsheimer Mühle – ein repräsentatives Müh-
lengehöft in bevorzugter Alleinlage mitten im Weinparadies 
Franken. Der historische Vierseithof besticht durch sein 
liebevoll saniertes Mühlengebäude und seine zahlreichen 
Nebengebäude, die sich um einen geschlossenen Innenhof 
gruppieren. Dazu zeichnet ein beeindruckendes Grundstück 
von ca. 13.990 qm Größe mit parkähnlichem Ziergarten, 
Bachlauf, beeindruckendem Baumbestand und Pferdekoppel 
diesen historischen Schatz aus, den es hier zu entdecken gibt. 
Die historischen Wurzeln der Herrnsheimer Mühle rei-
chen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Ihre erste urkundliche 
Erwähnung fand das Anwesen im Jahr 1704 als der Fürst zu 
Schwarzenberg in einem öffentlichen Brief bekannt gab, dass 
die Mühle unterhalb von Herrnsheim gelegen sowie deren 
Bewirtschafter seit dem Bischofstag im Jahre 1561 unter 
seinem Schutz stehen. Des Weiteren wurden in der genannten 
Urkunde Vereinbarungen zu Steuerabgaben (Zehnt) und zum 
Verfahren im Falle eines Verkaufs getroffen, denen heute 
allein historische Bedeutung zukommt.
Das heute anzutreffende Gebäude wurde 1803 errichtet und 
zwischen 1996 und 2008 aufwendig saniert. Seine bis zu 
einen Meter dicken Mauern aus ortstypischen Sandstein-
quadern verleihen dem Mühlengebäude sein einnehmendes 
Erscheinungsbild. Im Inneren bildet eine atemberaubende 
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Arbeitsgalerie das Herzstück des Gebäudes. Warmes Innen-
fachwerk, rustikale Treppen, alte Türen, Holzdielenböden 
und moderne Elemente wurden harmonisch in Einklang 
gebracht. Der ehemalige Antrieb des Mühlenrades sowie 
die zugehörigen Mühlsteine sind weitgehend erhalten und 
gekonnt inszeniert. Der ursprüngliche Mühlenkeller ver-
wandelte sich in einen behaglichen Wohnraum mit Fußbo-
denheizung. Auf Eingriffe in die Substanz wurde durch die 
Erhaltung bzw. den Rückbau des historischen Grundris-
ses bewusst verzichtet. Moderner Wohnkomfort verbindet 
sich stilvoll mit authentischem historischen Ambiente auf 
einer Wohnfläche von ca. 340 qm, die auf 500 qm erwei-
tert werden kann. Umfangreiche Maßnahmen im Bereich 
der energetischen Sanierung (u. a. Dämmung von Dach- und 
Deckenflächen) sowie eine Erneuerung bzw. Instandsetzung 
der Heizungsanlage (Öl- und Fußbodenheizung, Kachelofen 
etc.) schaffen ein behagliches Wohnklima. Die komplette 
bzw. größtenteils vorgenommene Modernisierung von Sani-
tärleitungen und Anlagen, Fenstern, Gauben, Innentüren 
sowie Außentoren und Zäunen lässt das Mühlengebäude in 
neuem Glanz erstrahlen.
Das historische Mühlengebäude ist Teil eines imposanten 
Vierseit-/Mühlengehöfts mit separater Zufahrt. Der Hauptbau 
umschließt mit seinen diversen Nebengebäuden einen groß-
zügigen Innenhofbereich, der ein Höchstmaß an Privatsphäre 
erlaubt. Besonders hervorzuheben ist die ebenfalls denkmal-
geschützte Fachwerkscheune mit angrenzendem Nebenge-
bäude, die aus der Mitte des 19. Jahrhundert stammt. Der aus 
Sandsteinquadern errichtete Scheunenbau mit Gewölbekeller 
bietet eine Nutzfläche von ca. 240 qm. Er wurde 2003 grund-
legend saniert, wobei Dach, Eindeckung, Böden, Fassaden 
und Tore modernisiert wurden. Weitere Aus- und Umbaure-
serven stehen für eine zukünftige Umnutzung zur Verfügung. 
Hinzu kommen diverse Stallungen aus älterer wie jüngerer 
Zeit. In einem der Stallgebäude wurde 2010 eine zeitgemäße 
Einliegerwohnung mit ca. 60–70 qm Wohnfläche errichtet. 
Weitere Ausbaumöglichkeiten sind in den Nebengebäuden 
sowie der historischen Scheune ausreichend vorhanden. Das 
Inventar in den einzelnen Gebäuden kann größtenteils beim 
Kauf übernommen werden.
Die Herrnsheimer Mühle befindet sich auf einem ca. 13.990 
qm großen Grundstück mit parkähnlichem Garten. Eine 
weitläufige Pferdekoppel schließt direkt an das Mühlenge-
höft an. Zusammen mit den Stallungen des Anwesens und 
einem Reitplatz in unmittelbarer Nachbarschaft ist eine hohe 
Lebensqualität für Mensch und Pferd gewährleistet. 
Auf dem Grundstück befindet sich zudem eine eigene Klär-
anlage mit biologischer Stufe. Die Trinkwasserversorgung 
erfolgt über einen Hausbrunnen, ein Anschluss an die öffent-
liche Trinkwasserversorgung ist möglich. Ebenso liegt ein 
hydrogeologisches Gutachten für eine Brunnenbohrung vor. 
Ein Wasserrecht ist derzeit nicht vorhanden, kann jedoch ggf. 
erteilt werden. Geh- und Fahrrechte sind nicht bekannt.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=31339258
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).
Käuferprovision: 3,57 % inkl. MwSt.

Oberfranken: 96268 Mitwitz, 
Am Grünen Tal 10, Lkr. Kronach
Daten: Wohnfläche ca. 225 qm; 
Grundstücksgröße ca. 500 qm.
Verkaufspreis: 17.500,- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr 1. Bgm. Hans-Peter Laschka, 
Tel.: 09266-99060, E-Mail: poststelle@vgem-mitwitz.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das sog. Zapfenhaus am Ortsrand der fränkischen Markt-
gemeinde Mitwitz im Naturpark Frankenwald. Der zweige-
schossige Satteldachbau wurde im frühen 19. Jahrhundert 
errichtet, seine Ursprünge dürften jedoch bis ins 17./18. Jh. 
zurückreichen. Bis heute zeigt das romantisch anmutende 
Gebäude im Obergeschoss seine verschindelte Fachwerkfas-
sade, der es seinen Namen zu verdanken hat. Wenn Sie das 
Nichtalltägliche suchen, sollte das Zapfenhaus schon bald 
Ihnen gehören!
Das historische Wohnhaus mit Stallanbau bietet eine Wohn-
fläche von ca. 225 qm, verteilt auf 13 Zimmer über 2 Etagen. 
Diese kann auf Wunsch durch den Ausbau des Dachgeschos-
ses noch erweitert werden. Im Kellerbereich erwartet Sie eine 
besondere Überraschung. Über eine Sandsteintreppe gelan-
gen Sie in den Gewölbekeller, in dem sich eine sog. Mikwe 
– ein ehemaliges jüdisches Ritualbad – befindet. 
Durch eine behutsame, denkmalgerechte Sanierung kann in 
Kürze moderner Wohnkomfort ins Zapfenhaus einziehen. 
Die Mikwe ist hierbei in ihrer ursprünglichen Form zu erhal-
ten. Selbstverständlich kann an eine Anpassung der Sani-
tär- und Elektroinstallationen an heutige Bedürfnisse sowie 
an eine gewisse energetische Ertüchtigung (z. B. Dämmen 
der obersten Geschossdecke, Ertüchtigung der Fenster etc.) 
gedacht werden.
Die Nutzungsoptionen für die historischen Räumlichkei-
ten des Zapfenhauses sind vielfältig. Es kann sich in ein 
bequemes Wohndomizil verwandeln oder zum modernen 
Wohn- und Geschäftshaus werden, in dem sein neuer Eigen-
tümer seine Kunden, Klienten oder Patienten empfängt. Die 
Qualitäten des Zapfenhauses werden durch sein herrliches 
Gartengrundstück in ruhiger, idyllischer Ortsrandlage noch 
unterstrichen.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=29853889
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (z. B. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Verkäufliche Denkmäler
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Schwaben: 89407 Dillingen a. d. Donau, Große Allee 21, 
Lkr. Dillingen a. d. Donau
Daten: Wohnfläche ca. 555 qm; 
Grundstücksgröße ca. 847 qm.
Verkaufspreis: 689.000,- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Peter Furch, Tel.: 09071-4938, 
E-Mail: info@peterfurch.de
Objektbeschreibung: Die historische Stadtvilla, 1880 im Stil 
der Neurenaissance errichtet, diente vormals den Offiziersfa-
milien der königlich-bayerischen Garnison als Wohndomizil. 
Seine rote Backsteinfassade mit farblich abgesetztem Erdge-
schoss, creme-weiße Putzgliederungen und markante Säulen 
verleihen dem denkmalprämierten Walmdachbau seinen 
besonderen Glanz. Reizvoll präsentiert sich der geschweifte 
Zwerchgiebel, der mittig über dem mächtigen Anwesen 
thront. Lassen Sie sich von der beeindruckenden Architektur 
und dem Charme dieser historischen Immobilie verzaubern!
Der denkmalgeschützte Backsteinbau wurde 2002 saniert 
und bietet eine Wohnfläche von ca. 435 qm, verteilt auf 18 
Räume über 3 Etagen. Zusätzliche Wohnfläche von ca. 
120 qm kann durch den Ausbau des Dachgeschosses gewon-
nen werden. Alle Etagen des Gebäudes sind über ein zentra-
les Treppenhaus erreichbar und verfügen über eine identische 
Raumaufteilung mit jeweils sechs Zimmern, zentralem Flur, 
einem Mehrzweckraum (mit Wasseranschluss und Abfluss) 
und separatem WC. Die Raumhöhen betragen zwischen 3 
und 3,30 m. In den Räumen erinnern historische Holzdie-
lenböden, Stuckdecken und bauzeitliche Türen an die herr-
schaftliche Lebensweise seiner früheren Bewohner. Zum 
modernen Wohnkomfort tragen die komplett erneuerten Hei-
zungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen, der Einbau von 
Schallschutzfenstern, die Verputzarbeiten innen wie außen 
sowie die fachgerecht abgeschliffenen und versiegelten Holz-
böden bei. Auf dem Grundstück mit einer Größe von 847 qm 
befinden sich zudem 13 Parkplätze und eine Grünanlage. Die 
beiden oberen Etagen sind derzeit gewerblich vermietet. Der 
Verkauf erfolgt provisionsfrei direkt vom Eigentümer.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=30658075
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Wolfgang Karl Göhner und Christine Schuller

Oberfranken: 96199 Zapfendorf-Oberleiterbach, 
Lkr. Bamberg
Daten: Wohnfläche ca. 180 qm; 
Grundstücksgröße ca. 600 qm.
Verkaufspreis: 44.000,- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Gunar Gronauer, 
Die Denkmalschutz Immobilie, Tel. 09141-8732101, 
E-Mail: kontakt@die-denkmalschutz-immobilie.de

Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es 
sich um ein historisches Bauernhaus wie aus dem Bilder-
buch. Der malerische Satteldachbau liegt im Herzen von 
Oberleiterbach – unweit von Bamberg – und hat jede Menge 
Geschichten zu erzählen. Seine eindrucksvolle Erschei-
nung, sein bauzeitlicher Grundriss und seine ursprüngliche 
Ausstattung erinnern an das Leben im späten 18./frühen 
19. Jahrhundert. Ihre innovativen Wohnideen weisen dem 
kleinen Fachwerkbau den Weg in die Zukunft.
Auf ca. 180 qm Wohnfläche – verteilt auf EG und DG – 
erwartet Sie ein Wohnerlebnis der besonderen Art. Dafür 
garantiert die großzügig erhaltene bauzeitliche Ausstattung. 
Historische Türblätter und Türstöcke sind ebenso anzutref-
fen wie ein überwiegend originaler Fensterbestand und ein 
bauzeitlicher Gewölbekeller. Zudem tragen warme Innen-
fachwerkwände in Räumen mit Raumhöhen von ca. 2,20 m 
zur gemütlichen Wohlfühlatmosphäre bei.
Zum authentischen historischen Ambiente kann sich in 
Kürze moderner Wohnkomfort gesellen. Durch eine denk-
malgerechte Sanierung verwandelt sich der giebelständige 
Satteldachbau in ein einmaliges Einfamilienhaus mit moder-
ner Haustechnik (Elektro, Wasser, Heizung). Der ursprüng-
liche Grundriss und die historische Ausstattung sind dabei 
beizubehalten. Auch an eine gewisse energetische Ertüchti-
gung ist zu denken. 
Der kleine Fachwerkbau, der ehemals den Mittelpunkt einer 
Hofanlage bildete, befindet sich auf einem ca. 600 qm großen 
Grundstück, das von zwei Seiten zugänglich ist. Damit bleibt 
genügend Platz für einen kleinen, pflegeleichten Garten, der 
Ihr zukünftiges Wohn-/Ferienhaus perfekt macht.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=31608911
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (z. B. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Verkäufliche Denkmäler
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Im Amt

Methoden des Zentrallabors im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
Teil 1: Röntgendiffraktometrie (X-ray diffraction, XRD, hier in der Variante Pulverdiffraktometrie)

„Und ich dachte immer, das Zentrallabor sei ein Fotolabor.“

In unserem von elektronischen Medien dominierten Kul-
turzeitraum stehen die althergebrachten Druckerzeugnisse 
unter Rechtfertigungszwang. Könnte man die Methoden des 
Zentrallabors deshalb nicht einfach als leichtverdauliche 
Web Snippets anbieten oder lediglich auf bestimmte, heut-
zutage wirklich erstaunlich ausgereifte Wikipedia-Einträge 
allgemeinerer Natur verweisen?
Die hier begonnene Serie mit Methodendarstellungen des 
Zentrallabors bezweckt eine gleichermaßen kompakte, 
informative, anschauliche, leicht verständliche, im Idealfall 
sogar unterhaltsame Darstellung der eingesetzten Techni-
ken, nicht zuletzt auch anhand von konkreten Beispielen. 
Man wird sie im Internet in dieser Form deshalb (noch) 
nicht finden. Und: Sollte sich hier ab und zu eine mathe-
matische Argumentation oder eine chemische Formel in die 
Texte verirren, darf natürlich gerne mitgedacht, mitgerech-
net und nachgefragt werden – die Teilnahme ist freiwillig 
und kann ohne den geringsten Prüfungsdruck erfolgen.  

Allgemeiner naturwissenschaftlicher 
und historischer Hintergrund
Lord Kelvin prophezeite Ende des 19. Jahrhunderts, dass 
sich die neu entdeckten Strahlen des Herrn Röntgen als 
Schwindel erweisen würden. Heutzutage lebt jedermann mit 
dem selbstverständlichen Alltagswissen, dass die in vieler 
Hinsicht lichtähnlichen Röntgenstrahlen – d. h. elektromag-
netische Strahlen extrem kurzer Wellenlänge – auch massive 
Materialien wie Beton und Stahl durchdringen können. Und 
im Widerspruch zu den gängigen Plakatdarstellungen mit 
dem Regenbogen-Lichtspektrum ist übrigens mittlerweile 
auch bekannt, dass unsere Augen starke Röntgenstrahlung, 
obwohl weit jenseits des Lichtspektrums, durchaus wahr-
nehmen können (die heutigen Röntgen -Vollschutzgeräte 
verhindern allerdings dieses extrem gesundheitsschädliche 
Selbstexperiment!).
Wie jede elektromagnetische Strahlung zeigt auch die 
Röntgenstrahlung scheinbar widersprüchliche, jedoch 
gleichzeitig vorhandene Eigenschaften, nämlich Partikel- 
und Wellencharakter. In – auf den ersten Blick paradox 
erscheinender – Konsequenz werden deshalb einschlägige 
physikalisch-chemische Fragestellungen auf zwei verschie-
denen Schienen, als Partikel- und Wellenmodell disku-
tiert und gerechnet. Die Naturwissenschaftler haben sich 
damit abgefunden. Auf das Alltagsleben übertragen, ist es 
allerdings etwa so, als würde ein Taxifahrer dem Kunden 
gleichzeitig zwei unterschiedliche Kostenrechnungen prä-

sentieren: eine auf Kilometerbasis und eine zweite auf der 
Grundlage des Benzinverbrauchs – beide Betrachtungs-
weisen sind ja berechtigt und bilden fraglos einen Teil der 
Realität ab.
Max von Laue hatte 1912 entdeckt, dass Röntgenstrahlen, 
wenn sie Kristalle durchdringen, auf einem fotografischen 
Film im Hintergrund komplizierte Punktmuster bilden, 
ähnlich wie ein am Fenster aufgehängter, sonnenbestrahlter 
Leuchterkristall. Mit Hilfe aufwendiger, dreidimensional 
begründeter Rechenmodelle gelang es ihm, den Zusam-
menhang zwischen den Punktmustern und der jeweiligen 
Kristallstruktur aufzuklären. Für diese Leistung erhielt er 
1914 den Nobelpreis. Fast gleichzeitig publizierte William 
Lawrence Bragg einen radikal vereinfachten rechnerischen 
Ansatz. Dieser ist bereits mit gymnasialem Mathematik-
Mittelstufenwissen gut nachvollziehbar (vgl. Abb. 2 und 
folgenden Abschnitt) und wurde deshalb im damaligen 
Kollegenkreis zunächst mit Erstaunen, ja Empörung auf-
genommen.

IM AMT – Tel. 089/2114-0

1. Prinzip der XRD. Ein Teil (RG 2) des in den Kristall einfallenden Rönt-
genstrahls wird an einer Ebene des Typus 2 wie eine Billardkugel reflek-
tiert, wobei der Einfallswinkel q (Theta) des Röntgenstrahls in Bezug zur 
Kristallebene dem Austrittswinkel entspricht. Am Detektor ergeben sich 
bei dieser Geometrie jeweils doppelt so große Ablenkungswinkel (2 Theta). 
Das Ausmaß der jeweiligen Ablenkung hängt von der Orientierung der 
betroffenen Kristallebenen ab und ist deshalb substanzspezifisch. Eine 
einzige Begegnung der gezeigten Art würde jedoch auf dem Detektor kein 
nennenswertes Signal ergeben. Erst wenn sich Röntgenstrahlen aus vielen 
synchronen Ablenkungen durch gleichartige Ebenen konstruktiv überla-
gern (Abb. 2), ergibt sich ein deutliches Signal, welches dann für eine ganze 
Gruppe von parallelen Ebenen steht (Grafik: BLfD, Zentrallabor)
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Messprinzip und einfachstmögliche mathematische 
Betrachtung 
Röntgenstrahlen R (Abb. 1) treffen auf die unterschiedlichen 
Atomlagen im Kristallgitter, z. B. auch auf die in der Abbil-
dung dunkelgrau markierten Kristallebenen der Ebenenori-
entierung 2. Ein Teil der Strahlung R passiert einfach den 
Kristall, bleibt unbeeindruckt von dort vorhandenen submi-
kroskopischen Landschaften. Bei der restlichen Strahlung 
kommt es jedoch unter anderem zu Ablenkungen, wobei die 
Röntgenstrahlung an Kristallebenen ähnlich wie eine Bil-
lardkugel reflektiert wird: Gemäß dem Reflexionsgesetz sind 
hierbei Eintrittswinkel und Austrittswinkel der reflektierten 
Strahlen identisch. Die mathematische Ableitung von Wil-
liam Lawrence Bragg (Abb. 2) entwickelt dieses einfache, 
partikelorientierte Modell in eine wellenoptische Betrach-
tung: Nach dem Passieren des Kristalls begegnen sich die 
reflektierten Wellen (Sinuswellen) mit einem sogenannten 
Gangunterschied (d. h. einer Phasenverschiebung, Wegdiffe-
renz, deshalb auch Zeitverschiebung), der – ähnlich wie bei 
sich überlagernden Wasserwellen – zu lokalen Strahlungs-
maxima (konstruktive Wellenüberlagerung) und Strahlungs-

minima (destruktive Überlagerung), d. h. unterschiedlichen 
Signalintensitäten in der Detektor ebene, führt. Die bereits 
den antiken griechischen Mathematikern bekannte mathe-
matische Sinusdefinition (Sinus eines Winkels = Gegenka-
thete/Hypotenuse) liefert nun ohne Weiteres die Erkenntnis, 
dass auch der Sinus eines Röntgenstrahl-Eintrittswinkels 
„q“ (Theta Θ) in direktem Zusammenhang mit dem genann-
ten Gangunterschied und dem Kristall-Gitterebenenabstand 
steht. Deshalb können die Kristallgitterebenenabstände (d. 
h. submikrosopische stoffspezifische Eigenschaften, sozusa-
gen Materialfingerabdrücke) aus dem am Detektor vorgefun-
denen Röntgenstrahlsignalmuster errechnet werden. Jedes 
Signal steht für eine bestimmte Gitterebenenorientierung im 
Kristall, alle Gitterebenen zusammen charakterisieren den 
Kristallaufbau, der wegen der unterschiedlichen chemischen 
Zusammensetzung („Stöchiometrie“) und der unterschiedli-
chen Atomradien hochgradig substanzspezifisch ist.

Das Gerät 
Das Philips PW1800 Röntgen-Pulverdiffraktometer des 
Zentrallabors ist, in erster Linie wegen der aufwendigen 

2. Veranschaulichung der mathematischen Grundlagen zur Ableitung der 
sog. Bragg’schen Reflexionsbedingung, vor 100 Jahren mit Erstaunen, ja 
Neid registriert – weil geradezu unverschämt simpel (Physik-Nobelpreis 
1915). Die Röntgenstrahlen müssen unterschiedlich lange Wege  durch den 
Kristall zurücklegen, vereinigen sich deshalb hinter dem Kristall mit ent-
sprechenden Verzögerungen (Gangunterschiede), die sich wie Wasserwel-
len konstruktiv zu Signalen („Reflexen“) verstärken oder aber gegenseitig 
auslöschen können. Die Ablenkungswinkel der Röntgenstrahlen erlauben 
unmittelbare Rückschlüsse auf die substanzspezifischen Gitterebenen-
abstände im Kristallgitter. Abkürzungen: λ = Wellenlänge der einfallen-
den Röntgenstrahlung; n = Wellenzugverschiebung (ganzzahlig, 1 … ∞) 
(Grafik: BLfD, Zentrallabor) 

3, 4. Das Diffraktometer des Zentrallabors. 
Oben: An der Frontseite (Ausschnitt) modernerer Analysengeräte befin-
den sich wegen der zunehmenden Computerisierung statt vieler eng 
gedrängter Einstellelemente nun entsprechend große Freiflächen, auf 
denen sogar eine Schemazeichnung des Geräteaufbaus untergebracht 
werden kann. 
Unten: Innenansicht von oben mit Röntgenröhre (links mit dem gelben 
Warnsignal), Probenträger (in der Mitte) und Detektor (kleiner Blechbe-
hälter rechts). Der Detektor wird mit Winkel 2q halbkreisförmig über die 
Probe hinweggeführt, die sich synchron im Winkel q mitdreht und zeich-
net auf seiner Bahn die Röntgenreflexe auf 
(Fotos: BLfD, Zentrallabor)
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Hochspannungsversorgung und Wasserkühlung, ein ver-
gleichsweise großes und schweres Gerät. Sensible Natu-
ren können seinen Transportweg in den zweiten Stock des 
Landesamtes noch heute im Treppenhaus anhand kleiner 
Ausbrüche an den Stufen nachvollziehen. Laborbesucherin-
nen und -besucher sehen erst mal nur einen großen, grauen 
Kasten (Abb. 3). Aus Sicherheitsgründen befinden sich 
Hochspannungsversorgung, Röntgenquelle und Mechanik 
gut abgeschirmt im Inneren (Abb. 4). Die vielen Einstell-
knöpfe an der Frontplatte des Vorgängermodells wurden 
mittlerweile in den Steuerungscomputer ausgelagert. Nur 
der Vollständigkeit halber seien hier weitere technische 
Eigenschaften erwähnt: die Röntgenquelle, eine „Kupfer-
röhre“ und der Detektor, ein Szintillationsdetektor. 

Probenanforderungen und Probenaufbereitung
Eine ideale Materialprobe für die XRD des Zentrallabors 
besteht aus einem nicht klebenden, pulverförmigen, mög-
lichst kristallinen Feststoff, etwa mit dem Volumen eines 

6. Ausgewertetes XRD-Spektrum, auf der Basis der vom Computer vor-
geschlagenen Substanzen, jedoch manuell überarbeitet. Grünes Natrium-
Aluminium-Silicat, als Ultramaringrün zu interpretieren

7. Ausgewertetes XRD-Spektrum eines „Permanentgrün“-Pigmentes auf 
Chromoxidbasis, mit typischen Hilfsstoffen und Aufhellern 
(Aufnahmen BLfD, V. Tucic, Zentrallabor)

5. Eine für die Analyse 
vorbereitete, olivgrüne 
Materialprobe auf grauem 
Siliciumträgermaterial 
in Metallfassung 
(Foto: BLfD, 
Zentrallabor)

so verteilt, dass das Probenvolumen auf dem Träger eine 
extrem flache Kreisscheibe mit etwa 10 mm Durchmesser 
bildet (Abb. 5). Der Röntgenstrahl ist durchaus in der Lage, 
auch bei kleineren Substanzmengen noch aussagekräftige 
Spektren zu erzeugen. Trotzdem sei hier noch einmal fol-
gende Binsenweisheit erwähnt: „Wo wenig drin ist, kommt 
auch wenig raus“. Dies gilt insbesondere für Proben, bei 
denen die interessierende Komponente wiederum nur in 
geringem Anteil enthalten ist! 
 
Spektrenauswertung
Die gemessenen Röntgenspektren werden zunächst vollau-
tomatisch mit Hilfe des Steuercomputers ausgewertet. An 
Stelle der früher erforderlichen, sehr mühsamen Spektren-
suche in telefonbuchartigen Kompendien erledigt heute ein 
Computer in Sekundenschnelle den Vergleich mit Zehntau-
senden von Spektren in der geräteeigenen Datenbank. Als 
Ergebnis dieses ersten Auswerteschrittes ergibt sich eine 
Rangliste bestmöglich passender Substanzen (Abb. 6, 7). 
Im zweiten Auswertungsschritt überprüft der Operator, 
im Falle des Zentrallabors unser langjähriger Mitarbei-
ter Vojislav Tucic, die Computerrangliste auf Plausibilität 
und Vollständigkeit. Chemisch unpassende Vorschläge des 
Computers müssen hierbei eliminiert und nicht zugeord-
nete Einzelsignale von Hand ausgewertet werden. 

Anwendungsbeispiel: Identifizierung von Grünpigmenten
Abb. 6 zeigt das XRD Spektrum einer als Ultramaringrün 
zu interpretierenden Materialprobe. Ultramaringrün wurde 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts, insbesondere auch in der 
Fassadenmalerei, eingesetzt. Abb. 7 illustriert das XRD-
Spektrum einer wetterfesten „Permanentgrün“-Probe auf 
Chromoxidbasis mit charakteristischen Hilfsstoffen und 
Aufhellern.

Einsatzgebiet und Einordnung im System 
Die Pulverdiffraktometrie (XRD) gilt seit langem als eines 
der klassischen analytischen Arbeitspferde, auch in klei-
neren Dienstleistungslabors. In den Augen eines strengen 
Mineralogieprofessors mag sie lediglich der kleine, weniger 

Kunststoffstecknadelkopfes, dies entspricht einer Masse von 
ca. 3 mg. Diese Probe wird im Mörser von Hand zerklei-
nert – Praxistipp: bis sie nicht mehr knirscht – und anschlie-
ßend mit Hilfe eines flüchtigen Lösemittels, z. B. Aceton, 
auf einem Siliciumträger („Zero background“-Einkristall) 
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Verbindungen detektiert. Da die meisten dieser Substanzen 
in der XRD viele scharfe Reflexe liefern, ist die Sicherheit 
der Substanzerkennung groß und die Fehleranfälligkeit 
der Analyse dementsprechend gering. Da die Signalstärke 
durch den (variablen) Kristallinitätsgrad des Probenmateri-
als beeinflusst wird, ist eine streng quantitative Auswertung 
in der Regel nicht möglich. In der Praxis zeigt sich jedoch, 
dass die jeweiligen Massenanteile gut abgeschätzt werden 
können – etwa nach dem Muster: „Calcit 70 %, Dolomit 
25 %, Quarz 5 %“ – und selbstverständlich auch direkte 
Vergleiche von Proben möglich sind, was in der Mehrzahl 
der denkmalpflegerischen Anwendungen völlig ausreicht.
Die XRD ist in der Anschaffung relativ teuer, das Gerät 
wegen der elektrischen Hochspannung und Röntgenstrahl-
technik schwer. Es benötigt Kühlwasser und einen Starkstro-
manschluss. Ist es allerdings erst einmal in Betrieb, spielt es 
seine Vorzüge aus: geringe Pannenanfälligkeit, dementspre-
chend geringe Wartungskosten, Schnelligkeit in der Mes-
sung (der automatische Probenwechsel arbeitet Serien von 
Proben automatisch ab) und, was heute noch viel schwerer 
wiegt, vergleichsweise geringer Zeitaufwand zur Interpre-
tation. Das Zentrallabor des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege ist deshalb ohne XRD nicht denkbar. 

Martin Mach

intellektuelle Bruder, pardon: die kleine Schwester, von 
anderen, aufwendigeren kristallografischen Methoden sein, 
wie sie beispielweise zur Strukturaufklärung der DNS oder 
von Proteinmolekülen herangezogen werden. Diesen ledig-
lich theoretischen Nachteil gleicht die XRD durch glänzende 
Vorzüge aus: Statt der sonst üblichen Analyse auf einzelne 
chemische Elemente, wie z. B. Kalium und Calcium, ist es 
in der XRD möglich, auch chemische Verbindungen nach-
zuweisen. Die XRD kann beispielsweise in einer festen 
Probe das Massenverhältnis von Kaliumnitrat (KNO3) 
und Calciumchlorid (CaCl2) offenbaren, während element-
chemische Methoden lediglich die gleichzeitige Existenz 
der Elemente Kalium, Stickstoff (schwieriger), Sauerstoff 
(schwieriger), Calcium und Chlor erfassen – ohne die Art 
ihrer chemischen Verbindung zu klären. Im Vergleich zu 
manch anderen, heute ebenfalls üblichen archäometrischen 
Analysenmethoden benötigt die XRD relativ große Proben-
mengen, ist insofern alles andere als zerstörungsfrei. Eine 
Materialprobenmenge von 2–3 mg ist jedoch bei vielen 
denkmalpflegerischen Objekten ohne Weiteres möglich. 
Während nicht kristalline, weitgehend amorphe Materialien 
wie Glas und viele organisch-chemische Substanzen kaum 
brauchbare Spektren liefern, werden sehr viele minerali-
sche Bindemittel, Mineralien, Mauersalze, klassische Pig-
mente und Korrosionsprodukte in Form ihrer chemischen 

Am 1. Dezember 2013 hat Kornelia Glöckner die Nach-
folge von Monika Hernicz als Referatsassistentin im 
Referat B I Praktische Bodendenkmalpflege Oberbayern/
München angetreten. Mit der Bearbeitung von ca. 450 Ein-
zelgenehmigungsverfahren sowie der Vorbereitung und 
Betreuung von ca. 350 archäologischen Untersuchungen 
pro Jahr liegt hier ein Schwerpunkt der Arbeit der Prakti-
schen Bodendenkmalpflege in Bayern. Neben der intensi-
ven Arbeit im Fachinformationssystem Denkmalpflege, die 
maßgeblich zur Transparenz der fachlichen Arbeit nach 
innen und außen beiträgt, hängt im „Tagesgeschäft“ der 
Bodendenkmalpflege der Erfolg vor allem von der Fähig-
keit ab, denkmalfachliche Ziele zu vermitteln und die Wege 
dahin aufzuzeigen. 
Nachdem Kornelia Glöckner bereits seit 2011 im Sach-
gebiet G23 tätig war, sind ihr die Arbeitsabläufe in der 
Bodendenkmalpflege seit langem vertraut. Sie ist damit die 
Idealbesetzung auf einer Position, die keine längere Vakanz 
duldet.
War ihr Arbeitsbereich in G23 noch geprägt von dem Ziel, 
gemeinsame Stellungnahmen der Fachabteilungen für die 
Bauleitplanung zu erstellen, dominiert im neuen Aufgaben-
gebiet die enge Verzahnung der Praktischen Bodendenkmal-
pflege mit der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörden 
und der unmittelbare Kontakt mit den Vorhabensträgern. 
Hier wird das umgesetzt, was in den denkmalfachlichen 
Gutachten im Bereich Bauleitplanung gefordert wird. Es ist Kornelia Glöckner in ihrem neuen Reich (Foto: BLfD, Doris Ebner)

Wechsel im Referat B I

der logische nächste Schritt im Arbeitsprozess, und doch 
gibt es deutliche Unterschiede. Vor allem ist nun der Kon-
takt mit der Arbeit der Archäologen enger, die hier betreut, 
kontrolliert und ausgewertet wird.

Jochen Haberstroh
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Dipl.-Ing. Kristina Grotelüschen
Sachgebiet G23
Dienststelle München
Tel.: 089/2114-356
E-Mail: kristina.grotelueschen@blfd.bayern.de

Unsere neue Mitarbeite-
rin, Dipl.-Ing. Kristina 
Grotelüschen, stammt aus 
dem hohen Norden. Ihr 
Heimatort liegt gar nicht 
weit von der rauen Nord-
seeküste entfernt und 
wird auch „Stadt der  
Wissenschaften“ genannt, 
ist aber ebenso für seine 
vielen Gärten und Garten- 
anlagen bekannt. Erraten 
Sie, um welche Stadt es 

sich handelt? Richtig: Oldenburg.
Und da Oldenburg eben so grün ist, absolvierte Frau 
Grotelüschen nach ihrem Schulabschluss passender-
weise eine Ausbildung zur Gärtnerin im Garten- und 
Landschaftsbau in gerade jener Stadt. Im Anschluss 
daran schrieb sie sich an der Fachhochschule Neu-
brandenburg für den Studiengang „Landschaftsar-
chitektur und Umweltplanung“ ein, den sie im Jahr 
2003 mit der Abschlussarbeit „Garten der Gene-
rationen am Beispiel der Wohnsiedlung Dortmund 
Wambel“ bei Prof. Dr. Elke Mertens im Jahr 2003 
abschloss. Praxis erlangte sie während des Studi-
ums im Grünflächenamt ihrer Geburtsstadt, wo sie 
in der Freiraumplanung tätig war. Im Ingenieurbüro 
Wenzel lernte sie mit AutoCAD umzugehen. Ein Pro-
gramm, das viele Anwendungen ermöglicht. In den 
Jahren 2004 bis 2005 erstellte sie für das Oldenburger 
Amt „Stadtgrün und Umwelt“ im Fachdienst „Pla-
nung und Neubau“ u. a. Planungskonzepte für den 
Küchengarten im Oldenburger Schlossgarten oder 
Pflegemaßnahmen für den Cäcilienplatz, eine Grün-
fläche im Herzen Oldenburgs. Sie bereitete Teile der 
Landesausstellung 2005 vor, arbeitete bei der Kon-
zeption und Umsetzung des Projektes „Temporäre 
Gärten“ mit und verfertigte neben anderem einen 
Planungsentwurf für den Grünzug an der Weser-
Ems-Halle. Mit solchen Qualifikationen zog sie 2007 
nach Bayern, und zwar nach Oberhaching zur Gar-
tengestaltungsfirma Enzo Giardino, wo ihr als Assis-
tentin der Geschäftsführung u. a. die Planung von 
Privatgärten oblag.
Mit ihrem Arbeitsschwerpunkt in der Freiraumpla-
nung ist Dipl.-Ing. Kristina Grotelüschen nun seit dem 
1. November 2013 im Landesamt für Denkmalpflege 
im Sachgebiet G23 tätig. Hier obliegen ihr als Arbeits-
feld die Bauleitplanungen, welche Frau Grotelüschen 
als sehr abwechslungsreich beschreibt. 

Ina Hofmann

Ricarda Schmidt M.A.
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen
in Bayern 
Tel.: 089/2101-4042
E-Mail: ricarda.schmidt@blfd.bayern.de

Seit Februar 2012 bereits 
ist Ricarda Schmidt als 
Volontärin in der Lan-
desstelle für nichtstaat-
liche Museen tätig, aber 
bisher noch nicht von uns 
vorgestellt worden?
Ricarda Schmidt ist vor-
nehmlich im Referat für 
archäologische Museen 
tätig, wo sie sich mit den 
„bayerischen“ UNESCO-
Welterbestätten, „dem 

Obergermanisch-Raetischen-Limes“ und den „Prä-
historischen Pfahlbauten“, beschäftigt. Sie koordiniert 
die Publikation „Depothandbuch“ der Landesstelle 
und bereitet das diesjährige Hospitationsprogramm 
Osteuropa mit ukrainischen Kollegen vor, in dem der 
Gedankenaustausch bezüglich Schutz- und Erhal-
tungsmaßnahmen von Kulturgütern gefördert werden 
soll. 
Frau Schmidt hat zwischen 1998 und 2003 in München 
und Bonn Klassische Archäologie, Alte Geschichte, 
Kommunikationsforschung und Phonetik studiert. 
2005 schrieb sie sich für den Studiengang „European 
Cultural Heritage“ an der Europa-Universität Viad-
rina in Frankfurt an der Oder ein, den sie 2008 mit 
dem Master of Arts beendete. 2010 promovierte sie im 
Fach Klassische Archäologie zu den kaiserzeitlichen 
Privatporträts aus Athen.
Während ihres Studiums durchlief sie verschiedene 
Praktika wie 2006 im Goethe-Institut in Genua, 2007 
in der Deutschen Botschaft von Addis Abeba und der 
Deutschen UNESCO-Kommission in Bonn. 2010 
organisierte sie die Wanderausstellung „Studieren im 
Krieg. Wenn Zukunft warten muss“ und vertrat ein 
Semester lang eine wissenschaftliche Assistenz am 
Bonner Lehrstuhl für Klassische Archäologie. Im 
selben Jahr begann sie im Rahmen des Carlo Schmid-
Programms ihre Tätigkeit als Ansprechpartnerin für 
das UNESCO-Welterbe am Welterbezentrum in Paris. 
Von dort aus verschlug es sie auf die Krim, wo sie für 
verschiedene EU-Projekte als Beraterin für verbesser-
ten Kulturgüterschutz tätig war. In diesem Rahmen 
unterstützt sie die Erstellung vieler UNESCO-Nomi-
nierungsdossiers, u. a. für das griechische Khersoness, 
das 2013 Welterbe wurde. Teilen muss das Landesamt 
die rührige Kollegin mit der Universität Viadrina. Dort 
hält sie zusammen mit Prof. Dr. von Droste zu Hüls-
hoff Vorlesungen zum Thema UNESCO-Welterbe. 

Ina Hofmann
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Am 30. November 2013 schied Landeskonservator Michael 
Henker aus dem aktiven Dienst als Leiter der Landesstelle der 
nichtstaatlichen Museen aus. An den von Henker selbst ange-
regten Titel „Leute, wie die Zeit vergeht“ des Bayerischen 
Museumstages von 2011, der das Sammeln, Erschließen und 
Präsentieren von Sachzeugen der Zeit- und Alltagsgeschichte 
zum Gegenstand hatte hätte man sich da erinnern können: 
den Bereits im Interview wenige Wochen nach seinem 
Dienstantritt im August 2008, das Karlheinz Hemmeter und 
der Unterzeichner mit Henker führten, hatte der neue Leiter 
der Servicestelle diese Themen des 20. Jahrhunderts als 

tes der Museen im Münchner Museumsquartier um die Pina-
kotheken eingebracht. 
Dass ihn zeitgeschichtliche Themen besonders interessie-
ren, war u. a. am Engagement für das NS-Doku-Zentrum 
in München oder für den Fortgang der Planungen zu einer 
Dokumentationsstätte für das ehemalige KZ-Außenlager im 
Mühldorfer Hart erkennbar. Auch dem Projekt eines erneu-
erten Richard-Wagner-Museums in Bayreuth hat Henker 
ganz besonderes Interesse geschenkt: Erst auf seine Initia-
tive hin hat man es unternommen, eine zukunftsorientierte, 
der Bedeutung des Komponisten angemessene Lösung durch 
eine tiefgreifende Modifizierung des Konzeptes und vor 
allem eine erhebliche Erweiterung der Flächen mittels eines 
Neubaus in direkter Verbindung mit der Villa Wahnfried ins 
Werk zu setzen. 
Henkers besonderes Interesse galt darüber hinaus dem Pro-
jekt „Limeseum“ in Ruffenhofen im westlichen Mittelfran-
ken wie insgesamt der Unterstützung des in der Landesstelle 
geborenen Gedankens, die Museen entlang des Limes nach 
einer Art Masterplan gezielt zu entwickeln, nachdem die 
Reste des römischen Grenzwalls von der UNESCO zum 
Weltkulturerbe erklärt worden waren. In diesem Projekt kam 
auch wieder die Aufmerksamkeit für den werblichen Nutzen 
– hier von Architektur – zum Tragen: Es gelang ein aufsehen-
erregender Museumsneubau, der als Landmarke und Signet 
des Museums gelten darf.
Zu seinen Erfolgen kann Michael Henker sicherlich die 
Schaffung der „Bayerischen Museumsakademie“ im Oktober 
2009 rechnen. Die noch immer steigenden Teilnehmerzahlen 
belegen eindrücklich den Bedarf einer solchen Fortbildungs-
möglichkeit. Auch bei der wenig später vom Museumspä-
dagogischen Zentrum initiierten „MuseumsAkademie“ 
wurde die Landesstelle zusammen mit dem Lehrstuhl für 
Bayerische Landesgeschichte Gründungspartner. Der Leiter 
der Landesstelle und seine Mitarbeiter brachten fachliches 
Know-How in die Veranstaltungen ein.
In Henkers Dienstzeit fielen außerdem noch die politi-
sche Festlegung, ein Museum für Bayerische Geschichte in 
Regensburg zu gründen, die kulturpolitische Entscheidung 
für die Verwandlung dreier nichtstaatlicher Museen zu regi-
onalen „Leuchttürmen“ sowie eine verstärkte finanzielle 
Förderung regional als bedeutend einzustufender Museen. 
Den Rang von Landesmuseen eroberten dabei das „Porzel-
lanikon“ mit seinen beiden Standorten Hohenberg a. Eger 
und Selb, das Mainfränkische Museum in Würzburg und das 
Glasmuseum in Frauenau. Wer wie der Unterzeichnete die 
Gelegenheit hatte, die offizielle Feier anlässlich der Verstaat-
lichung des Spezialmuseums in Frauenau zu erleben, konnte 
nachvollziehen, welche Bedeutung das persönliche Engage-
ment Henkers für eine gesicherte und gedeihliche Zukunft 
des Hauses als Staatsmuseum einnahm.

Dr. Michael Henker (Foto: BLfD, Wolfgang Stäbler)

Zum Abschied aus dem Dienst von Landeskonservator Dr. Michael Henker

eines seiner vorrangigen Interessen formuliert. Insgesamt, 
so kann man zusammenfassen, ist es Henker gelungen, eine 
ganze Reihe der gesetzten Ziele in den fünf Jahren seiner Lei-
tungstätigkeit mit seinem Team aus Kulturwissenschaftlern, 
Restauratoren und Gestaltern umzusetzen. Freilich fehlte es 
nicht an eigenem persönlichem Engagement, verbunden mit 
Begeisterungsfähigkeit und der Bereitschaft, die Dinge – 
auch manchmal im wörtlichen Sinne – anzupacken. 
Seine berufliche Biographie mit nahezu einem Vierteljahr-
hundert am Haus der Bayerischen Geschichte, verantwort-
lich für Wissenschaft, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
hatten Henker im gezielten Kommunizieren von Ideen, im 
Aufbauen und Pflegen von Netzwerken und im nachdrückli-
chen Voranbringen von Vorstellungen in Arbeitsgruppen und 
Gremien geschult. Die Schaffung der Dachmarke „Museen 
am Domberg“ in jüngster Vergangenheit hat er so mit großer 
Sympathie gefördert. Ebenso hat er wesentliche Impulse 
gegeben für das „Münchner Museumsportal“, welches im 
Oktober 2010 ans Netz gehen konnte und sich auch aktiv in 
die noch laufende Entwicklung eines gemeinsamen Auftrit-
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Im Gespräch: 
Die neue Leiterin der Landesstelle 
Dr. Astrid Pellengahr

1987–95 Magisterstudium der 
Fächer Volkskunde, Völker-
kunde und Soziologie an der 
Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München. 1995–99 wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für deutsche und verglei-
chende Volkskunde der LMU im 
Forschungsprojekt „Vereins-
wesen als Integrationsfaktor“. 
2000 Promotion in den Fächern 
Volkskunde, Völkerkunde und 
Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Während des Promotionsstudiums Mitarbeit auf Werk-
vertragsbasis bei der Neukonzeption des Allgäu-Museums 
in Kempten. 1999–2001 Assistentin halbtags bei der Stif-
tung kunsthaus kaufbeuren. Seit 2002 zunächst mit einer 
halben Stelle und seit 2006 mit einer ganzen Stelle Leiterin 
des Stadtmuseums Kaufbeuren, dazu seit 2011 Leitung der 
Kulturabteilung der Stadt Kaufbeuren. Bis 2006 freiberufli-
che Tätigkeit im Museumsbereich (Mitarbeit bei der Neukon-
zeption des Bergbauernmuseums Diepolz; Konzeption der 
Erweiterung des Ballonmuseums Gersthofen; Recherchen 
für das Bayerische Textil- und Industriemuseum Augsburg; 
Autorin von Hörstationen für die Wanderausstellung „Dia-
konie in Bayern“ für das Haus der Bayerischen Geschichte; 
Fotoausstellung zum Kriegsende 1945 in Schwaben für den 
Bezirk; Konzeption des Bergbaumuseums in Burgberg im 
Allgäu). Seit 2008 Mitglied des Beirats der Fachgruppe 
Geschichtsmuseen des Deutschen Museumsbundes. Lehrauf-
träge am Volkskunde-Institut der LMU München, am Insti-
tut für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte der 
Universität Augsburg sowie am Institut für Museologie der 
Universität Würzburg. 

DI: Frau Pellengahr, Sie kommen unmittelbar aus der 
Museumsarbeit, wechseln von der Leitung des Stadtmuse-
ums Kaufbeuren, das 2013 mit dem Bayerischen Museum-
spreis ausgezeichnet wurde, an die Spitze der Landesstelle. 
Welche Vorteile sehen Sie in der intimen Kenntnis prakti-
scher Museumsarbeit, auch der Probleme vor Ort, für Ihre 
künftige Tätigkeit?
Astrid Pellengahr: Museumsarbeit basiert auf den uns 
allen bekannten ethischen Grundsätzen, die von ICOM for-
muliert wurden. Aus der Praxis weiß ich nur zu gut, dass 
viele Museumsmitarbeiter fast täglich den Spagat zwischen 
diesen ethischen Regeln sowie den eigenen, persönlichen 
Ansprüchen an qualitätvolle Museumsarbeit einerseits und 
den engen finanziellen und personellen Ressourcen anderer-
seits bewältigen müssen. Solange ich als Museumsleiterin 
um die Einrichtung einer Hausmeisterstelle kämpfen muss 
und dessen Job mehr schlecht als recht so ganz nebenbei 
erledige, bleibt der Wunsch nach Erforschung der Samm-

Unter Michael Henkers Leitung der Landesstelle wurde 
ferner die Neuausgabe des „Bayerischen Museumshand-
buchs“ vorgestellt, das er – ganz auf Linie geschickter Wer-
bung – aufgrund der beeindruckenden Zahl von etwa 1 350 
erfassten Museen und angesichts des blauen Umschlags bei 
der feierlichen Vorstellung in den Räumen der Pinakothek der 
Moderne spontan zum „blauen Wunder“ erklärte. Auch die 
Gründung einer neuen Reihe – die „Bayerischen Studien zur 
Museumsgeschichte“ – geht auf sein Konto. Für Gedrucktes 
besitzt Henker ohnehin ein ausgesprochenes Faible, was sich 
alleine an seinen persönlichen, stetig wachsenden Beständen 
an Büchern und Schriften in den Räumen der Landesstelle 
unschwer ablesen ließ.
Besonderen Rang nimmt noch immer ein Forschungsprojekt 
zur Wirkung der „Temperierung“, einem zentralen Thema 
der Beratung durch die Landesstelle bei der Präventiven Kon-
servierung, ein, welches großzügige Förderung von Seiten 
der VW-Stiftung erfährt. Projektpartner sind der Lehrstuhl 
für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungs-
wissenschaft an der Technischen Universität München, der 
Lehrstuhl für Bauphysik an der Universität Stuttgart und das 
Fraunhofer Institut für Bauphysik, Holzkirchen. Begonnen 
im Spätherbst 2011 soll es nach vier Jahren abgeschlossen 
werden und aufgrund der Auswertungen von Anlagen in 18 
regionalen Museen unterschiedlichsten Charakters belastbare 
Daten erbringen. Dabei soll die Wirkung der von der Lan-
desstelle für die nichtstaatlichen Museen im Jahr 1985 in den 
Museumsbereich eingeführten und seither stetig verbesserten 
Methode der Wärmeverteilung mit Wirkung in der Feuch-
tesanierung und Klimastabilisierung analysiert werden.
Michael Henker hat seine zentralen Ziele an der Landesstelle 
und als ihr Leiter mit Nachdruck und Zähigkeit verfolgt, wohl 
immer eingedenk des in der Familie tradierten, hoffnungs-
vollen Mottos „Tandem bona causa triumphat“ – „Schluss-
endlich triumphiert die gute Sache“. Er wird sich in den 
kommenden Jahren wohl Ähnliches zusprechen, wenn er – 
seit Jahresanfang als Präsident von ICOM-Deutschland – in 
vielfältiger Weise national und international die Belange der 
Museen vertreten wird. Als sehr reisefreudig, was sich in dem 
von ihm forcierten engen Kontakt zu russischen Kollegin-
nen und Kollegen und entsprechender Reisetätigkeit in den 
beiden letzten Jahren ausdrückte, werden ihn die anstehen-
den Unternehmungen eher inspirieren als belasten. Wie man 
erfährt, wird als nächstes Treffen bereits eine große Tagung 
in Sankt Petersburg zusammen mit Vertretern von ICOM-
USA und ICOM-Russland geplant.
In München ist allerdings für Bodenhaftung gesorgt: Auf 
einer Koordinationsstelle ist Michael Henker in die weitere 
Entwicklung des Projektes eines „Sudetendeutschen Muse-
ums“ mit einbezogen. Auch dieses Vorhaben liegt dem ehe-
maligen Landesstellenleiter sehr am Herzen, nicht zuletzt 
wegen des Wissens um die Bedeutung einer zentralen Ein-
richtung dieser Art.
Wir wünschen Michael Henker alles Gute für den weiteren 
Weg durch die Welt der Museen. Dass er dabei als optimisti-
scher Realist agiert, so wie er sich selbst im oben erwähnten 
Interview beschrieben hat, möge ihn dabei weiterhin zum 
Wohle der Museen leiten. 

Georg Waldemer
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lung oft notgedrungen auf der Strecke. Wenn die Personal-
decke im Bereich Kassen- und Besucherservice so knapp 
ist, dass die wissenschaftlichen Museumsmitarbeiter an der 
Kasse einspringen müssen, um den dortigen Kolleginnen 
und Kollegen die gesetzlich vorgeschriebene Mittagspause 
zu ermöglichen, verschiebt sich das kritische Reflektieren 
des Sammlungskonzeptes auf der Prioritätenliste immer 
weiter nach hinten. Die Liste der Beispiele ließe sich beliebig 
erweitern. Praktische Museumsarbeit bedeutet oft, als Ein-
zelkämpferin vor Ort tapfer das Fähnlein für den Erhalt der 
Objekte in die Höhe zu halten, wissend, dass der Unterhalt 
und Betrieb der eigenen Institution in der Regel nicht zu den 
Pflichtaufgaben der kommunalen Körperschaften zählt. Ent-
sprechend ist der Druck, das eigene Tun zu rechtfertigen, oft 
immens. Hier kann die Landesstelle als Beratungseinrich-
tung unterstützend wirken und die Prämissen professioneller 
Museumsarbeit vor Ort gegenüber den Entscheidungsträgern 
artikulieren. Wünschenswert ist es, vor Ort eine Diskussion 
um die Positionierung der Museen im kulturellen Leben 
ihrer jeweiligen Gemeinde oder Region zu befördern. Meine 
Erfahrungen in der praktischen Museumsarbeit wie auch als 
Kulturabteilungsleiterin kann ich mit Sicherheit gewinnbrin-
gend in die Arbeit der Landesstelle einbringen. Ich hatte in 
den letzten Jahren die Projektsteuerung für die Neukonzep-
tion eines traditionsreichen Stadtmuseums inne, die einher-
ging mit der Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes 
und der baulichen Erweiterung des Ausstellungshauses. 
Als Museumsleiterin war ich die Schnittstelle zwischen der 
Hochbauabteilung und den Vertretern des Denkmalschutzes, 
zwischen den Architekten, dem Museumsgestalter und der 
Museumspädagogin, zwischen den Restauratoren und den 
wissenschaftlichen Konzipienten, um nur einige der betei-
ligten Akteure zu nennen. Mit Beharrlichkeit die Perspek-
tive der Nutzer, der Museumsmacher wie der Besucher in die 
Diskussion einzubringen, war meine vorrangige Aufgabe.

DI: Die letzten Leiter der Landesstelle waren Historiker, 
Kunsthistoriker und nochmals Historiker. Sie kommen 
aus der volkskundlich-ethnologischen „Ecke“. Wird sich 
dadurch der Blickwinkel bei der Betreuungsarbeit der Lan-
desstelle voraussichtlich verändern?
Astrid Pellengahr: Nein, das glaube ich nicht. Die baye-
rische Museumslandschaft ist sehr vielfältig, und die Lan-
desstelle muss stets versuchen, für all die unterschiedlichen 
Museumstypen und -themen eine kompetente Begleiterin 
zu sein. Als Kulturwissenschaftlerin war ich zuletzt für eine 
sehr heterogene Sammlung zuständig, bei der Kenntnisse 
von der Vor- und Frühgeschichte bis in die aktuelle Zeit-
geschichte ebenso gefragt waren wie kunsthistorisches und 
theologisches Wissen oder auch tiefergehende Einblicke in 
die Literatur-, Technik- und Religionsgeschichte. Sieht man 
von den Spezialmuseen ab, sind viele Museumskollegin-
nen und -kollegen mit einem breiten Feld an thematischen 
Anforderungen konfrontiert. Das ist ja das spannende an 
praktischer Museumsarbeit: immer wieder mit Neugierde 
vor neuen thematischen oder objektbezogenen Herausfor-
derungen zu stehen. Mit einer fundierten wissenschaftli-
chen Ausbildung oder einer über Jahrzehnte erworbenen 
umfangreichen Objektkenntnis kennen Museumsleute in 

der Regel die Grenzen ihres Wissens sehr gut und ziehen 
ja bei nicht klärbaren Fragen meist Fachkollegen hinzu. Die 
Landesstelle ist mit ihrem Team fachlich breit aufgestellt 
und soll natürlich auch weiterhin mit all der dort vorhan-
denen Kompetenz vor Ort ihren Betreuungsauftrag wahr-
nehmen: von der Beratung in Fragen der Inneneinrichtung 
über moderne Vermittlungsansätze bis hin zur Begleitung 
ins Zeitalter der Social Media. 

DI: Was sehen Sie generell als die wichtigsten zukünfti-
gen Aufgaben einer zielgerichteten Museumsbetreuung in 
Bayern an? Wie schätzen Sie die Entwicklung der Muse-
umsszene ein und welche Schlüsse wären diesbezüglich für 
eine Beratungsbehörde wie die Landesstelle zu ziehen?
Astrid Pellengahr: Seit den 1980er Jahren haben wir 
eine sehr dynamische quantitative Zunahme an Museen in 
Bayern erlebt, die vielerorts mit einer Professionalisierung 
der Museumsarbeit einherging. So wie sich die Bewertung 
erfolgreicher Museen nicht allein an der ständigen Steigerung 
ihrer Besucherzahlen orientieren darf, so ist die Frage, ob 
die Landesstelle erfolgreich arbeitet, keine Frage der Anzahl 
von Museumsneugründungen. Die Landesstelle muss sich 
daran messen lassen, wie qualitätvoll die Museumsarbeit 
in Bayern ist, stets wissend, dass sie nur beratend tätig ist, 
die Entscheidungen aber von den Trägern, den Kommunen 
und Bezirken, den Stiftungen und Firmen, den kirchlichen 
Einrichtungen und privaten Initiativen getroffen werden. 
Selbstverständlich wird es immer Museumsneugründungen 
geben, denn die Entwicklung zur Musealisierung unserer 
Lebenswelt ist ungebrochen. Gerade die Diskussion über 
die Globalisierung zeigt aber, dass es ein verstärktes Inter-
esse der Menschen nach einer Verortung in der Heimat gibt. 
Mit der Fokussierung auf die Region rücken auch verstärkt 
die bereits vorhandenen, manchmal ein stiefmütterliches 
Dasein führenden Museen in den Blick. Ich persönlich bin 
davon überzeugt, dass Museen dann erfolgreich sind, wenn 
sie Qualität zum Maßstab ihrer Arbeit machen, und viel-
leicht erleben wir nach der dynamischen Entwicklung der 
letzten Jahrzehnte eine Zeit der Konsolidierung, in der die 
Museen sich ihrer gesellschaftlichen Relevanz wieder voll 
oder mehr bewusst werden. 

DI: Die Museumsarbeit ist vielgestaltig, und es ist sicher 
notwendig, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. Können Sie 
schon benennen, was Sie sich vorrangig und besonders für 
das laufende Jahr vorgenommen haben? 
Astrid Pellengahr: Auch wenn ich nun seit über 15 Jahren 
in verschiedensten Projekten Kontakt mit der Landesstelle 
hatte, ist mein Blickwinkel momentan noch eine Außenper-
spektive auf die Arbeit dieser Beratungseinrichtung. Daher 
klingt meine Antwort derzeit notgedrungen etwas schwam-
mig. Klar ist für mich aber, dass die Landesstelle weiterhin 
am Puls der Zeit bleiben muss. Konkret heißt das, dass bei-
spielsweise Themen wie kulturelle Bildung und Inklusion 
diskutiert werden müssen. Wir müssen uns auch fragen, 
warum Museen immer noch der Stempel des verstaubten 
Musentempels anhaftet und wie die Landesstelle dazu bei-
tragen kann, dass dieses regelmäßig von den Medien auf-
gegriffene Bild endlich einmal in der Mottenkiste bleibt, in 
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die es – zumindest vielerorts – gehört. Es gibt Themen, die 
zwar schon auf der Agenda der von der Landesstelle ver-
anstalteten Tagungen und Fortbildungen waren, die aber 
noch lange nicht flächendeckend umgesetzt oder für alle 
Museen gelebte Praxis sind. Ich denke hier beispielsweise 
an das Thema Migration, aber auch an zielgruppengerechte 
Vermittlungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Vermark-
tung. Ich komme nicht mit Patentrezepten an die Spitze der 
Landesstelle, bringe aber ein erkleckliches Maß an prakti-
scher Erfahrung mit. Mit diesem Pfund werde ich wuchern 
können. Konkreter beantworten kann ich die Frage sicher 
nach den berühmten 100 Tagen Einarbeitungszeit. 

DI: Wie sehen Sie die Bedeutung der digitalen Welt und 
„neuen Medien“ im Rahmen der Museumsarbeit und 
-beratung?
Astrid Pellengahr: Ich bin überzeugt davon, dass die 
Museen nicht darum herum kommen, sich intensiv mit der 
digitalen Welt, den neuen technischen Möglichkeiten und 
den sozialen Netzwerken zu befassen. Der Landesstelle 
kommt hier sicher weiterhin die wichtige Funktion zu, 
Barrieren abzubauen und über neue Trends kompakt und 
verständlich zu informieren. Neben der Möglichkeit, über 
das Medium der sozialen Netzwerke neue Zielgruppen zu 
erschließen und eine neue Öffentlichkeit herzustellen, birgt 
die digitale Welt ja eine weitere Dimension: die Frage, wie 
wir eigentlich mit den neuen Medien als Quelle umgehen 
und wie wir diese digitalen Quellen sammeln, erschließen 
und nutzen können für die Museumsarbeit.

DI: Neben der eigentlichen Museumsberatung bietet die 
Landesstelle den Museen eine breite Palette von Hilfen in 
Form von Publikationen, Tagungen und Fortbildungen, 
z. B. auch für Volontäre. Wird es diese Leistungen auch 
weiterhin geben oder soll hierbei eine Umgewichtung statt-
finden – oder sollen neue Akzente gesetzt werden? 
Astrid Pellengahr: Die Bandbreite an Publikationen und 
Fortbildungen der Landesstelle habe ich in meiner bishe-
rigen Arbeit selbst immer rege genutzt und als hilfreiches 
Instrumentarium empfunden. Dank der Tagungen kann 
die Landesstelle wichtige inhaltliche Akzente setzen und 
Themen für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort aufbe-
reiten, die wegen des dichten Museums-Tagesgeschäftes 
sonst auf der Strecke bleiben würden. Auch die Volontärs-
akademie, bei der ich in der Vergangenheit schon mehr-
fach referiert habe, ist eine sinnvolle und erfolgreiche 
Einrichtung, die unbedingt erhalten werden sollte. Volon-
täre ersetzen heute oft den wissenschaftlichen Mittelbau. 
Ich habe selbst Volontäre ausgebildet und habe stets ver-
sucht, diese Aufgabe mit großem Verantwortungsbewusst-
sein gegenüber den jungen Kolleginnen und Kollegen zu 
erfüllen. Volontäre dürfen keine billigen Arbeitskräfte 
sein. Das Volontariat bietet die Chance, nach dem Studium 
intensive praktische Erfahrungen zu sammeln und damit 
besser einen Einstieg in den eng umkämpften Arbeitsmarkt 
Museum zu bekommen. Der Weg zur Umsetzung der von 
den Museumsverbänden erarbeiteten Leitlinien für eine 
standardisierte Ausbildung der Volontärinnen und Volon-
täre ist allerdings noch weit. Die Volontärsakademie leistet 

auf diesem Weg einen wichtigen, verlässlichen Beitrag. Das 
Bedürfnis nach Fort- und Weiterbildung ist in den Museen 
insgesamt hoch. Das zeigt auch die immense Nachfrage bei 
der Bayerischen Museumsakademie. An einem Programm 
zur Qualifikation weiterhin mitzuwirken und es struktu-
riert auszubauen, erachte ich als wichtige, zukunftswei-
sende Aufgabe der Landesstelle.

DI: Die Landesstelle ist die größte Betreuungseinrichtung 
für Museen in den deutschen Ländern. Sie pflegt neben 
einer engen Zusammenarbeit mit Partnern auf der nationa-
len Ebene, etwa im Rahmen der Konferenz der Museums-
berater in den Ländern (KMBL), auch viele internationale 
Kontakte. So lädt sie in diesem Jahr zur European Museum 
Advisors Conference nach München ein. Wollen Sie diesen 
„Blick nach außen“ fortsetzen oder doch eher alle Kräfte 
auf die rein bayerischen Belange konzentrieren? Haben Sie 
neue Ideen für Kooperationen?
Astrid Pellengahr: Über den bayerischen Tellerrand zu 
schauen, schadet nicht, ich halte es sogar für unabding-
bar. Veränderungen in der Museumslandschaft verlaufen 
manchmal in regionalen oder (inter-)nationalen Wellen. Ich 
hatte bislang schon durch meine ehrenamtliche Tätigkeit 
für den Deutschen Museumsbund zahlreiche Kontakte in 
die deutsche Museumsszene und freue mich, dieses Netz-
werk nun auf nationaler und internationaler Ebene auch in 
Richtung ICOM ausbauen zu können. Man muss das Rad 
nicht immer neu erfinden, sondern kann aus bereits Vorhan-
denem ja oft für die Museumsarbeit in Bayern fruchtbare 
Anregungen ziehen und vielleicht auch Startschwierigkei-
ten, die andere Institutionen hatten, vermeiden helfen. Für 
das Thema „kulturelle Bildung“ spüre ich derzeit eine Auf-
bruchsstimmung in Bayern. Da macht es doch Sinn, den 
Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in anderen 
Bundesländern aber auch bayernweit mit anderen Institutio-
nen und Trägern kultureller Bildung zu suchen. Der Dialog 
zwischen Museen und Schulen ist beispielsweise weiterhin 
verbesserungsbedürftig. 

DI: Viele Museen werden in Bayern ehrenamtlich betreut. 
Welche Erfahrungen bringen Sie in diesem Bereich mit?
Astrid Pellengahr: Viele Museen gehen in ihrer Grün-
dungsphase auf ehrenamtliches Engagement zurück. Ein 
Teil der nichtstaatlichen Museen im Freistaat wird in allen 
Belangen musealer Arbeit von ehrenamtlich tätigen Kol-
leginnen und Kollegen betreut. An meiner letzten Muse-
umsstelle habe ich einvernehmlich und sehr effizient mit 
dem dort mittlerweile 50 Jahre tätigen ehrenamtlichen 
Museumskustos zusammengearbeitet. Unser Verhältnis 
war von gegenseitiger Wertschätzung getragen – vielleicht 
unser Erfolgsgeheimnis für die fruchtbare Zusammenar-
beit. Neben den direkt im Museum tätigen Ehrenamtlichen 
dürfen wir aber auch diejenigen nicht vergessen, die vor Ort 
Lobbyarbeit fürs Museum betreiben können: die Förderver-
eine. Das gesellschaftliche Kapital, das in dieser Identifika-
tion mit der eigenen Geschichte und Kultur liegt, kann den 
Museen großen Nutzen bringen.

Das Gespräch führte Wolfgang Stäbler
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„Ab durch die Mitte“ – 
Elfriede Thalmeir im Ruhestand

Am 12. Dezember 2013 begann für Elfriede Thalmeir der 
wohlverdiente Ruhestand. Vierzehn Jahre lang amtierte 
sie als Referatsassistentin am Bayerischen Bauarchiv in 
Thierhaupten. 1999 war sie zum Team der Abteilung Bau- 
und Kunstdenkmalpflege in der Dienststelle Thierhaupten 
gestoßen und erlebte gleich die Einweihung der abgeschlos-
senen Sanierungsmaßnahmen am Kloster im Mai 2000. 
Seither gehörte Frau Thalmeir untrennbar zum Inventar und 
es brauchte eine weitere Renovierung des Klosters, bis ein 
Leben dort ohne sie überhaupt vorstellbar wurde.

Atmosphäre schlichter Schönheit – arbeiten zu dürfen, 
schätzte Elfriede Thalmeir sehr und nahm das ständige 
„Küchenprovisorium“ dafür handfest zupackend in Kauf: 
Ohne Wasseranschluss mit zwei Herdplatten und einem 
Wasserkocher auszukommen, nannte sie „kreativ“. Der 
letzte Kloster-„Relaunch“ bescherte ihr aber doch noch eine 
– im Vergleich zu vorher – wahre „Luxusküche“.
Wir wünschen Elfriede Thalmeir für ihren neuen Lebens-
abschnitt Gesundheit und alles Gute. Frei nach ihrem Motto 
„einfach machen“ verabschieden wir die begeisterte Cam-
perin mit einem: und los – out of Schwaben into the World 
by Wohnmobil!                                            

Stephanie Hodek

Nachruf Marianne Wiedamann

Eine traurige Nachricht erreichte uns am 24. August 2013. 
Unsere langjährige, liebe Kollegin Marianne Wiedamann 
ist im Alter von nur 58 Jahren einer schweren Krankheit 
erlegen.
Eher zufällig (oder letztlich doch nicht?) kam die ausgebil-
dete Schneiderin im Frühjahr 1981 zur Archäologie, als sie 
im Rahmen einer ABM-Maßnahme auf die Ausgrabung 
im Hohlen Stein bei Schambach vermittelt wurde. Alsbald 
erweiterte sie ihren archäologischen Horizont in Oberstimm, 
wo sie mit Glockenbechergräbern und römischen Hallenbau-
ten Bekanntschaft machte. Fortan zählte Marianne Wieda-
mann zum Urgestein des gerade gegründeten Grabungsbüros 
Ingolstadt des BLfD, das sie maßgeblich mit aufbaute. 1987 
legte sie die Prüfung zur Grabungs technikerin ab.
1990 ging es mit einer Anstellung bei der Stadt Ingolstadt 
und einer großen Flächengrabung weiter: Im Ingolstädter 
Süden stand der Neubau der B 16 und die Bahnverlegung 
auf mehreren Kilometern Länge an. Nach zwei Jahren 
wechselte sie zu einer neu gegründeten Grabungsfirma in 
Ingolstadt und leistete auch dort Pionierarbeit. 
Eine Herausforderung und ein Höhepunkt in ihrer berufli-
chen Laufbahn  war zweifelsohne 1994/95 die technische 
Grabungsleitung bei der Ausgrabung der Römerschiffe 
in Oberstimm, einem großen Gemeinschaftsprojekt von 

Marianne Wiedamann 
(Foto: RGK)

Elfriede 
Thalmeir 
(Foto: privat)

In Unterbaar, einem kleinen Ort im schwäbischen Landkreis 
Aichach-Friedberg, geboren und aufgewachsen, machte 
Elfriede Thalmeir in Augsburg an der kaufmännischen 
Welser-Berufsschule eine Ausbildung zur Bürokauffrau. 
Zunächst tätig bei Möbel Hess, den NCR-Nationalen Regis-
trierkassen in Augsburg und der SGL Group-Carbon Com-
pany in Meitingen, forderten zwei Söhne 20 Jahre Auszeit 
vom beruflichen Leben. Im Rahmen eines Förderprogramms 
unter dem Motto „Frauen zurück in den Beruf“ begann sie 
wieder als Praktikantin an der Schule der Dorf- und Landent-
wicklung (SDL) im Kloster Thierhaupten, wo sie alsbald in 
das krankheitsbedingt unbesetzte Sekretariat des Bauarchivs 
wechselte. „Berge von Plänen“ hatte sie zu durchstapfen bis 
sie resolut für Ordnung gesorgt hatte und Struktur hergestellt 
war. Pünktlich ab halb acht hielt sie seither dort unerschütter-
lich die Stellung – es sei denn der Unterbaarer Biertranspor-
ter schob sich auf der siebenminütigen Fahrt von Baar nach 
Thierhaupten vor sie – dann wurde es etwas später. 
Elfriede Thalmeir erlebte auch einige interne Umstrukturie-
rungen, ihre Aufgabengebiete – Seminarbetreuung und Ver-
waltungstätigkeiten – änderten sich nicht. Auch nicht als mit 
Julia Ludwar im Herbst 2012 eine neue Referatsleiterin kam. 
Als Fortbildungseinrichtung für Denkmalpflege wird das Bau-
archiv vom BLfD und dem Bezirk Schwaben getragen, die in 
der als Verein organisierten „Akademie für Handwerkerfort-
bildung in der Denkmalpflege e. V. kooperieren. Vom Bezirk 
angestellt, übernahm Elfriede Thalmeir die Seminarverwal-
tung und -betreuung. Internationale Kontakte zu Studenten 
u. a. aus Tomsk und Kiew waren für sie ebenso ein Erlebnis 
wie Besuche von Markus Wasmeier oder Reinhold Messner. 
In den historischen Räumlichkeiten des Klosters – in einer 
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Zum Tod von Restaurator 
Helmut F. Reichwald am 17. Januar 2014

Helmut Reichwald habe ich viel zu verdanken. Er brachte 
es fertig, mir die Lust an denkmalpflegerischer Arbeit am 
Anfang meiner Tätigkeit im Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege, im August 1977, zu erschließen. 
Ich sollte als Gebietsreferent für Südschwaben eingestellt 
werden und hatte kostbare sechs Wochen Einarbeitungszeit 
zur Verfügung. Nach frustrierenden Ordnungsarbeiten in 
der Fotothek wurde ich auf eigenen Antrag und zu meinem 
Glück von Helmut Reichwald in die Restaurierungswerk-
stätten aufgenommen. Er wusste, dass ich in Zukunft prakti-
sche genauso wie theoretische Kenntnisse benötigen würde, 
daher nahm er mich sofort auf seine Dienstreisen mit. Was 
er mir vermittelte, hat mir in meiner späteren Laufbahn in 
der praktischen Denkmalpflege und schließlich als Leiter der 
Abteilung Restaurierung ganz entscheidend geholfen. Das 
erste Dokumentationsprojekt, an dem ich teilnehmen konnte, 
war Kloster Ottobeuren, wo geplant war, eine Serie von 
Räumen zu restaurieren. Die Werkstätten des Amtes hatten 
die Aufgabe übernommen, die Voruntersuchungen, die als 
Grundlage der Entscheidungsfindung dienen sollten, zu erar-
beiten. So quartierten wir uns zu fünft – Helmut Reichwald 
mit seinen drei Praktikanten Klaus Klarner, Christof Olden-
burg und Reinhard Zehentner sowie mir – eine Woche lang in 
Ottobeuren ein und führten Sondagen in den Räumen durch. 
Nach einer kurzen Einführung stand auch ich mit Stirnlupe 
und Skalpell bewaffnet auf meiner Leiter, um in dem mir 

zugewiesenen Raum eine schlüssige Befunddokumentation 
zu erarbeiten. Gott sei Dank kam Helmut Reichwald in regel-
mäßigen Abständen vorbei, um zu korrigieren.
Die Technik der stratigrafisch angelegten Sondage zur Fest-
stellung der Fassungsschichten von Oberflächen war aus der 
Skulpturenrestaurierung bekannt und wurde am BLfD von 
Dr. Johannes Taubert vertreten und auch von Fritz Buchenrie-
der praktiziert. Das große Verdienst von Helmut Reichwald 
war es, dieses System auf Architekturoberflächen angewandt 
und vor allem auch systematisiert zu haben. Sein Ziel war 
dabei, eine verlässliche Grundlage für das Instandsetzungs-
konzept zu schaffen und alle noch vorhandenen Informati-
onen über die Fassungen eines Denkmals als Bestandteil 
seiner Geschichte sicherzustellen und zu überliefern. Man 
darf nicht vergessen, dass in den 1970er Jahren fast das ganze 
Restaurierungsgeschehen in Bayern in den Händen von Kir-
chenmalern lag. Ausgebildete Restauratoren gab es kaum. 
Und die Technik der Befunduntersuchung war im Ausbil-
dungsplan der Kirchenmaler, die zur Innung der Maler und 
Lackierer gehörten, nicht enthalten. Erschwerend kam hinzu, 
dass auch den Referenten des Denkmalamtes der Sinn von 
Befunduntersuchungen erst nahegebracht werden musste. 
So entwickelte Helmut Reichwald Befundblätter, auf denen 
die Ergebnisse jeder einzelnen Sondage übersichtlich einge-
tragen werden konnten. Wurden die Befundblätter aneinan-
dergereiht, konnte man die verschiedenen Fassungen eines 
Bauwerks oder eines Raumes horizontal ohne Schwierigkei-
ten ablesen. Diese übersichtliche Methode schuf für Bauher-
ren, Referenten und Kirchenmaler bzw. Restauratoren eine 
klare Verständigungsgrundlage und vermittelte gleichzeitig 
durch die vertikale Chronologie der Schichtenabfolge grund-
sätzlich den Sinn der Befunduntersuchung. Im Jargon der rein 
handwerklich ausgebildeten Kirchenmaler waren die alten 
Tünchschichten „bis auf den tragfähigen Untergrund“ abzu-
tragen. Die grafischen Dokumentationen legten eindrücklich 
dar, was durch solch ein Vorgehen unwiderbringlich zerstört 
wurde – die authentischen Leistungen der aufeinanderfolgen-
den Epochen als Teil der Geschichte des Denkmals. 
Am Außenbau war die Situation noch kritischer, da es sich 
eingebürgert hatte, in vielen Fällen nicht nur den Anstrich zu 
erneuern, sondern den gesamten Putz mit allen historischen 
Schichten bis auf das Mauerwerk abzuschlagen. Da diese 
Methode nicht von einem Tag auf den anderen abzustellen war, 
wurden auf Anregung von Helmut Reichwald während der 
Befunduntersuchung Putzstücke von wichtigen Anschluss-
stellen – z. B. von der Wand zur Fensterumrahmung oder zu 
einer Lisene – zur Archivierung entnommen, um bei zukünf-

BLfD, Römisch-Germanischem Zentralmuseum Mainz und 
Römisch-Germanischer Kommission.
Eher als Intermezzo bezeichnen lässt sich eine Anstellung 
Ende 1999 bei dem neu gegründeten Referat Plangrabungen 
des BLfD. Anfang 2001 öffnete sich ein neues berufliches 
Fenster für sie an der Forschungsstelle der Römisch-Ger-
manischen Kommission in Ingolstadt. Neben Innendienst 
mit großem digitalen Anteil hieß ihre Hauptaufgabe nun 
Manching, wo sie verschiedene Grabungen im Oppidum,  
darunter ein großer Wallschnitt und die seit 2009 jährlich 
stattfindende Summer School, betreute. Die Forschungsstelle 
der RGK wurde zunehmend international tätig, und so führ-
ten Ausgrabungen und geophysikalische Prospektionen sie 
auch aus Bayern weg – es kamen sogar Arbeitsaufenthalte 
in Rumänien, der Slowakei und in Lettland dazu. Ihr letzter 
außerbayerischer Einsatz führte sie 2010 auf die Insel Rügen, 
wo sie mit Berliner Studenten der Grabungstechnik die 
Untersuchung eines Megalithgrabes mit hoch interessanten 
neuen Forschungserkenntnissen vornehmen konnte. Anfang 
2013 ging sie, bedingt durch ihre Erkrankung, in den vorzei-
tigen Ruhestand.
Mit Marianne Wiedamann verliert die Archäologie in 
Bayern eine beliebte und hilfsbereite Persönlichkeit, die 
durch ihre anerkannte und konsequente Arbeitsweise Maß-
stäbe für die Ausgrabungspraxis gesetzt hat. Sie fehlt uns.

Cornelia Schütz und Bernd Pargmann

Helmut F. Reichwald 
(Foto: privat)
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tigen Restaurierungsmaßnahmen einen Nachweis der histo-
rischen Schichtenabfolge, die am Gebäude entfernt worden 
war, zur Verfügung zu haben. Neben der schriftlichen und 
grafischen Dokumentation sind diese „Primärdokumente“ bis 
heute die einzigen Belegstücke des originalen Zustands dieser 
Gebäude. Für die Aufbewahrung der Primärdokumente hat 
Helmut Reichwald sogenannte Befundkästen entwickelt und 
genormt, um das ganze Material archivierfähig zu machen. 
Die Befundblätter wurden später variiert und verbessert, die 
Entnahme von Putzstücken wurde immer seltener erforder-
lich, weil man mit der Zeit und mit wachsender Sensibilität 
von den radikalen Maßnahmen früherer Zeiten abkam. Doch 
hat Helmut Reichwald in einer Zeit, in der noch alle Betei-
ligten von der Notwendigkeit solcher Befunduntersuchungen 
als Teil der Chronistenpflicht überzeugt werden mussten, den 
Grundstock für einen bewussten und achtsamen Umgang mit 
Architekturoberflächen und deren Dokumentation gelegt. 
Zusätzlich zur Entwicklung dieser systematischen Doku-
mentationsmethoden hat sich Reichwald auch um die prakti-
sche Fortbildung der Kirchenmaler bemüht und, zusammen 
mit Wolfgang Wolters, in der Stadtpfarrkirche in Amberg 
in der Oberpfalz erstmalig eine Fortbildungsveranstaltung 
für Kirchenmaler durchgeführt. Ich habe diese Anregung 
aufgegriffen und weitere Kurse auch für die Gebietsreferen-
ten abgehalten, sodass sich die von Reichwald propagierten 
Grundsätze langsam durchgesetzt haben. 
Nach seinem Wechsel an das Landesdenkmalamt Baden-
Württemberg war er verantwortlich für den Aufbau einer 
zentralen Restaurierungswerkstatt dieses Amtes, deren Lei-
tung er übernahm. Ab 1979 war er Lehrbeauftragter am 
Stuttgarter „Institut für Technologie der Malerei“ unter der 
Leitung von Prof. Rolf E. Straub. Er hat dort den Studien-
gang „Konservierung und Restaurierung von Wandmale-

rei, Architekturoberfläche und Steinpolychromie“ etabliert, 
dessen kommissarische Leitung er 2002–08 innehatte. 2010 
ist ihm schließlich in Anerkennung seiner Verdienste der 
erste Ehrendoktortitel, den die Akademie vergab, verliehen 
worden. 1984–92 hatte er den Vorsitz des Deutschen Res-
tauratorenverbandes inne. Als ich das Amt des Sprechers 
der Fachgruppe Restaurierung des Verbandes der Denkmal-
pfleger in der Bundesrepublik Deutschland von ihm übertra-
gen bekam, war die Fachgruppe so weit organisiert, dass in 
gezielten Arbeitsschritten Richtlinien zur Untersuchung von 
Architekturoberflächen und anschließend eine praktische 
Handreichung zur „Vorsorge, Pflege und Wartung von Bau- 
und Kunstdenkmälern“ erarbeitet werden konnten. 
Helmut Reichwald ist nur wenige Jahre, von 1974 bis 
1978, in Bayern tätig gewesen. In dieser kurzen Zeit hat er 
Wesentliches bewirkt. Er hat die Voruntersuchung wichti-
ger Restaurierungsmaßnahmen wie der Wallfahrtskirche 
Vierzehnheiligen, des Treppenhauses von Schloss Pom-
mersfelden oder in Kloster Ottobeuren durchgeführt und 
die Restaurierung bedeutender Wandmalereien wie z. B. 
der Fresken Carpoforo Tencallas im Passauer Dom betreut. 
Er hat aber auch – ganz ähnlich wie später in Baden-Würt-
temberg – in den Restaurierungswerkstätten des Bayeri-
schen Landesamtes für Denkmalpflege den Fachbereich 
Wandmalerei und Architekturoberflächen eingerichtet und 
ein dreijähriges Praktikum für Restauratoren etabliert – 
damals gab es noch keinen einschlägigen Studiengang. Sein 
bleibender Verdienst ist zweifelsohne, dass er mit der kon-
sequenten Durchsetzung von Befunduntersuchungen und 
Dokumentationen vor einer Renovierungsmaßnahme von 
Architekturoberflächen Maßstäbe gesetzt hat, die bis heute 
ihre Gültigkeit behalten haben. 

 Michael Kühlenthal

ÜBER DEN ZAUN
Karabalgasun – Hauptstadt der Uiguren im Orchontal (Mongolei)
Magnetometerprospektion im Reich der Steppenkrieger

Karabalgasun in der Zentralmongolei ist die erste Metropole 
der mongolischen Steppennomaden vom Stamm der Uigu-
ren. Mit einer Grundfläche von 32 km² stellt es die größte 
Stadtanlage im östlichen Zentralasien dar. Seit 2011 werden 
dort unter der Leitung von Dr. Christina Franken (KAAK 
Bonn) umfangreiche Forschungsarbeiten und Grabungen 
durchgeführt. Bereits im Jahr 2007 wurde die gesamte 
Fläche von Martin Schaich (Fa. Arctron) im Auftrag des 
DAI und der Mongolischen Partner durch einen hochauf-
lösenden LIDAR-Scan topografisch erfasst. Auf Einladung 
der Mongolischen Akademie der Wissenschaften Ulan Bator 
kam es im Sommer 2012 und 2013 im Rahmen eines Urlaub-

seinsatzes zu einer Forschungsexpedition der Münchner 
Arbeitsgruppe mit dem Ziel, auch Informationen zu den im 
Untergrund verborgenen Strukturen zu erhalten.

Archäologischer Hintergrund
Mitte des 8. Jahrhunderts wurde das osttürkische Reich in 
der Mongolei vom Reitervolk der Uiguren zerstört; diese 
schwangen sich zu neuen Herrschern über die zentralasiati-
sche Steppe auf. Sodann begannen sie mit der Planung und 
dem Bau ihrer Hauptstadt Karabalgasun. Obwohl dies für ein 
Nomadenvolk eher untypisch ist, benötigten auch solche Kul-
turen Städte für Verwaltungszwecke, zur Speicherung der 
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Raubzugbeute und Tribute, Kultausübung sowie als Markt-
platz und Gerichtsstätte. Die Uiguren wählten dafür aus 
strategischen und religiösen Gründen das Orchontal in der 
Zentralmongolei, ca. 340 km westlich der heutigen Haupt-
stadt Ulan Bator. Im Jahr 840 wurden Karabalgasun und das 
uigurische Reich von den Jenissej-Kirgisen erobert und teil-
weise zerstört. Das war das Ende dieses Steppenreichs. 
Bisher hat es auf dem Gebiet der Nomadenstädte der zen-
tralasiatischen Steppe nur wenige archäologische Unter-
suchungen gegeben. Grund dafür waren die logistischen 
und infrastrukturellen Probleme während des Kalten Krie-
ges, die großflächige Grabungen in dieser Region beinahe 
unmöglich machten. Deshalb konzentrierte sich das Haupt-
augenmerk der Archäologen auf die Untersuchung der Kur-
gane mit ihren reichen Goldschätzen.
Eine erste topografische Aufnahme der noch heute im 
Gelände sichtbaren Baustrukturen entstand bereits 1891 durch 
Wilhelm Radloff von der Russischen Orchon-Expedition. Es 
dauerte jedoch bis 2007, ehe erste archäologische Untersu-
chungen durch die Mongolisch-Deutsche Orchon-Expedition 
(MONDOrEx) des Archäologischen Instituts der Mongoli-
schen Akademie der Wissenschaften (MAW) und des Deut-

Karte der Mongolei mit der Lage von Karabalgasun, ca. 340 km westlich 
der heutigen Hauptstadt Ulan Bator (Karte: BLfD, Roland Linck 2013)

Karabalgasun. Die noch bis zu 12 m hohe Lehmziegelpyramide aus dem 
9. Jahrhundert in der Palastanlage der Stadt

Karabalgasun. Magnetometerprospektion 2012 mit dem handgetragenen 
Cäsium-Magnetometer-System in der Stadtwüstung. Im Hintergrund 
erkennt man die Reste des hochaufragenden Palastkomplexes (Fotos: 
BLfD, Jörg W. E. Faßbinder 2012)

zuletzt stellt sich bei den Forschungen auch die spannende 
Frage, inwieweit der nomadische Lebensstil den Aufbau von 
Karabalgasun beeinflusste. Um einige dieser Fragen beant-
worten zu können, führten Mitglieder der Arbeitsgruppe 
„Archäologische Prospektion“ des BLfD im Urlaubseinsatz 
in den letzten beiden Jahren zusätzlich zu den Grabungen 
großflächige Magnetometermessungen durch.

Ergebnisse der geophysikalischen Prospektion
Wegen der enormen Größe von Karabalgasun kann es nicht 
das primäre Ziel sein, die gesamte Fläche mit einem tragba-
ren Gerät in höchster Auflösung zu vermessen. Es galt daher, 
zunächst geeignete Testflächen auszuwählen. Exemplarisch 
stellen wir hier zwei Testbereiche für die Magnetometerpro-
spektion vor. 
Im Zentrum der Stadt befindet sich ein rechteckiges Stadt-
viertel mit einer Größe von ca. 800×1400 m, das durch eine 
Lehmziegelmauer, die noch heute in der Steppe erkenn-
bar ist, vom Rest der Stadt abgetrennt war. Zudem war die 
Innenfläche des Palastkomplexes Ziel unserer Arbeit. Für 
die hochauflösenden Messungen verwendeten wir das alt-
bewährte Scintrex SM4G-Special Cäsium-Magnetometer in 
einer Duo-Sensor-Konfiguration. Das Messbild des umwehr-

schen Archäologischen Instituts (KAAK) Bonn durchgeführt 
wurden. In Vorbereitung der ersten Testgrabungen erstellte 
Martin Schaich (Fa. Arctron 3D GmbH, Altenthann) einen 
Airborne-Laserscan der gesamten Stadtanlage und damit 
eine Kartierung aller obertägig identifizierbaren Baustruktu-
ren. Viele Befunde stellen nur kleine Erhebungen im Relief 
dar; sie sind jedoch ebenso deutlich erkennbar wie die noch 
hoch aufragenden Monumente, z. B. der große Palastkom-
plex mit einer Grundfläche von 360× 404 m und Lehmzie-
gelmauern als Wälle von 8–10 m Höhe. 
Die Zielsetzung der seit 2007 laufenden archäologischen 
Forschungen konzentriert sich im Wesentlichen auf Fragen 
der Stadtentwicklung, Untersuchung der Untergliederung 
der riesigen Anlage sowie die Funktion einzelner Stadtvier-
tel. Bei letzteren steht insbesondere die Frage im Mittel-
punkt, ob die Stadtviertel funktional oder nach der Ethnie 
und Religion der Bewohner gegliedert waren. Zudem ist 
bisher unbekannt, welches Stadtmodell als Vorbild für Kara-
balgasun diente: das chinesische oder das ostiranische. Nicht 
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Karabalgasun. Ausschnitt aus dem Airborne-Laserscan-Geländemodell 
der Stadt im Bereich der geophysikalischen Untersuchungen. Blau = Über-
lagerung mit Magnetogrammen. Größe: südl. Messfläche 760×200 m, 
nördl. Fläche 320×300 m. Magnetogramme: Cäsium-Magnetometer Scin-
trex Smartmag SM4G-Special in Duo-Sensor-Konfiguration, Empfind-
lichkeit: ± 10 pT, Messpunktdichte: 25×50 cm, interpoliert auf 25×25 cm, 
Dynamik: ± 8 nT in 256 Graustufen, Stärke des geomagnetischen Total-
felds: 58.850 ± 20 nT (Laserscan: Martin Schaich, Fa. Arctron 3D GmbH, 
2007; Magnetogramme: BLfD, Jörg W. E. Faßbinder, Roland Linck und 
Florian Becker 2012, 2013)

ten Stadtviertels zeigt detaillierte Baustrukturen in diesem 
Bereich. Die Umwehrung besteht aus zwei Lehmziegelmau-
ern, die parallel zueinander im Abstand von 4 m errichtet 
wurden. Einige Bereiche der äußeren Mauer verraten stark 
magnetische Strukturen, die eindeutig auf eine remanente 
Magnetisierung durch gebrannte Ziegel schließen lassen. 
Andere Teilbereiche der Befestigung wurden aus luftgetrock-
neten Lehmziegeln erbaut. Im Inneren zeigt dieses Stadtvier-
tel das typische Aussehen einer Nomadenstadt: Die gesamte 
Fläche weist eine Vielzahl an unregelmäßig geformten Ano-
malien auf, die sich großteils nur sehr schwer einzelnen Bau-
parzellen zuordnen lassen. Daneben können jedoch auch 
einige Gebäudefundamente anhand ihrer hohen remanenten 

Magnetisierung der Bausteine, gebrannten Lehm- bzw. Dach-
ziegel eindeutig lokalisiert werden. Die Orientierung und 
Verteilung sowie die Größe der einzelnen Gebäude ist völlig 
unregelmäßig und willkürlich in Bezug oder Ausrichtung auf 
die Umfassungsmauer. Sie stehen zudem weder zueinander 
in Bezug, noch weisen sie einen ähnlichen Grundriss auf. 
Auffallend ist darüber hinaus der Nachweis eines Blitzein-
schlags mit seiner typischen sternförmigen und sehr starken 
Anomalie in der Ecke eines Hauses.
Eine weitere Testmessung galt der Osthälfte einer mächti-
gen, etwa 404×360 m großen Palastanlage im Nordosten der 
Stadt. Der Palast ist von einer etwa 6–8 m breiten und heute 
noch 8–10 m hoch erhaltenen Mauer eingefasst. Ein einziger 
Tordurchlass befand sich im Osten. Im Westen hat sich eine 
etwa 12 m hohe Lehmziegelpyramide erhalten die einem 
Tempelkomplex vorgelagert ist. In der südöstlichen Ecke der 
Messfläche befindet sich ein großer, noch bis zu einer Höhe 
von 9 m nahezu vollständig erhaltener Gebäudekomplex, der 
sich als grober Lehmblock mit einem Plateau von 50×60 m 
über die Anlage erhebt. Das Magnetometerbild zeigt hier 
große, klare Gebäudegrundrisse, die in ihrer Ausrichtung auf 
die Palastanlage Bezug nehmen. Daneben zeugen auch große 
Freiflächen von der Weitläufigkeit dieses Komplexes. 

Zusammenfassung
Karabalgasun gehört zu den größten archäologischen Stätten 
weltweit. Es ist bis heute weder durch landwirtschaftliche 
Nutzung zerstört noch modern überbaut. Somit bietet sich 
hier die einzigartige Möglichkeit eines Forschungsprojekts 
mittels großflächiger und vor allem zerstörungsfreier Magne-
tometerprospektion. Wegen der enormen Ausdehnung wird 
dafür nicht nur ein schnelles Messsystem benötigt, es muss 
auch hochempflindlich sein und eine hohe räumliche Auflö-
sung gewährleisten, um die schwach magnetischen Anoma-
lien unter dem Steppenboden in idealer Weise zu detektieren.       

Jörg W. E. Faßbinder, Roland Linck, 
Florian Becker und Christina Franken

Goldland Zimbabwe – Montanarchäologische Forschungen im südlichen Afrika

Landeskunde – Geologie
Zimbabwe ist ein Binnenland im südlichen Afrika, das im 
Norden an Zambia, im Osten an Mozambique, im Süden an 
Südafrika und im Westen an Botswana grenzt. Das Staats-
gebiet hat eine Fläche von 390 580 km2 und ist damit etwa 
so groß wie Deutschland und die Schweiz zusammen. Einen 
Großteil des Landes nimmt das zentrale Hochplateau (high 
veld) ein, das Zimbabwe von Nordost nach Südwest durch-
zieht und Höhen zwischen 1200 und 1600 m ü. NN erreicht. 
Der Osten des Landes ist bergig mit dem 2592 m hohen 
Nyangani als höchstem Punkt.
In Zimbabwe sind Vorkommen von über 40 verschiedenen 
Mineralen und Metallen bekannt. Von diesen kommt Gold 
verbreitet in primären und sekundären Lagerstätten vor, 
meist allerdings in geringen Mengen. Eine wichtige Rolle 

spielen die sogenannten „Gold Belts“, bei denen es sich um 
präkambrische, metamorphe Gesteine handelt, die als „Grün-
steine“ bezeichnet werden. Sie sind von jüngeren Graniten 
und Gneisen umgeben und bilden mit diesen den „Basement 
Complex”, aus dem das Hochplateau besteht. Neben dem 
untertägigen Abbau goldhaltiger Gangquarze hat man über-
tägig auch die sekundären Vorkommen in Flusssedimenten 
und an Berghängen ausgebeutet. An letzteren wurden für die 
Gewinnung Terrassen, Kanäle und Becken angelegt, wie z. B. 
in den Bergen von Nyanga entlang der Grenze zu Mozam-
bique. Ähnliche Befunde sind auch aus den Grünsteingürteln 
in Äthiopien, Kenia und Tansania bekannt – von den in der 
Antike für ihren Goldbergbau bekannten Bergen Äthiopiens 
bis zu den berühmten Goldfeldern in den süd afrikanischen 
Provinzen Mpumalanga und Limpopo.
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Analysen von Proben aus den Befunden in Zimbabwe und 
auch Goldwäscher stromabwärts der Flüsse weisen darauf 
hin, dass die Terrassen in den Bergen des östlichen Hochlan-
des von Nyanga mit der Goldgewinnung in Zusammenhang 
stehen. Die Fundstellen liegen allerdings nicht in den Grün-
steinen wie auf dem Hochplateau, wo sich die meisten Gold-
bergwerke der Kolonialzeit befinden, oder auch in Äthiopien, 
Kenia und Tansania, die als die goldreichsten gelten. Labor-
analysen legen nahe, dass die Bergleute umgewandelte Gra-
nite (Granodiorite, Tonalite) an Steilhängen abgebaut haben, 
d. h. goldführende Formationen, die von der modernen 
Lagerstättenexploration bisher offenbar übersehen wurden.

Abbau
In Verbindung mit den Terrassen finden sich Hunderte in 
den Boden eingelassene und mit Trockenmauern ausge-
kleidete runde Mulden (Reservoirs), die ungefähr 3 m tief 
sind und einen Durchmesser von 4–10 m haben. Von oben 
her führt ein mit Steinen abgedeckter Kanal hinein, hangab-
wärts wurde ein kleiner Ausfluss eingebaut. Der Boden im 
Inneren behält die Neigung des Berghanges bei. Man leitete 

Übersichtskarte von Zimbabwe mit den Grünsteingürteln und Bergbau-
gebieten (Bearbeitung. Martin Straßburger, BLfD)

Terrassen in Nyanga (Foto: Ann Kritzinger)

Das Innere eines Reservoirs mit Kanalöffnung (a), hangaufwärts gelegene 
Öffnung (b), Quarzgerölle (c) jeweils mit den Goldgehalten aus den Analy-
sen (Fotos: Ann Kritzinger)

entweder abfließendes Oberflächenwasser hinein oder führte 
es über schmale, aus Steinen gebaute Kanäle von weiter 
entfernten Quellen oder Flüssen heran. So konnten ganze 
Gruppen von Reservoirs versorgt werden. Möglicherweise 
wurde mit dem herangeführten Wasser das auf den Gold-
vorkommen lagernde Erdreich weggespült. Ferner diente 
es dem Waschen goldhaltiger Sedimente und von aufberei-
tetem Quarz. Sedimentproben aus diesen Anlagen ergaben 
alle deutlich erhöhte Goldgehalte.

Forschungsgeschichte
Karl Peters war der erste Europäer, der Beschreibungen 
dieser Behälter, Terrassen und „Aquädukte“ publizierte. 
Seine Schlussfolgerung war, dass er sich inmitten der Über-
reste eines vorgeschichtlichen und antiken Bergbaus befand.
Im Fundzusammenhang mit Haufen von Gangquarz finden 
sich häufig Mahlsteine und kreisförmige Mulden im anste-
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henden Fels. Analysen von 15 Plätzen in Nyanga zeigen, dass 
es sich um Aufbereitungsplätze handelt, an denen Quarz 
klein gepocht und gemahlen wurde. Der umfangreichste 
Befund liegt jedoch auf Ugandas Lolui-Insel 30 km vom Ufer 
der Usenge-Halbinsel in Kenya entfernt. Dort sind auf einer 
Fläche von einem Hektar über 4000 Mahlsteine dokumen-
tiert worden. Nordwestlich der Lolui-Insel konnte das Uganda 
Geological Survey bei Kampala 1929 die Bruchstücke einer 
Keramikstatue aus einer Grube mit Quarzgeröll bergen. Sie 
wurde in die Zeit zwischen 500 v. und die ersten Jahrhunderte 
n. Chr. datiert. Den gleichen Zeitraum decken sechs Münzen 
von Nyanga ab, die Peters während seiner Expedition 1899 
vom Polizeichef des Distrikts erhielt. 1896 und 1957 wurden 
zwei römische Münzen in den Grünsteingürteln an den 
nördlichen und südlichen Ausläufern des Nyanga-Gebirges 
gefunden. Damit ergeben sich erste Indizien für das mögliche 
Alter der Goldgewinnung. Allerdings stellt sich die Frage, ob 
sie eventuell noch weiter zurückreicht.

Was sagt die Bibel?
Bei den ersten Europäern kam angesichts des Goldreichtums 
und der Ruinen von Zimbabwe schnell der Gedanke auf, im 
legendären Ophir zu sein. Auch wenn sich die Hypothese 
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als unhaltbar herausstellte, scheint es nicht uninteressant, 
sich näher mit den Textstellen in der Bibel zu beschäfti-
gen. Sowohl König David als auch König Salomon schickte 
Schiffe, um Gold aus Ophir zu holen. Vorausgesetzt, dass die 
3000 Talente Gold, die David für den Tempel Yawehs und 
die jährlich an Salomon gelieferten 420 Talente verlässliche 
Angaben darstellen, deutet dies den Abbau von umfangrei-
chen Erzmengen an. Wird ein Talent mit 27 kg gleichgesetzt 
und ein mittlerer Gewinn von 5 g/t Gold angenommen, hätten 
für die 420 Talente 2 291 000 t Erz abgebaut werden müssen. 
Bei der mehr als siebenfachen Menge hätte das Gold Davids 
im Boden des nicht lokalisierten Ophir Spuren des Abbaus 
von 16 363 000 t Erz hinterlassen. Aus der Gesamtmenge von 

BERICHTE

Jahrestreffen 2013 des Arbeitskreises 
für Hausforschung in Bayern

Das Jahrestreffen 2013 fand gut besucht mit etwa 70 Teil-
nehmern in der Johanniterscheune des Kriminalmuseums in 
Rothenburg o. d. T. statt. Die zweitägige Veranstaltung sah 
am Freitag, den 7. Juni 2013, ausschließlich die alte Reichs-
stadt betreffende Themen vor, während am Samstag neue 
Ergebnisse aus ganz Bayern präsentiert wurden.
Nach der freundlichen Begrüßung durch den neuen Haus-
herrn Dr. Markus Hirt und die Zweite Bürgermeisterin der 
Stadt, Irmgard Mittermeier, und einer knappen Einführung 
durch Georg Waldemer gab Konrad Bedal, der beste Kenner 
des mittelalterlichen Bauens in Franken, einen profunden 
Überblick zu den Häusern und Scheunen in der Stadt. Diese 
weisen trotz ihres durch den intensiven Tourismus gepräg-
ten äußeren Erscheinungsbildes in weiten Bereichen noch 
authentische spätmittelalterliche oder zumindest frühneu-
zeitliche Architektur mit ortstypischen Beispielen auf. Der 
Referent konnte wichtige Grundlagen der örtlichen Bauent-
wicklung vorstellen, die auch einen guten Eindruck von der 
historischen Bedeutung der Stadt vermittelten.
Der Kreisheimatpfleger und ehrenamtliche Archäologe 
Horst Brehm kam auf Befunde zu mittelalterlichen Bauten 
zu sprechen, auf ältere Grundrisse wie auf Ausstattungsbe-
funde. Er machte deutlich, welch wichtige stadtarchäologi-
sche Arbeit die ehrenamtlich tätige Gruppe hier leistet. 
In seinem Vortrag über den Renaissancetrakt des Rothenbur-
ger Rathauses konnte der ehemalige Leiter des gastgebenden 
Kriminalmuseums, Karl-Heinz Schneider anhand von Stil-
formen und schriftlichen Quellen nachweisen, dass neben 
einheimischen fränkischen Werkmeistern und Handwerkern 
auch erzgebirgische Meister tätig waren, welche die aktuelle 
Entwicklung der Renaissanceformen in Sachsen aus eigener 
Tätigkeit kannten. Der Vortrag machte auch deutlich, wie 

wichtig eine ähnliche monographische Aufarbeitung der älte-
ren mittelalterlichen Teile des Rathauses wäre.
Gert Thomas Mader, der langjährige Leiter der Baufor-
schung am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege stellte 
zwei bislang unveröffentlichte Beispiele für kombinierten 
Geschoss- und Stockwerksbau aus Rothenburg vor. Ausführ-
lich dargestellt wurde vor allem das Doppelhaus Judengasse 
19/21, Teil eines größeren, von der Reichsstadt in Zusam-
menhang mit der Umsiedlung der jüdischen Gemeinde 1399 
(dendrochronologisch ermittelt) errichteten „Reihenhauses“ 
von vier Einheiten mit einem getrennt aufgesetzten, vorkra-
genden 2. Obergeschoss. Zweites Beispiel für diese Bauweise 
war dann das Haus Hofbrunnengasse 12.
Silke Walper-Reinhold stellte mit dem „Hegereiterhaus“ des 
Hospitalkomplexes, datiert 1591 und von Leonhard Weid-
mann als Massivbau errichtet, das Thema ihrer Bamber-
ger Abschlussarbeit vor. Das Haus mit etwa quadratischem 
Grundriss, seinem spitzen Dach und dem vorgelagerten Turm 
– heute eines der Wahrzeichen von Rothenburg – wurde für 
den Hospitalverwalter als Wohn- und Dienstgebäude errichtet 
und bezog im Erdgeschoss die große Hospitalküche mit ein.
Schließlich erläuterte der Architekt Eduard Knoll, welche 
wichtigen Erkenntnisse die überlieferten Aufnahmen der 
Kriegszerstörungen in Rothenburg liefern können. Es ist dem 
heutigen Touristen nicht bewusst, dass bei einem Bombenan-
griff im März 1945 etwa 40 % der historischen Bausubstanz 
mehr oder weniger zerstört wurden. In den ersten Nachkriegs-
jahren hat man, soweit möglich, die historischen Bauten wie-
deraufgebaut, viele andere dagegen in konservativen Formen 
neu errichtet. Damit blieb für die Dokumentation der Zerstö-
rungen nur ein relativ kurzes Zeitfenster. Es ist bemerkens-
wert, dass auch heute noch mit überraschenden Bildfunden 
aus Privatbesitz zu rechnen ist. Ein solches eindrucksvolles 
Beispiel stellt einen mittelalterlichen Großbau mit damals 
noch hochaufragenden Giebeln unmittelbar neben der älte-
ren Synagoge am Kapellenplatz dar. Wahrscheinlich handelte 

Berichte

18,5 Millionen Tonnen Erz, die hundert Millionen Gramm 
Gold enthielten, ergibt sich ein interessanter Aspekt für 
zukünftige Forschungen in Ostafrika, sollten geochemische 
Analysen die Ergebnisse der bisherigen Vorstudien bestäti-
gen und der endgültige Nachweis erbracht werden, dass es 
sich bei den ausgedehnten Arealen mit Terrassierungen um 
Befunde des Abbaus sekundärer Goldvorkommen handelt. 
Vor allem die Beantwortung der Frage, warum diese anthro-
pogen modifizierten Landschaften derart massiv in den Gold-
gürteln der sechs subsaharischen Länder auftreten, bleibt die 
Aufgabe einer multidisziplinären Forschung.

Ann Kritzinger (Harare) und Martin Straßburger
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Tillman Kohnert schließlich berichtete von aktuellen Ergeb-
nissen der Voruntersuchungen im Sebalder Pfarrhaus in 
Nürnberg, durch die nun der mittelalterliche Kernbau und die 
jüngeren Zubauten deutlicher fassbar geworden sind.
Außerhalb des Programms fügte Klaus Freckmann, Berlin, 
vormals Leiter des Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseums 
Bad Sobernheim und langjähriges Vorstandsmitglied des 
überregionalen Arbeitskreises für Hausforschung e. V., zwei 
Kurzdarstellungen an: Er erforschte die historischen länd-
lichen Bauformen in Sachsen und will u. a. den 49 in den 
Jahren 1941 bis 1943 angefertigten Dokumentationen säch-
sischer Bauernhöfe, die im Rahmen der Erfassung in „luft-
bedrohten Gebieten“ entstanden sind, den aktuellen Bestand 
gegenüberstellen.

Ulrich Klein (Marburg, IBD) und Georg Waldemer

es sich hierbei um das 1333 erstmals erwähnte Tanzhaus der 
Gemeinde, möglicherweise kombiniert mit dem Lehrhaus 
des berühmten Rabbi Meir von Rothenburg. Immerhin blie-
ben die Außenmauern dieses Gebäudes in einem Neubau der 
Sparkasse erhalten.
Der zweite Vortragstag begann mit zwei Beiträgen zu Dach-
werken. Thomas Aumüller, Bauforscher im Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege, stellte neue Befunde zu Dächern 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts aus Schwaben und Mit-
telfranken vor, neu datierte stehende Stühle in Bürgerhäusern 
in Weißenburg und Memmingen aus der Zeit um 1325, welche 
interessante Frühformen dieser Konstruktionsart zeigen. Da 
in Kirchen dieser Region gleichzeitig noch stuhllose Dach-
werke errichtet wurden, hielt der Referent einen Zusammen-
hang zwischen der Konstruktion und der Bauaufgabe hier für 
denkbar. In der anschließenden Diskussion wurde darauf hin-
gewiesen, dass es in anderen Regionen schon ältere Beispiele 
für stehende Stühle gerade auch in Kirchen gebe.
David Grüner trug Ergebnisse aus seiner Bamberger Master-
arbeit vor, in der er sich mit Sparrendächern aus dem Raum 
Kempten im Allgäu im Zeitraum vom 14. bis 19. Jahrhun-
dert beschäftigte, wobei auch Aspekte des Holztransportes 
behandelt wurden. Antonia Hager und Claudia Kemna stell-
ten eine Fachwerkscheune in Weigelshofen im Landkreis 
Forchheim vor, einen unscheinbaren Bau, der eine Reihe 
neuer Ergebnisse freigab, wozu auch der Einbau zweitver-
wendeter Hölzer gehörte.
Die nächsten drei Vorträge waren Aspekten der Innenaus-
stattung gewidmet: Georg Waldemer, Fachreferent an der 
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen und einer der 
Organisatoren der Tagung, beschäftigte sich mit gedruckten 
Holztapeten von Benedikt Boos aus Baisweil bei Kaufbeuren 
als einem Beitrag zur Surrogatkultur in der Kunstindustrie 
des 19. Jahrhunderts. Der Beitrag basierte auf Geschäftsun-
terlagen und einigen gebundenen Sammlungen von Mustern 
des Herstellers, der besonders in Wien zahlreiche Abnehmer 
fand. Neben den vor allem in der Schweiz hergestellten Fur-
niertapeten mit echtem Holz schätzte man in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts auch die rein illusionistischen 
gedruckten Holztapeten als „billigen“ (50 % günstiger als 
eine echte Vertäfelung) Ersatz. Der Geschmackswandel 
gegen 1900 mit seiner Betonung der Materialgerechtigkeit 
allerdings führte dann zur Ablehnung des Surrogates. 
Thomas Wenderoth, Referent in der praktischen Denkmal-
pflege in Franken, stellte ungewöhnliche Küchengestaltungen 
des 18. und frühen 19. Jahrhunderts aus dieser Region vor, die 
aus großen, unregelmäßig angeordneten Punkten bestanden. 
(Vgl. Beitrag in DI 155, S. 29–31).
Herbert May, einer der Organisatoren der Tagung und Leiter 
des Freilandmuseums in Bad Windsheim, ging zusammen 
mit Dieter Gottschalk, Restaurator am Museum, auf histo-
rische Befunde zu Wärmedämmung und Wetterschutz am 
Haus ein, die deutlich machten, dass man auch in früheren 
Jahrhunderten schon bemüht war, den Wärmeverlust an den 
Gebäudeaußenwänden zu minimieren. Allerdings mussten 
sich im späten 17. und 18. Jahrhundert erst einmal auch die 
Sehgewohnheiten von der bisherigen Balkensichtigkeit zu 
wandüberdeckenden Fassungen ändern, um den Weg für 
dicke Lehmpakete auf den Innenwänden frei zu machen. 

Arbeitsgespräch Pestenacker
Fünftes Arbeitstreffen 2013 in Landsberg a. Lech

Am 13. Dezember 2013 fand im Sitzungssaal des Landrats-
amtes Landsberg a. Lech das fünfte jährliche „Arbeits-
gespräch Pestenacker“ statt. Die jungneolithischen 
Feuchtbodensiedlungen Pestenacker und Unfriedshausen 
sind die einzigen Welterbestätten im Landkreis. Die Ent-
wicklung und Vermittlung des Welterbes findet hier große 
Resonanz, was sich auch in der ans Kolloquium anschlie-
ßenden Medienberichterstattung niederschlug. Zwischen 
1988 und 2004 hatte das Bayerische Landesamt für Denk-
malpflege an beiden Denkmälern Flächengrabungen vorge-
nommen. Die Befunde – bis zu den Wandstümpfen erhaltene 
hölzerne Baubefunde, dazu der Fundreichtum einer sehr gut 
erhaltenen Feuchtbodensiedlung, reiche Funde und Proben 
mit organischen Materialien – bieten breite Grundlagen für 
ein interdiszplinäres Forschungsprojekt. 
Etwa 20 Wissenschaftler verschiedener Forschungsrichtun-
gen und -institutionen sowie weitere Projektbeteiligte, etwa 
die Vorstände des „Fördervereins Prähistorische Siedlung 
Pestenacker“, wurden von Jürgen Felbinger in Vertretung 
von Landrat Walter Eichner begrüßt. Felbinger, der federfüh-
rend für den Landkreis die Welterbeangelegenheiten leitet, 
verwies auf eine vom Landkreis in Auftrag gegebene Studie, 
die klären soll, welches Besucherpotenzial die Welterbestätte 
hat und wie der Welterbecharakter besser vermittelt werden 
kann. Die Studie soll in Kürze den Kreisgremien vorgestellt 
werden. 
Der Berichterstatter, Guntram Schönfeld, seinerzeit Gra-
bungsleiter, referierte über das Haus 1 der maximal 16 Haus-
plätze umfassenden Dorfgemeinschaft und legte dessen 
Feinstratigrafie dar. Haus 1 wurde nach vier Jahren durch 
ein fast baugleiches Gebäude an gleicher Stelle ersetzt. Das 
über einer Schuttschicht liegende Haus der nächstjüngeren 
Siedlung ist zwar noch am Hausplatz orientiert, liegt jedoch 
erkennbar über die alte Hausgrenze hinweg verschoben: Est-
richreste streichen über den alten Hauptweg hinaus. Offen 
bleibt die Frage nach der Nutzung des rückwärtigen Haus-
abschnitts: Wurde dieser Teil zeitweise als Stall benutzt, wie 
Schichten mit Strohhäcksel und Fliegenpuparien nahelegen? 

Berichte
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Über Ergebnisse zur Keramikchronologie sprach Barbara 
Limmer. Sie konnte über niederbayerische Keramikensemb-
les die älteste Siedlung der Lechgruppe, nämlich Pestenacker-
Nord, mit dem bekannten frühjungneolithischen Jevisovice 
C2 sowie dem böhmischen älteren Cimburk verbinden. Die 
jünger einzustufende Siedlung von Pestenacker findet eben-
falls in niederbayerischen altheimzeitlichen Ensembles, in 
Jevisovice C1 sowie jüngerem Cimburk Parallelen. In Pes-
tenacker weisen viele Gefäße schon Merkmale der nachfol-
genden Chamer Kultur auf. Daneben zeigen sich Zierweisen 
und Merkmale, die nach Westen, in die Pfyner Kultur sowie 
zum Teil auch in die spätere Horgener Kultur weisen. Bar-
bara Limmer erfüllt ein Desiderat der über 100-jährigen 
Forschungsgeschichte zur Altheimer Kultur. Erstmals ist es 
gelungen, mit Hilfe der Lechgruppe und der daran gekop-
pelten niederbayerischen Inventare sowie mit Parallelfunden 
anderer Kulturen die Altheimer Kultur zuverlässig in einen 
älteren und einen jüngeren Horizont zu gliedern. 
Die Beiträge der Kollegen vom Department für Geo- und 
Umweltwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität 
München beschäftigten sich mit der Westsondage von Pes-
tenacker. Aus dieser vom Siedlungsrand 30 m nach Westen 
reichenden Sondage erhofft man sich Aufschlüsse zur 
Paläoökologie des Tals vor, während und nach der Siedel-
zeit. Renate Matzke-Karasz zeigte an einem Sedimentprofil, 
dass sich in den unteren Schichten Wasserschnecken, in den 
oberen Schichten dagegen Landschnecken finden. Im unteren 
Profilabschnitt ergeben sich somit Hinweise auf ein stehendes 
Gewässer von einiger Tiefe.
Christoph Mayr interpretierte anhand der Isotopenverhält-
nisse von Karbonatschalen der Ostrakoden die Biostratigrafie 
der Sedimentsäule. Danach entwickelte sich vor der Sied-
lungszeit Torf bzw. Niedermoor. Während der Siedlungszeit 
weisen eine erhöhte Ostrakodenzahl und die zuvor erwähn-
ten Gastropoden auf eine dauerhafte offene Wasserfläche hin. 
Nach dem Ende der Besiedlung gibt es noch immer Anzeichen 
für ein Gewässer, das aber nicht mehr offen ist. Während der 
jüngsten Phasen setzten Verlandung und Bodenbildung ein. 
Mit den Arbeiten von Matzke-Karasz und Mayr liegen erst-
mals konkrete paläoökologische Interpretationsansätze vor, 
die frühere Aussagen des Geologen Udo Schreiber und der 
Pollenanalytikerin Ortrud Bürger (†) ergänzen. Die Anwe-
senden waren sich einig, dass in einer weiteren Untersuchung 
geklärt werden soll, ob im Tal eher mit einer Kette kleinerer 
Gewässer oder mit einem großen – also einem See – zu rech-
nen ist. Dazu wird Jörg Faßbinder mit geophysikalischen 
Methoden den Talraum weitmaschig untersuchen. Renate 
Matzke-Karasz wird ein Ergebnis mit Hilfe von Bohrtrans-
sekten zu erzielen suchen, deren Bohrproben sie nach Gast-
rapoden und Ostrakoden auszählen will. 
Bemerkenswerte Ergebnisse hatten die beiden Dendroarchäo-
logen zu berichten: Sibylle Bauer wies auf zwei mutmaßliche 
Brückenstellungen am Zugangsweg von Pestenacker hin. 
Dass sich die ältere und die jüngere Brücke 7 m voneinander 
entfernt befanden, lässt auf eine Bachverlagerung schließen. 
Der jüngste Pfahl des Zugangswegs aus dem Jahr 3410 v. Chr. 
weist zugleich auf die Endphase der 3495 gegründeten Sied-
lung im Jahr 3410 v. Chr. hin. Pestenacker dauert in seiner 
ersten Phase 13 Jahre, bis mindestens 3483 v. Chr. Danach 
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Kulturminister Dr. Ludwig Spaenle 
beim Neujahrsempfang des BLfD

Seit mindestens 30 Jahren – solange kann sich jedenfalls 
Dr. Bernd Vollmar erinnern – hat kein amtierender Minister 
am Neujahrsempfang des BLfD teilgenommen. Entspre-
chend gewürdigt hat man es deshalb, dass Bildungs- und 
Wissenschaftsminister Dr. Ludwig Spaenle dem Amt die 
Ehre erwies. Schon in seiner Zeit als Vorsitzender des 
Landesdenkmalrates war er als Freund der Denkmalpflege 
in Erscheinung getreten. Den Schutz und Erhalt unserer 
Denkmäler sieht er als Voraussetzung, die Identität unseres 
Landes zu wahren. Aber, betonte der Minister, Denkmal-

kommt es zu einer 27-jährigen Unterbrechung. Pestenacker II 
hat dann über maximal 48 Jahre bestanden. 
Durch die neuen Tauchuntersuchungen 2012 in der Uferrand-
siedlung Kempfenhausen, bei denen zahlreiche Holzproben 
geborgen wurden, haben sich die Voraussetzungen für eine 
eigenständige oberbayerisch-lechrainische Mittelkurve deut-
lich verbessert. Darüber informierte Franz Herzig, der für 
die Dendrochronologie von Unfriedshausen verantwortlich 
ist. Für die neolithische Uferrandsiedlung bei Kempfenhau-
sen konnte eine Eschenchronologie entwickelt werden, die 
sich nun in die Chronologie von Unfriedshausen einhängen 
lässt. Rundhölzer aus Buchen wurden in Kempfenhausen mit 
Eschen und Eichen verknüpft. Damit wurden zugleich die 
wohl sekundär verwendeten langjährigen Buchenbretter aus 
Unfriedshausen erstmals eingebunden.
David Underwood trug über Silex aus den lechrainischen 
Fundstellen vor. Auszüge seiner wirtschaftsgeschichtlich 
orientierten Dissertation vermittelten Erkenntnisse zum 
neolithischen Silexabbau und -handel. Beispielsweise war 
die bayerische Silexindustrie jener Zeit stark von jurassi-
schem Hornstein abhängig. Die Fundstelle Baiersdorf löste 
dabei den Bergwerksbetrieb Arnhofen als Lieferanten ab. 
Im Gegensatz zu Arnhofen wurden in Baiersdorf Fertigpro-
dukte hergestellt. Klingen wurden allmählich von Platten und 
Abschlägen abgelöst. 
Zum Schluss sprachen zwei Referenten, die sich der Arbeits-
gruppe erst angeschlossen hatten: Thomas Lessig-Weller 
informierte über die Beilproduktion von Pestenacker. Edith 
Schmidt sprach über Käferreste aus oberschwäbischen Feucht-
bodensiedlungen im Vergleich zu solchen aus Pestenacker. 
Die Vorträge zeigten die Bandbreite interdisziplinärer 
archäologischer Forschung und ihre Möglichkeiten. Die Den-
droarchäologie kann inzwischen hochpräzise, im günstigen 
Fall jahrgenaue Resultate – im vorliegenden Fall sogar für 
5500 Jahre zurückliegende Ereignisse – liefern. Die paläo-
ökologischen Untersuchungen lenken mit bisher nicht ange-
wendeten Methoden wie der Isotopenanalyse den Blick weg 
von der Siedlung auf ihr Umfeld. Und das ist, angesichts des 
Forschungsziels, den „human impact“ und die Lebensgrund-
lagen der Siedler von Pestenacker darzustellen, eine priori-
täre Aufgabe, die weiter verfolgt werden muss.                 

Guntram Schönfeld
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Workshop „Geophysikalische 
Prospektion in der Denkmalpflege“

Das Anliegen
Am 4. Dezember 2013 lud das BLfD zu einem ersten Work-
shop zur geophysikalischen Prospektion in der Denkmalpflege 
in seine Diensträume in der Alten Münze in München ein. 
Dieser fand unter der Leitung der Mitarbeiter des Arbeitsbe-
reiches „Archäologische Prospektion“ (Referat Z II) statt. Die 
Weiterentwicklung der geophysikalischen Prospektion in der 

Berichte

pflege stehe unter besonderer öffentlicher Wahrnehmung, 
und „wirksamer Denkmalschutz setzt eine starke Akzeptanz 
dieses Anliegens in der Bevölkerung voraus“. Deshalb gelte 
es, dafür in den kommenden Jahren verstärkt zu werben. 
Gerade in einer Gesellschaft, deren Jugend immer stärker in 
virtuellen Welten agiert, müssten Politik und Fachbehörde 
gemeinsam für das reale historische Erbe kämpfen, um es 
in die Zukunft hinüberzuretten. Vorschläge aus der weite-
ren Fachwelt wie der breiten Öffentlichkeit sollen deshalb in 
eine Standortbestimmung mit dem Arbeitstitel „Denkmal-
schutz und Denkmalpflege 2020“ einfließen. 
Minister Spaenle erinnerte auch an den im letzten Jahr ver-
storbenen Dr. Erich Schosser, den „parlamentarischen Vater 
des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes“, der sich jahrzehn-
telang für die Belange der Denkmalpflege eingesetzt hatte. 
Und er nutzte die Gelegenheit Mathias Pfeil, ab 1. März 2014 
Generalkonservator des Bayerischen Landesamts für Denk-
malpflege in Nachfolge von Prof. Dr. Egon Johannes Greipl 
vorzustellen sowie die Volkskundlerin Dr. Astrid Pellengahr, 
die künftige Leiterin der Landesstelle für nichtstaatliche 
Museen in Bayern in Nachfolge von Dr. Michael Henker. 
Auch Dr. Bernd Vollmar, Leiter der Abteilung A – Praktische 
Denkmalpflege: Bau- und Kunstdenkmäler, wies in seinen 
Begrüßungsworten auf die Verdienste des ausgeschiedenen 
Generalkonservators Greipl hin, auf seine interdisziplinäre 
Neuordnung der Amtsstruktur, die Nachqualifizierung der 
Denkmalliste und den Aufbau zukunftsorientierter Informa-
tionssysteme zur Nutzung für die Öffentlichkeit. 
Ehe Dr. C. Sebastian Sommer, der Leiter der Abteilung B – 
Praktische Denkmalpflege: Bodendenkmäler, die zahlreichen 
Gäste aus Politik, Kirche und Fachbehörden zu Kartoffel-
suppe und dem von der Augustiner-Brauerei gestifteten Fass-
bier entließ, deren frischgezapfte erste Gläser dem Minister 
und dem zukünftigen Generalkonservator gereicht wurden, 
belegten noch vier kurzweilige Vorträge von Vertretern der 
vier Fachreferate, dass auch die Denkmalpflege manch humo-
rige Seite und vor allem viele interessante Seiten aufweist: 
das Auftreten Jean Pauls und Bertolt Brechts im Kurpark von 
Bad Steben (Dr. Ulrich Kahle für den erkrankten Dr. Martin 
Brandl, Abt. A), Neues zum römischen Terra-sigillata-Her-
stellungszentrum bei Rosenheim (Dr. Martin Pietsch, Abt. 
B), zum Verhältnis von Bäderarchitektur und Bademode 
(Viktoria Lukas-Krohm, Abt. Z) und über das Fastnacht-
museum Kissingen (Dr. Stefan Kley, Landessstelle). – Eine 
ungemein gelungene und entspannte Veranstaltung.

Htr

Bodendenkmalpflege hat dazu geführt, dass diese Methode 
in den letzten Jahren immer häufiger auch routinemäßig zur 
Feststellung möglicher archäologischer Befunde im Vorfeld 
von geplanten Bauvorhaben zum Einsatz gebracht wird. Der 
Vorteil liegt auf der Hand: Diese Untersuchungen können 
helfen, einen Bodenabtrag und – im Falle eines positiven 
Befundes – die damit verbundenen Kosten für eine archäolo-
gische Ausgrabung abzuschätzen, zu minimieren oder sogar 
ganz zu vermeiden, sofern sich Planungen noch entsprechend 
ändern oder anpassen lassen. Die Erwartungen der Auftrag-
geber einerseits und die Möglichkeiten geophysikalischer 
Prospektionen andererseits liegen allerdings oft weit ausei-
nander. Um für die Kommunen und private Auftraggeber 
eine höhere Planungssicherheit zu gewährleisten, aber auch 
um die Privatfirmen über die speziellen Anforderungen einer 
Prospektion für die Denkmalpflege zu informieren, hat das 
BLfD Standards zur geophysikalischen Prospektion erstellt, 
die unter der Internetadresse des Amtes abgefragt werden 
können: (http://www.blfd.bayern.de/denkmalerfassung/sied-
lungsdokumentation/arbeitsbereiche/00077/index.php). 
Im Rahmen des Workshops wurde die Möglichkeit zum 
Austausch und zur Diskussion für Vertreter der Geophysik 
und der Archäologie geboten. Dies stieß auf reges Interesse 
der mehr als 40 Teilnehmer. Neben zahlreichen Kollegen aus 
den Abteilungen B und Z kamen auch Vertreter aller bisher 
in Bayern für das Landesamt im Bereich geophysikalischer 
Prospektion tätigen Firmen und Universitäten sowie Vertre-
ter der ehrenamtlichen Mitarbeiter. 

Programm 

11:00 Begrüßung, Einführung
 Walter Irlinger

 Vorstellung des Leistungssprektrums
11:15 Jörg W. E. Faßbinder, Roland Linck, Lena Kühne, 

Florian Becker, Martina Geelhaar  
Geophysikalische Prospektionsmethoden in der 
Denkmalpflege 

11:30 Stefanie Berg-Hobohm  
Denkmalpflege und geophysikalische Prospektion: 
Erwartungen und Realität

11:45 Vorstellung der Prospektionsfirmen und  
Forschungsgruppen

 Aus der Praxis
14:00 Dr. Svend Linzen und Michael Schneider, Institut 

für Photonische Technologien IPHT Jena  
SQUID-Magnetik und Großprojekte

14:30 Benno Zickgraf, Martin Posselt, Norbert Gutmann 
Archäologische Auswertung der geophysikalischen 
Prospektion

14:45 Cornelius Meyer, Burkhard Ulrich  
Hochauflösende und großflächige Prospektion: 
Neueste Entwicklungen in der archäologischen 
Prospektion

Nach einer Vorstellung des Leistungsspektrums der einzel-
nen Firmen am Vormittag, war der Nachmittag der Präsen-
tation der Möglichkeiten der Geophysik allgemein sowie der 
Darstellung der Anforderungen und Wünsche von Seiten der 
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Erfahrungsaustausch mit der  
slowakischen Denkmalpflege

Im Februar 2013 erhielt das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege eine Einladung des Kulturministeriums der 
Slowakischen Republik für einen einwöchigen Fachaufent-
halt. Im Frühjahr 2011 hatten zwei slowakische Kollegin-
nen Einblicke in unsere Arbeit erhalten, nun sollten zwei 
Gebietsreferenten – paritätisch ein Mann und eine Frau der 
Abteilungen A und B – den Gegenbesuch abstatten: Schwer 
beladen mit Buchgeschenken unseres Hauses fuhren Dipl.-
Ing. Hans-Christof Haas und Dr. Ruth Sandner am 29. Sep-
tember mit dem Zug nach Bratislava und waren neugierig 
auf die slowakische Kultur und Denkmallandschaft.
Nach der Begrüßung durch die Generaldirektorin des Denk-
malamtes der Slowakischen Republik (LDA), Frau Dr. 
Kosová, und der Vertreterin des Kulturministeriums, Frau 
Hurná, führte Ing.-Arch. Stanik durch die Burg von Bratis-
lava. Während eines Schadfeuers 1811 war die zuletzt barock 
überformte Pressburg weitgehend abgebrannt. Nach früheren 
Wiederaufbauversuchen erfolgte ab 2008 eine umfangreiche 
Instandsetzung. Die Konzepte reichen von der Darstellung 
gotischer und renaissancezeitlicher Baudetails bis zur Nach-
bildung der barocken Raumgestaltung. Bauvorgreifende 
archäologische Untersuchungen zur Anlage einer Tiefgarage 
im Terrassenbereich erbrachten Befunde, die vor allem der 
spätlatènezeitlichen Siedlungsphase zuzuweisen sind. Aus-
gewählte Funde und In-situ-Befunde werden zukünftig im 
Kellergeschoss der Burg zugänglich gemacht.
Frau Mgr. Belohorcová erläuterte das Dachwerk über dem 
Langhaus des Martinsdoms. Das weitgespannte Sparrendach 

stammt aus dem Jahr 1440 (d) und weist eine verblüffende 
Ähnlichkeit mit dem 1945 abgebrannten Dachwerk über dem 
Langhaus des Wiener Stephansdoms auf. Die zur selben Zeit 
errichtete Konstruktion galt mit einer Spannweite von 35 m 
und einer Höhe von 38 m als das größte bekannte mittelalter-
liche Dachwerk. Beide sind durch fünf Kehlbalkenlagen in 
sechs Geschosse unterteilt und von stehenden Stühlen getra-
gen. Fuß- und Kopfbänder steifen die auf Schwellen stehen-
den Stuhlsäulen in Längs- und Querrichtung aus.
Frau Ing.-Arch. Klasová leitete die Besichtigung der 
UNESCO-Welterbestadt Banská Štiavnica (Schemnitz). 
Sie war im Mittelalter ein wichtiges Montanzentrum, sodass 
sich hier auch deutsche Bergleute niederließen. Während 
des Rundgangs besichtigten wir das Alte Schloss, eine im 
13. Jahrhundert errichtete dreischiffige Basilika, die wäh-
rend der Türkenbedrohung im 16. Jahrhundert zur Festung 
umgebaut wurde, und das Neue Schloss, eine sechsstöckige 
Renaissancefestung. Ferner war das Welterbe-Management 
Thema, das ein Balanceakt zwischen Erhaltung und sinnvol-
ler Nutzung der Denkmäler darstellt. Auffällig ist der Wandel 
der Dachlandschaften, da Banská Štiavnica und weite Teile 
der Slowakei ursprünglich mit Holzschindeln eingedeckt 
waren, was jedoch modernen Nutzerwünschen und aktuel-
len Brandschutzauflagen widerspricht. Daher besitzen die 
meisten Dächer eine Blech-, aus statischen Gründen selten 
eine Ziegeleindeckung.
Tags darauf präsentierten Frau Ing. Arch. Klasová und Res-
taurator Mgr. Kajba die sog. Artikularkirche (1725–26) von 
Hronsek (Zwickelsdorf). Der Name bezieht sich auf den Arti-
kel 26 des Ödenburger Landtages von 1681, in dem Kaiser 
Leopold I. den evangelischen Untertanen im ungarischen 
Teil seines Reiches unter Auflagen die Erbauung von Kirchen 
gestattete: Die Gotteshäuser mussten binnen eines Jahres als 
Holzbauten außerhalb der Ortschaften errichtet werden.
Frau Ing.-Arch. Liptayová und Herrn Ing.-Arch. Kulasík 
führten durch das Bergdorf Vlkolínec in der Großen Fatra. 
Auf den Streifenparzellen folgen den giebelständig errichte-
ten Bauernhäusern die Ökonomiebauten und als Terrassen 
angelegte Obstwiesen und Felder. Die traufseitig erschlos-

Bratislava, Blick vom historischen Rathausturm auf die Altstadt mit dem 
Martinsdom und der über der Stadt thronenden Pressburg (Foto: BLfD, 
Hans-Christof Haas)
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Archäologen und Auftraggeber gewidmet. Den Abschluss 
bildete eine ausgiebige, fruchtbare Diskussion darüber, wie 
das Potenzial der geophysikalischen Methoden am besten 
für die Archäologie einsetzbar ist. Des Weiteren wurde darü-
ber diskutiert, wie man die erhobenen Daten auf lange Sicht 
archivieren, den beteiligten Stellen zugänglich machen und 
für weitere Forschungen erhalten kann. Ein weiterer wich-
tiger Punkt galt der Frage, wie trotz begrenzter zur Verfü-
gung stehender Mittel und engem Zeitrahmen von Seiten der 
Bauherren, Kommunen und anderen Auftraggeber die Qua-
lität der Messungen und vor allem der wissenschaftlichen 
Abschlussberichte hoch gehalten werden kann und wieviel 
Aufwand seitens der Firmen in eine fundierte archäologische 
Interpretation investiert werden sollte. Am Ende der Tagung 
war man sich einig, dass mit diesem Workshop eine hervor-
ragende Basis für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen 
Geophysik und Archäologie, Denkmalpflege und privaten 
Auftraggebern geschaffen wurde. Es ist deshalb geplant, eine 
derartige Veranstaltung in regelmäßigen Abständen turnus-
mäßig abzuhalten.

Teilnehmerkreis: Geophysikalische Prospektionsfirmen, 
Grabungstechniker, Vertreter der Universitäten, Referenten 
der Denkmalpflege und Auftraggeber

Jörg W. E. Faßbinder und Roland Linck
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Typische Bauernhäuser im Bergdorf Vlkolínec in der Großen Fatra, 
UNESCO-Weltkulturerbe (Foto: BLfD, Hans-Christof Haas) 

senen Holzhäuser weisen einen dreizonigen Grundriss auf. 
Der Ort befindet sich im Spannungsfeld zwischen traditio-
neller Nutzung, modernen Wohnansprüchen und der Ten-
denz, sich zum Museumsdorf zu wandeln.
Im Podtatranske Museum von Poprad (Deutschendorf) 
stellte Frau Dr. Bekessová den spektakulären Fund eines 
völkerwanderungszeitlichen Fürstengrabs vor und erläu-
terte seine zukünftige Präsentation. Die aufwändige Ber-
gung, 3D-Vermessung, Restaurierung und Rekonstruktion 
der Grabkammer erfolgt in internationaler Zusammenarbeit 
mit der Akademie der Wissenschaften, der Universität Kiel 
und der Stiftung Schleswig-Holsteinische-Landesmuseen 
Schloss Gottorf Schleswig.
Herr Mgr. Glos erklärte uns am folgenden Tag die Sanie-
rungsarbeiten an der ehem. Kartause Červený Kláštor 
(Rotes Kloster). Nach der Renovierung der Kirche stehen 
als nächste Bauabschnitte die Sakristei und das Archiv an. 
Als konstruktive Besonderheit gelten die Keramikrippen 
des Netzgewölbes im Kapitelsaal.
In Levoča (Leutschau) führten Frau Ing. Jacková, Herr 
JUDr. Mgr. Gabriel und Frau Ing. Markušová durch die 
Altstadt. Die Kirche St. Jakob im Zentrum ist mit elf goti-
schen Tafelaltären ausgestattet. Der 18,62 m hohe Hauptaltar 
des Meisters Paul aus Leutschau wird derzeit konserviert, 
sodass wir mit Restaurator Ing.-Arch. Mgr. Hríc die Arbei-
ten aus unmittelbarer Nähe betrachten konnten.
Die Besichtigung von Spišský Hrad (Zipser Burg) fand unter 
der Leitung von Mgr. Stejskal statt, der die Baugeschichte 
und das Sanierungskonzept der bedeutenden Anlage vor-
stellte. Im benachbarten Spišská Kapitula (Zipser Kapi-
tel) führte die Bauforscherin Ing.-Arch. Janovská durch die 
Kathedrale St. Martin. Sie erläuterte ihre Erkenntnisse zu 
den mittelalterlichen Bauphasen und die darauf aufbauende 
Präsentation im Obergeschoss des Westwerks. 
Am Freitag stellten Mgr. Glos und Dr. Uličný (LDA Prešov) 
die Instandsetzung der Burgruine Šariš vor, die in der Nähe 
von Prešov (Preschau) auf einem Vulkankegel steht. Das 
Arbeitsministerium fördert die Maßnahme zur Wiederein-
gliederung Arbeitsloser, wobei das LDA die denkmalfachli-
chen Vorgaben definiert.

Im Rahmen eines Stadtrundgangs durch Košice (Kaschau) 
informierte Frau Ing. Markušová über ausgewählte Sanie-
rungsprojekte. Sie thematisierte den Stadtgrundriss mit 
seiner Parzellenstruktur sowie Fassaden- und Innenhofge-
staltung. Während die Instandsetzung der gotischen Micha-
elskapelle bereits abgeschlossen ist, ließen sich im Dom 
St. Elisabeth die Restaurierungsarbeiten vom Gerüst aus 
betrachten. Da er durch eine neugotische Sanierung erheb-
lich überformt ist, erfordert die aktuelle Maßnahme einen 
sehr differenzierten Umgang mit dem Bestand.
Neben mittelalterlichen Wandmalereien in Štítnik (Schitt-
nich) und Ochtiná (Achten) stellte am Samstag das Prämons-
tratenserkloster Jasov (Jossau) einen Schwerpunkt dar. Der 
österreichische Architekt Franz Anton Pilgram errichtete 
es von 1750–66 in der Tradition des Wiener Barock. Die 
Sanierungsarbeiten an den Konventsgebäuden sowie den 
Gartenanlagen stehen noch aus, da bisher kein Nutzungskon-
zept vorliegt. Frau Ing. Markušová stellte zu den kirchlichen 
Sanierungsprojekten jeweils die Ergebnisse der umfangrei-
chen vorbereitenden Untersuchungen zur Verfügung.
Die perfekte Organisation und die ausführlichen Darstellun-
gen der Mitarbeiter des LDA gaben einen tiefen Einblick in 
ihre Arbeit und die Basis zu regen Diskussionen. Insbeson-
dere die Bestandsanalysen beeindruckten in Umfang und 
Qualität. Diese werden mit den Methoden der Archäologie, 
der Bauforschung und der Restaurierungswissenschaften 
erstellt und vom Kulturministerium gefördert. In der prakti-
schen Arbeit sind ähnliche Themen wie in Bayern zu bewälti-
gen und Denkmaleigentümer mit viel Einfühlungsvermögen 
und Verhandlungsgeschick für ihr Erbe zu sensibilisieren. 
Der Aufenthalt hat die Sichtweise auf ein Land eröffnet, das 
in unserer alltäglichen Wahrnehmung nur selten im Fokus 
steht. Umso überraschender waren die vielfältigen histori-
schen Beziehungen, wie die deutschen Ansiedelungen in der 
Zips oder die Handelskontakte in Mittelalter und Neuzeit. 
Außer den genannten Kolleginnen und Kollegen danken 
wir dem Fahrer des LDA, Herrn Ing. Husár, der uns sicher 
durch das Land chauffierte. Ohne die gute Übersetzungs-
arbeit von Frau Mgr. Feníkova, Herrn Mgr. Švec und Frau 
Ing. Markušová wäre der fachliche Austausch wegen der 
Sprachbarriere sicherlich nicht in dieser Intensität möglich 
gewesen, ihnen gebührt unser ganz besonderer Dank.

Hans-Christof Haas und Ruth Sandner

Berichte

Der Innenraum der kreuzförmig angelegten Artikularkirche von Hronsek 
(Zwickelsdorf), errichtet von 1725–26 (Foto: BLfD, Hans-Christof Haas)
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19th Annual Meeting of the European
Association of Archaeologists (EAA)
Treffen in Pilsen vom 4.–8. September 2013

An dem Treffen der EAA in Tschechien nahmen 1397 
Archäologen aus 48 Ländern teil, darunter auch einige Refe-
renten aus dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. 
Insgesamt wurden in 91 Sektionen 977 Vorträge gehalten und 
zusätzlich 196 Poster angeboten. Deshalb können nur wenige 
Aspekte dieser Tagung wiedergegeben werden. 

Themenblock „Denkmäler im Wald“
Den Themenblock „Denkmäler im Wald“ hatten Walter Irlin-
ger und Gritje Suhr zusammen mit tschechischen Kollegen 
organisiert (DI Nr. 156, November 2013, 79). 
Mit einer vergleichbaren Problematik beschäftigten sich Vesa-
Pekka Herva und Oula Seitsonen (beide Universität Helsinki, 
Finnland). Im Gegensatz zum sog. Winterkrieg 1940 gegen 
die Sowjetunion ist die Erinnerung an die Kämpfe gegen 
die deutschen Besatzer 1944 im Bewusstsein der finnischen 
Bevölkerung wenig verankert. In den ausgedehnten Wäldern 
Nordfinnlands trifft man noch auf viele Relikte dieses bluti-
gen Konfliktes, wie Waffen oder Stacheldrahtverhaue, aber 
auch Reste von Kriegsgefangenenlagern. Inzwischen werden 
diese historischen Hinterlassenschaften, die nicht unter 
Denkmalschutz stehen, zunehmend im Rahmen der Initiative 
„Haltet Finnlands Wälder sauber“ unkontrolliert von Ehren-
amtlichen beseitigt. Damit wird die Möglichkeit unwieder-
bringlich zerstört, in Zukunft diese historische Epoche auch 
anhand von Geländedenkmälern erlebbar zu machen.

Themenblock „Dreißigjähriger Krieg“
Die von John Symons (University of York), Natascha Mehler 
(Universität Wien) und Pavel Vařeka (Westböhmische Uni-
versität Pilsen) geleitete Sektion „Archaeological Perspectives 
on the Thirty Years’ War“ befasste sich mit unterschiedli-
chen Aspekten dieser kriegerischen Auseinandersetzung 
in Böhmen. Im Fokus der Sektion standen die Ergebnisse 
aktueller archäologischer Forschungen und interdisziplinärer 
Projekte. Vorrangiges Ziel der Bemühungen ist meist, die his-
torischen Kenntnisse dieser Zeitspanne aus archäologischer 
Sicht zu untermauern. 
Am Beginn der Sektion stand die sogenannte Schlacht-
feldarchäologie im Vordergrund: Václav Matoušek 
(Karls-Universität Prag), Pavel Hrnčiřík und Petr Hejahl 
(ARCHAIA Brno) präsentierten die Ergebnisse verschiede-
ner Forschungsprojekte an historischen Schlachtfeldern in 
Tschechien und Mähren, wobei unterschiedliche Methoden 
Anwendung fanden. Michal Preusz (Westböhmische Uni-
versität Pilsen) gab in seinem Vortrag einen Überblick über 
Schatz- und Depotfunde in Böhmen als „stumme Zeug-
nisse“ der Bedrohung durch das Kriegsgeschehen. Daneben 
wurden siedlungsarchäologische Themen präsentiert: Pavel 
Vařeka (Westböhmische Universität Pilsen) beleuchtete den 
Einfluss des Dreißigjährigen Krieges auf ländliche Siedlun-
gen in Böhmen. Eike H. Michl (Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg) stellte die Ergebnisse der Ausgrabungen in der 
Wüstung von Gerolzhausen vor. Der Beitrag von Gerd Riedel 

(Stadtmuseum Ingolstadt) und Ruth Sandner sollte aus der 
Perspektive der Archäologie das Siedlungsgeschehen und den 
Festungsausbau in Ingolstadt während des Dreißigjährigen 
Krieges zeigen. Auffallend ist – zumindest bei den deutschen 
Beiträgen dieser Sektion –, dass im Gegensatz zur histori-
schen Überlieferung, z. B. für das Leben in der Bayerischen 
Landesfestung Ingolstadt und in ihrem Umland, und trotz 
einer repräsentativen archäologischen Datenlage ein materi-
eller, d. h. archäologischer Nachweis des Krieges und seiner 
Auswirkungen auf das Siedlungswesen bislang nicht zwei-
felsfrei gelingen mag. Zumindest könnte sich für Ingolstadt 
mit einem Dendrodatum ein erster archäologischer Beleg für 
den historisch nachgewiesenen Ausbau der Landesfestung 
abzeichnen. Der Beitrag von Pavel Hrnčiřík zu bayerischen 
Befestigungen, die mit Hilfe von LIDAR-Daten ausgewertet 
wurden, schloss diesen Themenblock inhaltlich ab. 
Im Anschluss folgten grundlegende Betrachtungen, die 
über rein archäologische Fragestellung und Methoden hin-
ausgingen: Georg Haggren (Universität von Helsinki) etwa 
stellte die Modernisierung der Kriegsindustrie am Beispiel 
der schwedischen Eisenproduktion dar. Den Abschluss der 
Sektion bildeten Vorträge, die der Frage des kulturellen Ein-
flusses des Dreißigjährigen Krieges z. B. auf Schweden im 
17. Jahrhundert nachgingen (Vesa-Peka Herva, Universität 
von Helsinki). Jonas Nordin (Historisches National Museum 
Schweden) zeigte eindrucksvoll die Folgen von Plünderungen 
und Kunstraub für die materielle heimische Kultur. Anhand 
von Pilgermarken und in Abgleich zu historischen Daten 
zeichnete Ana Azinovic Bebek (Kroatisches Denkmalamt) in 
ihren Ausführungen die Pilgerzüge während des Dreißigjäh-
rigen Krieges in Europa nach. Die Betrachtungen zum Mas-
sengrab von Alerheim (1645) von Kathrin Misterek ergänzten 
die Sektion mit naturwissenschaftlichen Daten. 
Durch die regional und kontextuell sehr unterschiedlichen 
Vorträge entstand ein umfassendes Bild der kulturellen und 
materiellen Kultur während des Dreißigjährigen Krieges. 
Ausgangspunkt jedes vorgestellten Projektes war die histo-
rische Überlieferung. Durch archäologische Untersuchungen 
und Auswertung ausgewählter Fundensembles gelang es auf 
der einen Seite, die historischen Daten zu untermauern, auf 
der anderen Seite blieben jedoch auch Diskrepanzen. Die zu 
lösen wird auch zukünftig Aufgabe der Forschung bleiben.

Themenblock „Kleidung und Equipment“
Einen interessanten Aspekt über die Veränderung von Klei-
derverzierung griff Vibeke Maria Viestad (Universität Oslo, 
Norwegen) in der Sektion „Gender identities in the making 
– prehistoric dress and network patterns in an supraregional 
perspective“ heraus. Traditionell waren die Kleidungsstücke 
der Buschmänner der Kalahari mit Perlen aus Straußenei-
erschalen verziert. In den 1969er und 70er Jahren wurden 
diese durch Glasperlen ersetzt. Da dieser Zierrat kleiner 
war, fanden bislang unbekannte, neue Motive Anwendung. 
Zusätzlich wurden Männer- und Frauenkleidungsstücke jetzt 
unterschiedlich verziert. Übertragen auf vorgeschichtliche 
Kulturen bedeutet diese ethnologische Fallstudie, dass Wech-
sel bei der Kleidung nicht immer auf große gesellschaftliche 
oder andere Veränderungen zurückgehen müssen. – Eine 
alternative Methode zur Rekon struk tion von frühmittel-

Berichte



84

alterlichen Sätteln aus Ungarn mit Knochenbeschlägen, 
vergleichbar mit dem 1996 gefundenen Exemplar aus Erding-
Aufhausen/Bergham, Lkr. Erding, stellten Vaclav Gresak, 
Martina Cernekova, Petr Hlavacek und Ondrej Bilek (alle 
Tomas Bata Universität Ziln, Tschechische Republik) vor. Da 
die Grabungsdokumentation sich als unzureichend herausge-
stellt hatte, wurde ein Pferderücken im 3D-Verfahren abge-
formt und darüber ein Sattel angepasst. Anschließend wurde 
darauf die Knochenverzierung entsprechend ihrer Zuschnitte 
gelegt. Dabei zeigt sich, dass, anders als bisher angenommen, 
die Knochenplatten nicht an Außenseiten von Vor- und Hin-
terzwiesel, sondern als Randbeschläge an den Zwieseln und 
vor allem auf dem vorderen und dem hinteren verlängerten 
Sattelpolster (Skirt bzw. Back Jockey beim Westernsattel) 
angebracht waren. Das nächste EAA-Treffen findet vom 
10. bis 14. September 2014 in Istanbul statt.

Ruth Sandner und Timm Weski

Kommunale – im direkten Austausch 
mit Gemeinden
BLfD auf der Nürnberger Messe

Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit Mitarbeitern 
des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege hatten 
kommunale Entscheidungsträger aller bayerischen Gemein-
den und Kommunen am 23. und 24. Oktober 2013 auf der 
Messe Kommunale. Die Kommunale ist die Fachmesse des 
Bayerischen Gemeindetags, die alle zwei Jahre in der Messe 
Nürnberg abgehalten wird. Wie bereits 2011 war das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege wieder mit einem Stand 
vertreten. Mit über 5300 Besuchern und 280 Ausstellern 
erzielte die Kommunale 2013 Rekordzahlen. So wundert 
es nicht, dass auch die Mitarbeiter des Landesamtes täg-
lich über 90 Einzelberatungsgespräche zu allen Themen der 
Denkmalpflege und aktuellen Anliegen führten. Auch der 
BayernViewer-denkmal, das digitale Denkmalinformations-
system, weckte großes Interesse bei den Besuchern. Schritt 
für Schritt erklärten die Mitarbeiter am Computer, wie die 
digitale Version der Denkmalliste Bayerns in der eigenen 
Gemeinde zu Rate gezogen werden kann und kommunale 

Prof. Dr. C. Sebastian Sommer (rechts) im Gespräch mit bayerischen 
Bürgermeistern (Foto: BLfD, Alexandra Beck)

Arbeit erleichtert. Die nächste Kommunale findet am 14. und 
15. Oktober 2015 im Messezentrum Nürnberg statt. 

Alexandra Beck

Bayerischer Landesdenkmalrat und Gäste, von links unten nach rechts oben 
zeilenweise: Generalkonservator Dipl.-Ing. Mathias Pfeil (BLfD), Reinhold 
Strobl MdL, Dr. Ludwig Spaenle, Bayerischer Staatsminister für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Karin Dengler-Schreiber, Vorsit-
zender Dr. Thomas Goppel MdL, Benno Zierer MdL, Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. 
Otto Meitinger, Bürgermeister Michael Kölbl, Edith von Weitzel-Muders-
bach, Rosi Steinberger MdL, Bürgermeister Fritz Mathes, Oliver Jörg MdL, 
Prof. Dr. Julia Lehner, Prof. Dr.-Ing. Manfred Schuller, Justiziar Rudolf 
Fietz, Prof. Dipl.-Restaurator Erwin Emmerling, Harald Hein, Rechtsan-
walt Manfred Nikui, Prof. Dr. Bernd Päffgen, Dr. Albrecht Graf von und zu 
Egloffstein, Bernd Kränzle MdL, Generaldirektorin Dr. Renate Eikelmann, 
Dipl.-Arch. Meike Gerchow, Dr. Wolfgang Stäbler (BLfD), Martin Wölz-
müller M. A. (Foto: BLfD, Michael Forstner)

Ein Leben für die Denkmalpflege
Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz ehrt 
Michael Petzet mit der Verleihung des Schinkel-Rings 

Ein Leben für die Denkmalpflege: Der Einsatz für die Erhal-
tung und Pflege des baulichen Kulturerbes steht seit mehr als 
einem halben Jahrhundert im Mittelpunkt des beruflichen 
und ehrenamtlichen Wirkens von Michael Petzet als viel-
seitig begabte Persönlichkeit mit Standbein und Spielbein. 
Standvermögen, gepaart mit Flexibilität, wissenschaftlich 
fundierter Sachverstand und politisches Gespür kennzeich-
nen ihn als couragierten Spitzenbeamten und lassen seine 25 
Dienstjahre als Generalkonservator des Bayerischen Landes-
amtes für Denkmalpflege von 1974 bis 1999 als Ära Petzet 
in die Amtsgeschichte eingehen. Gleiches Gewicht kommt 
seinem international ausgerichteten ehrenamtlichen Einsatz 
als weltweit anerkannter Experte für Denkmalpflege und 
Kulturgüterschutz zu: Über viele Jahre stand er als Präsident 
an der Spitze des Internationalen Rats für Denkmalpflege 
wie auch des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS.
2013 hat Michael Petzet den 80. Geburtstag gefeiert. Immer 
noch unterwegs zwischen Paris und Kabul, zwischen Peking 
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Neuer Bayerischer Landesdenkmalrat
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Verleihung des Schinkel-Rings im Lichthof des Museums für Kommu-
nikation, Berlin; von links nach rechts: Dagmar Reim, Intendantin des 
Rundfunks Berlin-Brandenburg, Prof. Dr. Michael Petzet, Prof. Dr.-Ing. 
Dr. Sabine Kunst, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg und Präsidentin des Deutschen Nationalkomitees für 
Denkmalschutz, Lisa Eckardt, Gestalterin des Schinkel-Rings sowie Dr. 
Matthias Exner, Vertreter des Vorstands des Verbands Deutscher Kunsthis-
toriker e. V. (Foto: derdehmel, DNK)

Zu Gast im BLfD

Am 15. Januar machte der erst vor Kurzem neu ernannte 
Generalkonsul der Volksrepublik China in München, Wanjin 
Zhu, einen Besuch im BLfD. In Vertretung des General-
konservators wurde er von Prof. Dr. C. Sebastian Sommer 
empfangen. Anknüpfend an frühere gemeinsame Projekte, 
z. B. von geophysikalischer Prospektion im Umfeld der 
alten Kaiserstadt Xi’an, der Konservierung der Farbschich-
ten der Soldaten der Tonfigurenarmee oder der Beratung 
bei der Konservierung der neugotischen Kirche St. Michael 
in Qingdao (vgl. DI 144 November 2009, S. 71 ff.), wurden 
Möglichkeiten der zukünftigen Kooperation und gemein-
samen Weiterentwicklung diskutiert. Ausführlich erörtert 
wurde auch das System der Bodendenkmalpflege in Bayern.

Besuchte das 
BLfD: 
Der chinesische 
Generalkonsul 
Wanjin Zhu, hier 
mit Prof. Dr. C. 
Sebastian Sommer 
(Foto: Qinhang 
Sun)

und Rio de Janeiro, sind nach wie vor sein fachlicher Rat 
und seine große politische Erfahrung an Brennpunkten des 
Einsatzes für die Erhaltung des Weltkulturerbes gefragt: Die 
Konservierung der chinesischen Tonarmeen oder die Rettung 
der Relikte der monumentalen Buddha-Statuen im Hochtal 
von Bamiyan in Afghanistan gehören zu den spektakulären 
Projekten. Aber es geht Michael Petzet über den Einzelfall 
hinaus vor allem um die Sensibilisierung des Bewusstseins 
für die Einmaligkeit und Unwiederbringlichkeit des kultu-
rellen Erbes als Teil einer universellen Kulturgeschichte wie 
auch um die Verpflichtung der Träger politischer Verantwor-
tung, für die Erhaltung und Pflege der großen wie der kleinen 
Dinge Sorge zu tragen, die den individuellen Lebensraum der 
Menschen weltweit prägen.
In der Begründung des Deutschen Nationalkomitees für die 
Verleihung des seit 2010 erstmals wieder als Auszeichnung 
für herausragende ehrenamtliche Verdienste um Denk-
malschutz und Denkmalpflege vergebenen Karl-Fried-
rich-Schinkel-Rings wird der Stimme Michael Petzets die 
Bedeutung eines „allseits anerkannten fachlichen Gewis-
sens der Denkmalpflege“ zuerkannt. 
Die Verleihung des Karl-Friedrich-Schinkel-Rings an 
Michael Petzet gilt dem Wirken einer Persönlichkeit, die 
Gemeinsamkeiten mit dem großen Denkmalpfleger, Archi-
tekten und Künstler aufweist, mit dessen Namen sich der 
Deutsche Preis für Denkmalschutz verbindet. Michael 
Petzet kann sowohl hinsichtlich der Anforderungen an sich 
selbst mit seiner geradezu preußischen Pflichterfüllung als 
staatlicher Denkmalpfleger und seinem immensen Arbeit-
spensum, wie auch im Hinblick auf sein über die dienst-
lichen Pflichten weit hinausreichendes ehrenamtliches 
Engagement für die Bewahrung des kulturellen Erbes Karl 
Friedrich Schinkel an die Seite gestellt werden. Parallelen 
lassen sich auch in Hinblick auf die von beiden verfassten 
denkmalpflegerischen Grundsatzschriften aufzeigen: Wie 
Schinkel hat auch Petzet in seiner Generation in analytischer 
und vorausschauender Weise Prinzipien der Denkmalpflege 
formuliert, die als Wegmarken bezeichnet, ja als anerkannte 

Beiträge zu einer Charta der Erforschung, Erfassung, Pflege  
und Bewahrung des kulturellen Erbes gewürdigt werden 
können. Schließlich eignet beiden eine universelle Begabung, 
die auch Zugänge zur ästhetischen und zur künstlerischen 
Bedeutung der Denkmäler als schöpferischer Ausdruck 
menschlicher Gestaltungskraft eröffnet sowie Grenzüber-
schreitungen in Nachbardisziplinen zulässt.
Kollegen, Freunde und Weggefährten gratulieren Michael 
Petzet zur Verleihung des Schinkel-Rings als verdiente Aus-
zeichnung eines Lebens für die Denkmalpflege und des uner-
müdlichen Einsatzes für das Kulturerbe der Menschheit als 
unverzichtbarer Bestandteil einer humanen Lebenswelt.

York Langenstein 

Monumento – Internationaler Austausch 
in der Denkmalpflege
Zweite Denkmalfachmesse in Salzburg 

Mit mehr als 2400 Besuchern war die „Monumento“ 2014 
erneut ein Ort des Wissens- und Erfahrungsaustauschs 
für die Denkmalpflege. Die internationale Fachmesse für 
Denkmalpflege fand vom 16. bis zum 18. Januar 2014 
zum zweiten Mal im Messezentrum Salzburg statt. Schwer-
punktthema war das Material Stein als wichtiger Baustoff 
in der Denkmalpflege. Der Leiter des Messezentrums Salz-
burg, Dipl.-Kfm. Henrik Häcker, sieht die Monumento als 
„internationale Drehscheibe für den Wissensaustausch im 

Berichte
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Denkmalpflegebereich“, die „zur Steigerung des Qualitäts-
standards“ beiträgt. Acht Nationen waren auf der Messe ver-
treten, so z. B. die Denkmalämter aus Österreich, Bayern, 
Südtirol, der Slowakei und Tschechien. Vielfalt brachten die 
Aussteller auf die Messe: Von Steinmetzen, über Restau-
ratoren, Handwerksbetriebe, Spezialfirmen, Verlage und 
Dienstleister repräsentierten mehr als 180 Messestände die 
gesamte Bandbreite der Denkmalpflege. 

Messestand des Landesamtes für Denkmalpflege: 
Riesenziegel und Fialen lockten Besucher
Bei der Eröffnung der Messe repräsentierte Ministerialdi-
rigent Toni Schmid das Bayerische Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. In seinem 
Grußwort unterstrich er die große Bedeutung, die der Denk-
malpflege auch als Wirtschaftsfaktor zukommt. Das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege war – wie bereits 2012 
– mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten. Meh-
rere kleine und große Exponate zeigten, wie vielfältig das 
Thema „Stein“ in der Denkmalpflege ist. Die Bodendenk-
malpflege war mit Steinwerkzeugen und -waffen – Faustkei-
len, einer Steinaxt, Bohrern, Klingen und Sicheln, welche 
die Archäologische Staatssammlung zur Verfügung gestellt 
hatte – und mit aufwändig profilierten Gesimsplatten eines 
riesigen römischen Grabmals aus dem Ries vertreten. Pub-
likumsmagnete waren auch der 150 Kilo schwere „Rie-
senziegel“, eine Vollziegelplatte, die ursprünglich aus dem 
Kloster Indersdorf stammt und inzwischen im Bauarchiv 
Thierhaupten lagert, sowie eine Originalfiale des Kölner 
Doms und Kopien in vier unterschiedlichen Bearbeitungs-
stufen, eine Leihgabe der Dombauhütte der Hohen Dom-
kirche Köln. Die drei Messetage brachten mehrere hundert 
Besucher an den Messestand des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege. Allgemeine Fragen der Denkmalpflege 
waren bei den zahlreichen Gesprächen ebenso Thema, 
wie denkmalpflegerische Detailfragen in Fachgesprächen. 
Landeskonservator Prof. Dr. C. Sebastian Sommer, Leiter 
der Abteilung „Praktische Denkmalpflege: Bodendenkmä-
ler“ findet den Messestandort Salzburg ideal: „Salzburg ist 
sozusagen die Klammer zwischen zwei schon lange zusam-
menarbeitenden Partnern in der Denkmalpflege, zwischen 
Bayern und Österreich, die ja auch durch ihre lange gemein-
same Geschichte eng miteinander verbunden sind.“

Fachvorträge und Forumsbeiträge
Die Experten des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege brachten sich mit ihren Fachvorträgen auch in das 
Begleitprogramm der Monumento ein: Prof. Dr. C. Sebas-
tian Sommer sprach über das Bauen am UNESCO-Welterbe 
Raetischer Limes, über Materialien, Techniken und Rekon-
struktionen. Die Geschichte der Römersteine im bayerisch-
salzburgischen Raum war Thema in dem Vortrag, den 
Dr. Christof Flügel (Landesstelle für die Nichtstaatlichen 
Museen in Bayern) hielt. Elke Hamacher befasste sich mit 
dem Thema „Betoninstandsetzung“, Martin Mach begab 
sich mit dem Mikroskop auf eine Spurensuche: „Denkmäler 
erzählen ihre Geschichte“. Im Forum diskutierten Dr. Bernd 
Vollmar, Dr. Christof Flügel, Julia Ludwar und Stephanie 
Hodek zu unterschiedlichen Themen – vom denkmalpfle-

Autorin Dr. Nelo Lohwasser 
erläutert ihre Forschungs-
ergebnisse zum Reihen-
gräberfeld Pfakofen 
(Foto: BLfD, Doris Ebner)

Vorstellung: Das frühmittelalterliche 
Reihengräberfeld von Pfakofen

Am 5. Dezember wurde der jüngst erschienene Band 98 der 
„Materialhefte zur bayerischen Archäologie“ an der Dienst-
stelle Regensburg der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die Leiterin der Dienststelle, Dr. Silvia Codreanu-Windauer, 
die samt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst maß-
geblich die Ausgrabung und den Fortgang der Auswertung 
unternommen, gefördert und begleitet hatte, begrüßte eine 
Schar geladener Gäste zu dieser Buchvorstellung. Auch der 
amtierende Bürgermeister von Pfakofen, Reinhold Winter, 
und der ehemalige Bürgermeister Adolf Pielmeier war der 
Einladung gefolgt. Autorin Nelo Lohwasser gab ein Resümee 
ihrer Dissertation „Das frühmittelalterliche Reihengräberfeld 
von Pfakofen“, die mit Beiträgen von Jörg W. E. Faßbinder 
und Gunnar Gransche in der vom BLfD herausgegebenen 
Reihe gedruckt worden ist (Denkmalpflege Informationen 
156, November 2013, S. 92). Der Band ist beim Verlag oder 
im Buchhandel zu beziehen.

DE

gerischen Umgang mit dem Baumaterial Beton bis hin zur 
Ausbildung in der Steinrestaurierung.

Alleinstellungsmerkmal Internationalität 
Großen Wert hat für alle Beteiligten die internationale Ver-
netzung auf der Monumento: Der intensive Austausch mit 
Denkmalpflegern, Restauratoren, Handwerkern und Denk-
mal-Interessierten aus den verschiedenen Teilnehmerländern 
gibt der Messe ein Alleinstellungsmerkmal. Landeskonser-
vator Dr. Bernd Vollmar, Leiter der Abteilung „Praktische 
Denkmalpflege: Bau- und Kunstdenkmäler“: „Die Her-
ausforderungen, mit denen sich die Denkmalpfleger heute 
auseinandersetzen, sind international: Gebäuden, die ihre 
Funktion verloren haben, eine neue Nutzung zu geben, Leer-
stand zu vermeiden – diese Themen beschäftigen uns grenz-
überschreitend. Der Vergleich von Lösungsansätzen und 
Strategien bringt neue Impulse und wichtige Anregungen.“ 
Im Januar 2016 findet die nächste Monumento im Messezent-
rum Salzburg statt. Schwerpunktthema wird dann ein weite-
rer für die Denkmalpflege bedeutsamer Baustoff sein: Metall. 

Dorothee Ott

Berichte



87

1

5

2

3 4

Denkmalrätsel

Wieder haben wir aus der 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

Auflösung eines Denkmalrätsels in Heft 140, Juli 2008:
1 Filialkirche St. Martin in Piegendorf, 
 Lkr. Dingolfing-Landau

Auflösung der Denkmalrätsel in Heft 156, November 2013: 
1 Deckenfresko in Maria Immaculata in Schwennenbach, 

Lkr. Dillingen a. d. Donau
2 Ehem. Laurentiuskapelle, Domplatz 3, Bamberg
3 Porträt Kaiser Karls VII. von Georg Desmareés in 

Schloss Augustusburg in Brühl
4  Rathaus von Colditz in Sachsen
5  Kirche Johannes der Täufer in Johannesbergham, 
 Lkr. Landshut

Als Gewinner eines Buchpräsentes wurden ausgelost: 
Bernhard Ebersberger, Harthausen; Dr. Angelika Hofmann, 
Berlin; Dr. Hugo Kleinmann, Marquartstein. Es sei allen 
ganz herzlich Dank gesagt für ihre Beteiligung und Mithilfe. 

Markus Hundemer und Marion-Isabell Hoffmann
Alle Aufnahmen: Bayerisches Landesamt  für Denkmalpflege, 
Bildarchiv

Postscriptum
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Schätze aus dem Bildarchiv

Fotonachlass Josef Oberlinner aus Bergkirchen

Im Frühsommer 2013 wurde auf dem Dachboden des 
früheren Pfarrhauses in Bergkirchen, Lkr. Dachau, eine 
Holzkiste mit 439 Glasplatten-Negativen entdeckt. Durch 
Vermittlung der Kreisheimatpflegerin Dr. Birgitta Unger-
Richter wurden diese im Auftrag der Zweiten Bürger-
meisterin Edith Daschner am Bildarchiv des Landesamtes 
von Dipl.-Rest. Milena Huber gereinigt, neu verpackt und 
digitalisiert. 

Faschingsveranstaltung, wohl in Velden bei Landshut, um 1910

Josef Oberlinner (Mitte) zwischen Schülern in Glashütte bei Kreuth, 
um 1914

Theaterveranstaltung in Glashütte im Tegernseer Tal, um 1914

Postscriptum

Die Aufnahmen entpuppten sich als fotografisches Früh-
werk des ehemaligen Bergkirchner Pfarrers Josef Oberlin-
ner (1883–1956), der von 1909–14 Kooperator in Velden 
bei Landshut und von 1914–16 in Glashütte bei Kreuth als 
Priester tätig war. Seine Fotos geben einen erstaunlichen 
Einblick in das Alltagsleben kleiner Gemeinden auf dem 
Lande vor und zu Beginn des Ersten Weltkriegs – denn 
als jungem Geistlichen gelangen ihm Aufnahmen, die ein 
Fremder schwerlich in den Orten hätte anfertigen dürfen. 
Mit Erlaubnis der Gemeinde Bergkirchen wird hier erstmals 
eine kleine Auswahl gezeigt.
  Markus Hundemer
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Im Priesterseminar auf dem Freisinger Domberg, um 1907

Historische Aufnahmen: Gemeinde Bergkirchen, 9 × 12 bzw. 13 × 18 cm Gelatinetrockenplatten, Fotograf Josef Oberlinner

Frauen und Mädchen im Sonntagsgewand im Tegernseer Tal, um 1914 Auf der Oberkaser-Alm im Tegernseer Tal. Auf dem Holzschild über dem 
Eingang: „Bier – Speck – Ansichtskarten – Warme Speisen, Ober kaser“, 
um 1914

Glashütte mit der Kapelle Mariä Heimsuchung, um 1914 Kreuth im Tegernseer Tal mit der Pfarrkirche St. Leonhard, um 1914

Soldaten aus dem Tegernseer Tal zu Kriegsbeginn, 1914

Postscriptum
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Postscriptum

Abhörmaßnahmen jetzt auch im BLfD

„Mampf, Knirsch, Krümel“ – Geräusche, die man neuer-
dings in dem alten Gemäuer des Landesamtes (mit-)hören 
kann. Wie das, fragen Sie jetzt? Natürlich nur mit erprobter 
Spezialabhörausrüstung, und solche kann man auf Anfrage z. 
B. bei der National Security Acency ausleihen. Am Anfang 
war es nur ein Tipp, dass es sich dieser Gemäuermampfer 
nun auch bei uns gemütlich machen könnte. Über wen wir da 
gerade reden? Wir verraten es Ihnen: Es geht um die gemeine 
Steinlaus Petrophaga lorioti, das kleinste einheimische Nage-
tier, genauer gesagt die bayerische Verwandte: Petrophaga 
lorioti bavarensis. Es wurden Phantombilder aus geheimen 
Quellen angefordert, hatte man Vertreter dieser süddeutschen 
Linie bisher ja nie vor die Linse bekommen. Observationen 
erfolgten, um das Wohn- und Fressverhalten dieses scheuen 
Nagers besser kennenzulernen: Mikrokameras wurden ins-
talliert, man bezog Horchposten. Einiges ist über die Spezies 
seit der Erstbeschreibung des Entdeckers Loriot im Jahr 1976 
bekannt geworden. Auch in der 261. Auflage des profunden 
medizinischen Nachschlagewerks Pschyrembel wird detail-
liert berichtet, u.a. auch über die weitgehend unerforschten 
Auswirkungen auf den Menschen durch das Einatmen von 
Steinstaub. Denkmalpfleger, insbesondere Restauratoren, 
gehören zum gefährdeten Personenkreis! Aber keine Sorge, 
zu ihrer Sicherheit wurde eine Mitarbeiterüberwachung ein-
gerichtet. Diskutiert wird auch die Verbreitung des Stein-
beißers infolge klimatischer Veränderungen. Der Nachweis, 
dass er ebenso in ostdeutschen Gebieten aktiv ist, gelang der 
Fakultät für Bauingenieurwesen der Technischen Universi-
tät Dresden mittels Rasterelektronenmikroskop. Und auch 
die Abteilung für Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt 
Zürich gab schon vor zwei Jahren ein Infoblatt zur Schädlings-
bekämpfung heraus, um Mauersubstanz zu schützen. (http://
www.stadtzuerich.ch/content/gud/de/index/gesundheit/
gesundheitsschut_hygiene/beratung_schaedlingsbekaemp-
fung/merkblaetter_beratungsstelleschaedlingsbekaempfung.
html). Eine weitere Verbreitung ist höchstwahrscheinlich. Ob 
je nach Gesteinsorte unterschiedliche Lausarten existieren, 
wird weiterhin untersucht. Obwohl die „Abhörstudien“ im 
Landesamt noch laufen, kann bereits jetzt gesagt werden: Ja, 
auch hier ist die Laus am Werk. Wie lange die Mauern der 
Alten Münze noch stehen werden, steht in den Sternen. Erste 
Mauerdefekte bleiben unter Beobachtung. Ein Expertenstab 
soll sich Gedanken über denkmalpflegerische Maßnahmen 
machen. Schutzhelme liegen in der Poststelle bereit. 
 Ina Hofmann

Petrophaga lorioti 
bavarensis 
(Zeichnung: 
Stefan Hofmann)

Kulinarische Denkmäler

„Oster-Fladen auß Eyern“ – ein Rezept von 1671

Der Osterfladen, ein runder, flacher Kuchen mit einem Belag 
aus Reis- oder Hirse, ist angeblich schon seit 962 bekannt 
(nach Eugen A. Meier), Rezepte finden sich seit dem 16. Jahr-
hundert. 1671 erschien das „Koch-Buch / So wol / Für Geistli-
che als auch Weltliche grosse und geringe Haußhaltungen … / 
Durch / Einen geistlichen Kuchen-Meister deß Gotteshauses 
Lützel beschriben und practiciert“ im Druck, verfasst von 
dem Abt des Zisterzienserklosters Lützel (Elsass) Bernardin 
Buchinger. Buchinger (1606–1673) hatte 1630 in Lützel die 
Priesterweihe empfangen und wirkte dort u. a. als „culinae 
praefectus“ (Küchenmeister). 1642 wurde er Abt von Maul-
bronn in Württemberg, 1649 von Pairis im Elsass und kam 
1654 als Abt wieder in sein Heimatkloster Lützel zurück. 
Seine sonstige literarische Tätigkeit bestand vor allem in his-
torischen Studien mit dem Ziel, die Rechte und Privilegien 
seiner Klöster zu dokumentieren. 

Rezept nach der Ausgabe von 1700

Zutaten Mürbteig: 250 g Mehl, 125 g Butter, 1 Ei, 50 g 
Zucker, 1 Prise Salz

Eyer-Tarten. … macht man ein …Teiglin von geklopfften 
Eyeren / Milchraum / Zucker / Zimmet / thuts in den Tarten-
Haffen und laßts bachen. Man mag nach belieben Meer-
trauben / oder Rosinlin darunter thun / auch Saffran und 
ein wenig deß aller besten Mehls / Ros-Wasser / Butter / etc.

Zutaten Füllung: ½ l Milch, 200 g Hirse (oder Milchreis), 
0,1 g Safran, 3 Eier (trennen), 100 g Zucker, 60 g Rosinen, 
100 g gehackte Mandeln, 1/8 l Sahne (Garnitur: Puderzucker)

Reiß sauber gewaschen / in Wasser dick und wol gesotten / 
mit rein zerstossenen Mandlen / Eyern / wenig Saltz / Zucker 
/ Rosinlin und Saffran vermischt / auff Fladen von Tarten-
teyg gemacht / angesetzt / und recht gebachen. Man mag 
den Reiß wol in milch sieden / alsdann nur mit Eyeren / Saf-
fran und Rosinlin / die Fladen anmachen. Oder man nimt an 
statt Reises / Hirsen in milch gesotten / zu solchen Fladen.

Backen: Bei 200 Grad 40 Minuten gleichmäßig backen, 
etwas abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Gebacken und fotografiert von Susanne Böning-Weis



91

Postscriptum

Bescheidenheit ist eine Zier – archaische 
Energieeinsparung in Betzigau, Lkr. Ober-
allgäu, so gesehen und fotografiert am 
28.03.2013

Im Reich der Sinne  mit Bernd Symank

Heiße Rhythmen – dank des Heizstrahlers direkt 
über dem Spieltisch der Kirchenorgel von 
St. Martin in Kellmünz, Lkr. Neu-Ulm, 
so gesehen und fotografiert am 24.06.2013

Athletischer Körper – ein Baumeister 
und sein Zuganker im Dom zu Würzburg, 
so gesehen und fotografiert im Jahr 2013 
(Fotos: BLfD, Bernd Symank)

Leuchtende Orgel-
pfeife – in der 
Hl. Dreifaltigkeits-
kirche von Karls- 
kron, Lkr. Neuburg- 
Schrobenhausen, 
so gesehen und 
fotografiert am 
6.08.2012 

Schmerzvolle 
Lagerung – in einer 
niederbayerischen 
Kirche, so gesehen 
und fotografiert 
von Restauratorin 
Berger 
(Foto: Christine 
Berger, Regensburg)

Riss in der Schöpfung – Deckenproblem 
in Bamberg, St. Getreu, so gesehen und 
fotografiert am 8.07.2013 

Im Reich der Sinne   mit Bernd Symank
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Termine/Literatur

LITERATUR

Bericht der Bayerischen Bodendenkmal-
pflege 54, 2013

Mit einem Umfang von 456 Seiten und einer Beilage ist der 
neue Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege erschie-
nen. Die Beiträge dieses Bandes konzentrieren sich diesmal 
überwiegend auf die Römerzeit und Spätantike. Auch sind 
die Naturwissenschaften stark vertreten, insbesondere die 
Anthropologie und die Kernphysik mit den von ihr bereitge-
stellten 14C-Datierungen.
Schon der erste Aufsatz von Wolfgang Czysz und Wolfgang 
Schmid bietet die Aufarbeitung einer archäologischen 
Ausgrabung, die nach allen Regeln der Kunst durch natur-
wissenschaftliche Untersuchungen ergänzt und bereichert 
wird. Es geht um die Römerstraße im Unterzeller Bachtal 
bei Dasing, wo aus wenigen, durch Baumaßnahmen ver-
anlassten Grabungsschnitten eine Studie zur Landschafts-
entwicklung im Alpenvorland geworden ist. Geologie, 
Dendrotechnik, Palynologie (Pollenanalyse) und 14C-Daten 
lieferten der Römerstraßenforschung hinreichend genaue 
Koordinaten, um die Konstruktion und Entstehung dieses 
Abschnitts der Route von Augsburg nach Passau bzw. Wels 
recht klar zu fassen: Die Straße dürfte nach den Thron-

TERMINE

Bayerischer Denkmalpflegepreis 2014 
ausgelobt 

Auszeichnung für private und öffentliche Bauwerke 
Noch bis 2. Mai 2014 können sich Bauherren für den Bay-
erischen Denkmalpflegepreis 2014 bewerben. Die deutsch-
landweit einzigartige Auszeichnung wird an Bauherren 
vergeben, die sich in vorbildlicher Weise für den Erhalt 
eines denkmalgeschützten Bauwerks eingesetzt haben. Der 
Preis wird seit 2008 alle zwei Jahre von der Bayerischen 
Ingenieurekammer-Bau und dem Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege in den Kategorien „Private und Öffent-
liche Bauwerke“ in Gold, Silber und Bronze verliehen. Die 
Kategorie „Private Bauwerke“ ist zudem mit einem Preis-
geld von 10 000 Euro für die Bauherren dotiert.
„Nahezu alle Bereiche der Denkmalpflege – von der 
Bestandsaufnahme über die Standsicherheit bis zu bau-
physikalischen Betrachtungen – betreffen originäre Aufga-
benfelder der im Bauwesen tätigen Ingenieure. Deswegen 

Termine 2014
25.–27. April
Niederbayerischer Archäologentag in Deggendorf

bis 27. April
Ausstellung „Göttliche Weisheit“ in Wasserburg a. Inn

14. September
Tag des offenen Denkmals. Thema „Farbe“

liegt bei der Prämierung ein besonderes Augenmerk auf 
den Leistungen der beteiligten Ingenieure“, erklärt Dr.-Ing. 
Heinrich Schroeter, Präsident der Bayerischen Ingenieure-
kammer-Bau. Der Bayerische Denkmalpreis 2014 würdigt 
die besondere Leistung der Ingenieure, die baulichen Zeug-
nisse unserer Heimat zu bewahren.
Weitere Informationen sowie die Auslobungsunterlagen 
finden Sie unter: www.bayerischer-denkmalpflegepreis.de 

kämpfen des Jahres 69 n. Chr. unter Vespasian gebaut 
worden sein. 
Im nächsten Beitrag, einer Magisterarbeit von Manuel 
Schnetz, wird die 1983–1985 ausgegrabene römische Villa 
rustica von Regensburg-Harting vorgestellt. Von dieser 
Anlage konnten vier Stein- und zwei Holzgebäude erfasst 
werden, darunter das mutmaßliche Wohnhaus und das Bad. 
Hinzu kommen einige Brandgräber und vor allem zwei Brun-
nenschächte, aus denen zahlreiche Eisenfunde und vor allem 
die Überreste von 13 Menschen nach einer Deutung verlan-
gen. Sie sind mit einem Überfall auf die Villa um die Mitte 
des 3. Jahrhunderts in Verbindung zu bringen, der zugleich 
das Ende dieses um 180 n. Chr. gegründeten landwirtschaft-
lichen Gutshofs bedeutete.
Das Nachleben römischer Relikte am Mainlimes untersuchte 
Alexander Reis. Es handelt sich in erster Linie um Steine, die 
wieder- und weiterverwendet wurden – vordergründig als 
Baumaterial; bei näherem Hinsehen dürften aber auch die 
Ästhetik, Interpretatio christiana, eventuell abergläubische 
Vorstellungen, ja auch historisches Bewusstsein eine Rolle 
gespielt haben. 
Einen Voraus- und Rückblick auf die Limeskongresse unter-
nimmt Simon Sulk. Mit Bezug auf den 2015 in Ingolstadt 
angesetzten 23. Internationalen Limeskongress resümiert er 
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die Geschichte und die Entwicklung dieser Veranstaltungen 
seit 1949.
In die nach-limeszeitliche Epoche führt das von Wolfgang 
Czysz und George McGlynn untersuchte germanische Waf-
fengrab aus Tapfheim, das 2009 bei Bauarbeiten zutage kam. 
Der Mann mit eiserner Gürtelschnalle, Fibel und Axt dürfte 
etwa um 300 geboren worden und um 340 gestorben sein.
Eine völkerwanderungszeitliche Siedlung behandelt die 
Magisterarbeit von Katharina Ramstetter: Es geht um die 
Ausgrabung von 1996/97 am Theaterplatz auf dem Aschaf-
fenburger Stadtberg, wo unter anderem mehrere Grubenhäu-
ser aus dem 5. Jahrhundert dokumentiert wurden. Auch wenn 
damit wohl nur ein Bruchteil der Siedlung erfasst ist, lassen 
sich Rückschlüsse auf deren einstige Bedeutung ziehen, die 
mit der topografischen, geografischen und verkehrsgeografi-
schen Lage zu tun hat. Die Autorin geht dem Phänomen der 
Höhensiedlungen jener Zeit intensiv nach.
Auch die nächsten drei Aufsätze beschäftigen sich mit dem 
5. Jahrhundert. Silvia Codreanu-Windauer erläutert in der 
Einführung, wie es dazu kam: Auf einem Workshop unter 
dem Namen „Bohemian-Baiuvarian Forum“ hatten sich 
tschechische und bayerische Wissenschaftler getroffen und 
ihre Forschungen an Gräberfeldern des 5. Jahrhunderts vor-
gestellt. Drei Beiträge zu bayerischen Fundorten liegen nun 
schriftlich vor: 
Jochen Haberstroh verdeutlicht die Situation in Bayern 
aus archäologisch-historischer Sicht; Co-Autorin Michaela 
Harbeck legt dar, mit welchen Möglichkeiten die Anthropo-
logie Aussagen aus Skelettfunden gewinnen kann, um nicht 
nur Geschlecht, Sterbealter und Körperhöhe anzugeben, 
sondern in gewissem Umfang auch Lebensbedingungen und 
Herkunft dieser Menschen zu beleuchten. 
Kristin von Heyking und Stephanie Zintl haben in diesem 
Zusammenhang ein Gräberfeld von München-Perlach unter-
sucht und damit eine Vergleichsbasis geschaffen. Es wurden 
keine erheblichen Auffälligkeiten festgestellt.
Silvia Codreanu-Windauer und Ramona Schleuder stellen 
zwei Grabgruppen aus Regensburg-Burgweinting vor. Hier 

ist ein Frauenüberschuss festzustellen und zugleich eine 
höherwertige, eiweißreiche Ernährung, geringere Arbeitsbe-
lastung, einhergehend mit einem archäologisch begründeten 
höheren Sozialstatus. Mittels Strontium-Isotopenanalyse 
wurde nachgewiesen, dass die Mehrzahl der Bestatteten 
nicht aus der Region zwischen Donau und Alpen stammte.
Eine zweite Serie von elf Beiträgen resultiert ebenfalls aus 
einem Arbeitstreffen im BLfD: Hier geht es um 14C-Datie-
rungen im Frühmittelalter, deren Methodik, Probleme und 
Perspektiven. 
Jochen Haberstroh referiert über Sinn und Zweck, Vorausset-
zungen und Möglichkeiten, um 14C-Datierungen einzusetzen. 
Die Methode legt praxisnah Andreas Scharf dar. Am Beispiel 
Regensburg-Burgweinting schildert Stephanie Zintl, welche 
Konsequenzen ernstgenommene Daten für den Archäologen 
haben können, wenn sie nicht in den Rahmen des erwarteten 
passen. Genau mit diesem Problem war Benjamin Höke kon-
frontiert, der das Beispiel Neuburg a. d. Donau St. Wolfgang 
vorstellt. Anja Pütz wendet sich dem südlichen Maindreieck 
zu. Christian Later bringt konkrete Beispiele für eher uner-
wartete Daten. Über die frühmittelalterliche Chronologie 
im Ostalpenraum steuert Stefan Eichert einen Aufsatz bei. 
An der römisch-mittelalterlichen Kastellmauer in Regens-
burg haben Werner von Gosen und Mitarbeiter Holzkohle 
aus dem Mörtel untersucht und verschiedene Mauerpartien 
entsprechend datiert. Silvia Codreanu-Windauer bringt Bei-
spiele zur Datierung mit Hilfe des Setzmörtels. Datierungen 
an latènezeitlichen Viereckschanzen erläutert Sabine Mayer, 
während Ruth Sandner beschreibt, wie sich in Regensburg 
Minoritenweg latènezeitliche von mittelalterlichen Bestattun-
gen trennen ließen. Eine übersichtliche Zusammenfassung 
des Arbeitstreffens und eine Quintessenz der genannten zehn 
Beiträge von Christoph Lobinger und Christian Later zieht 
Bilanz und schließt den Band ab.

DE

Das frühmittelalterliche Gräberfeld 
von Sindolvesdorf/Sindelsdorf, 
Lkr. Weilheim-Schongau 

Von Helga und Manfred Menke, mit Beiträgen von 
Christoph Lobinger, Barbara Wührer, Barbara Hollack 
und Hans-Jürgen-Hundt. 
Materialhefte zur Bayerischen Archäologie 99

1978 bis 1981 fand unter der Leitung von Manfred und 
Helga Menke am Rand von Sindelsdorf die Ausgrabung 
eines neu entdeckten frühmittelalterlichen Gräberfeldes 
statt, das mehr als 350 Bestattungen umfasste. Leider kam 
es aus verschiedenen Gründen lange nicht zu der geplanten 
Bearbeitung und Veröffentlichung. 
Nach verschiedenen Bemühungen seitens des BLfD und der 
Archäologischen Staatssammlung konnten immerhin die an 
verschiedenen Stellen vorhandenen Vorarbeiten und Manu-
skriptteile zusammengeführt werden. Dazu gehören auch 
Textilbestimmungen durch Hans-Jürgen Hundt und die 
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AVISO-Sonderheft 
„40 Jahre Denkmalschutzgesetz“
Kunstminister Spaenle: „Ein Heft so vielgestaltig wie die 
Denkmalpflege in Bayern selbst“

Kunstminister Dr. Ludwig Spaenle präsentierte am 
9. Dezember 2013 zum Abschluss des Jubiläumsjahres 
eine Extra-Ausgabe der Zeitschrift aviso mit dem Titel „40 
Jahre Denkmalschutzgesetz.“ Das Heft vereint auf über 
250 Seiten 40 Artikel namhafter Expertinnen und Exper-
ten auf dem Gebiet des Denkmalschutzes und der Denk-
malpflege. Gewidmet ist es Dr. Erich Schosser, dem Vater 
des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes und langjährigen 
Vorsitzenden des Landesdenkmalrats, der in diesem Jahr 
verstorben ist. 
Kunstminister Spaenle hob hervor: „Das im Jahr 1973 ver-
abschiedete Denkmalschutzgesetz war ein Glücksfall für 
Bayern: Dem ausufernden Abreißen und Aufbauen in den 
fünfziger und sechziger Jahren wurden so deutliche Grenzen 
gesetzt.  Das neue aviso lädt die Leserinnen und Leser dazu 
ein, mit offenen Augen durch den Freistaat zu gehen und den 
Wert unseres historischen Erbes zu erkennen. Denn ohne 
Denkmäler wäre Bayern ein armes Land, so hat es Erich 
Schosser auf den Punkt gebracht.“ Das Heft zeichne ein 
buntes und zum Teil auch streitbares Bild der Denkmalpflege 
– wie es einem Thema entspreche, bei dem ganz unterschied-
liche Interessen zusammenzubringen sind. Spaenle: „Darum 
sind die Themen und Standpunkte in diesem Heft so vielge-
staltig wie die Denkmalpflege in Bayern selbst.“
Die Beiträge und das vielfältige Bildmaterial reichen von 
der Bodendenkmalpflege und der Frühgeschichte Bayerns 
bis zur wirtschaftlichen Bedeutung von Denkmälern für 
den Tourismus und das Handwerk unserer Zeit. Sie nehmen 
Kleindenkmäler wie Marterln und Flurkreuze genauso wie 
bekannte historische Gebäude und Stadtensembles in den 
Blick. Es finden sich Artikel zur kirchlichen Denkmalpflege 
und zum jüdischen baulichen Erbe in Bayern sowie viele 
leidenschaftliche Plädoyers – etwa für den Erhalt von Bau-
werken aus den sechziger und siebziger Jahren. Darüber 
hinaus informiert das Heft über die juristischen Grundla-
gen des Denkmalschutzes und schlägt einen Bogen von der 
Denkmaldidaktik bis zu den denkmalpflegerischen Aufga-
ben der Städte und Bezirke. Kunstminister Spaenle ergänzt: 
„Das aviso-Sonderheft zeigt eindrucksvoll, dass es viele 
Menschen gibt, denen unsere Denkmäler am Herzen liegen 
und die sich für ihren Erhalt einsetzen. Ihnen allen mein 
herzliches Vergelt’s Gott.“
„aviso – Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in Bayern“ 
erscheint viermal im Jahr. Ausgaben des neuen aviso extra 
„40 Jahre Denkmalschutzgesetz“ können – solange der 
Vorrat reicht – ab Ende der Woche an den Pforten des Bay-
erischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst (Salvatorstraße 2 und Salvatorplatz 2, 
80333 München) abgeholt oder außerhalb Münchens unter 
folgender Adresse kostenlos bezogen werden: 
Silvia.Bachmair@stmbw.bayern.de

Susanne Raab 
Pressemitteilung/Nr. 153, 9. Dezember 2013
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Bearbeitung des Skelettmaterials durch Barbara Hollack.
Der nun vorgelegte Katalog soll es ermöglichen, sich inten-
siv mit diesem für die frühmittelalterliche Geschichte 
Oberbayerns so wichtigen Ort zu beschäftigen. Er kann als 
Grundlage für die wissenschaftliche Bearbeitung mit dem 
Fundplatz bzw. dessen Funden dienen. 
Der Belegungsbeginn des Sindolvesdorfer Ortsgräberfeldes 
dürfte noch in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts fallen, 
die letzten Bestattungen wurden im frühen 8. Jahrhun-
dert angelegt, also etwa zwei Generationen vor der ersten 
urkundlichen Erwähnung Sindelsdorfs im Jahr 763. Die 
Masse der Gräber fällt jedoch in die Zeit um 600 bis zur 
Mitte des 7. Jahrhunderts.
Die Sindelsdorfer bestatteten ihre Toten in Westnordwest-
Ostsüdost ausgerichteten Grabgruben, oft versehen mit Holz-
särgen und Einbauten wie Unterlegbalken. Hinzu kommt ein 
bemerkenswertes Tuffplattengrab. In einigen Gruben wurden 
mehrere Individuen bestattet. Entsprechend den anthropolo-
gischen Untersuchungen handelt es sich insgesamt um 132 
weibliche und 147 männlichen Personen sowie 75 geschlecht-
lich unbestimmbare Individuen, letztere meist Kinder. 
Ein Überblick über die Beigaben- bzw. Ausstattungssitte 
wird in Form dreier Tabellen gegeben. Mit nur zehn nach-
gewiesenen Spathagräbern, 39 Saxgräbern und sieben Fibel-
gräbern entspricht der Bestattungsort anderen romanisch 
geprägten südbayerischen Nekropolen der Agilolfingerzeit. 
Vor allem die eher reduziert ausgestatteten frühen Gräber 
und das Auftreten von Fibeln bzw. Spatha, Schild und Lanze 
erst im fortgeschrittenen 6. Jahrhundert, ferner das Fehlen 
von Pferdegräbern sprechen für einen überwiegend an spät-
römischen Vorbildern orientierten Bestattungsbrauchtum 
der Bevölkerung von Sindelsdorf. Auf eine Kontinuität von 
Romanen im frühmittelalterlichen Bayern, insbesondere im 
alpennahen Südbayern, weisen die zahlreichen überliefer-
ten romanischen Ortsnamen hin. In diesem Zusammenhang 
kaum erstaunlich ist auch der sehr geringe Anteil an beigege-
benen Tongefäßen, wobei drei der vier mit einem Tongefäß 
ausgestatteten Gräber nahe beieinander in einer West-Ost 
Linie angelegt waren – möglicherweise Indiz für eine (fami-
liäre?) Zusammengehörigkeit der Toten. 
Zusammenfassend gehört das Gräberfeld sicherlich zu den 
bedeutendsten frühmittelalterlichen Fundstellen Südbay-
erns. Die Anlage der Gräber, die teilweise qualitätvolle Bei-
gabenausstattung, die geringe Anzahl von Störungen bzw. 
Grabmanipulation und die niedrige Beigabenlosigkeit von 
unter 22 % sowie die vollständige morphologische Bestim-
mung des Skelettmaterials lassen weitreichende Aussagen zu 
Bestattungs- und Ausstattungssitten bzw. zur sozialen Glie-
derung der damaligen Bevölkerung zu. Auch die verkehrs-
geografisch günstige Lage Sindelsdorfs spiegelt sich in den 
Beigaben wider. Auf Fernkontakte weisen unter anderem das 
goldene Körbchenohrringpaar aus Grab 56, ein „fränkischer“ 
Rüsselbecher aus Grab 125 sowie bronzene bzw. eiserne Gür-
telgarnituren aus den Gräbern 53 und 167 hin. Aus landeshis-
torischer Sicht ist schließlich der Zusammenhang zwischen 
dem Gräberfeld und der historischen Ersterwähnung sowie 
deren Aussagemöglichkeiten zur frühen Besiedlungsge-
schichte des bayerischen Oberlandes interessant.

DE
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Der Geschichte auf der Spur – 
Band 3 erschienen
Eine spannende Zeitreise durch die Epochen

Panta rhei – alles fließt und alles ist im Wandel, sagt Hera-
klit von Ephesos, aber, antwortete ihm der im November 
letzten Jahres aus dem Amt geschiedene Generalkonserva-
tor Egon J. Greipl in seinem Grußwort zum dritten Band 
der „Geschichte auf der Spur“: „Nicht alles geht verloren: 
Denkmäler überdauern die Zeiten, sie sind Zeugen des 
Wandels“ und „unterliegen dem Wandel.“ Doch müssen 
wir ihre „geschichtlichen und künstlerischen Werte“ erhal-
ten, damit unsere Heimat „ihr Gesicht“ nicht verliert und 
„unsere Identität“ nicht schwindet. 
Der Volk-Verlag hat sich wieder aufgemacht, eine neue 
Staffel von unbekannten, ungewöhnlichen, unbequemen, 
unsichtbaren und genießbaren Denkmälern zu entdecken 
und ist zwischen Aschaffenburg und Passau, Kempten und 
Bad Steben fündig geworden. Das Spektrum reicht wieder 
von den „Kelten bis zum Kalten Krieg“, umfasst sogar das 
noch weiter zurückreichende unsichtbare „neolithische 
Erdwerk von Altheim“ wie das unbequeme „Bunkersys-
tem am Obersalzberg“. Die Technik ist z. B. vertreten mit 
dem „Tivoli-Kraftwerk in München“ oder dem „Kranen 
in Würzburg“, der Sport mit dem „Olympiastadion in 
Garmisch-Partenkirchen“ und dem „Willy-Sachs-Stadion 
in Schweinfurt“, die Schönheit nicht nur, aber besonders 
mit der „Roseninsel im Starnberger See“, der Glaube mit 
einer „Perle der Diözese Passau“ von 1902, der „Pfarrkirche 
Herz Jesu in Ludwigsthal“. Wer ginge sonst nicht achtlos 
vorbei an der „Totenleuchte auf dem ehem. Domfriedhof in 
Regensburg“, dem „Taubenhaus im Schloss Virnsberg“ oder 
der „Barockorgel in der ehem. Klosterkirche Maihingen“? 
Und wer sähe im Restaurant Tantris in München schon ein 
Denkmal? Ein Thema bleibt immer der Limes, Kirchen 
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und Klöster wie St. Mang in Füssen oder das Stift Kemp-
ten, Adelssitze wie in Ortenburg, Passau oder Burghau-
sen, ein „fürstbischöflicher Garten“ wie in Veitshöchheim, 
Ungewöhnliches wie die Eisenbahnstrecke „Schiefe Ebene“ 
oder das „Felsenbad in Pottenstein“. Und einen Stadtturm, 
eine Hammerschmiede, ein „Alpendorf“, ein Kraftwerk, 
renaissancezeitliche Wassertürme, einen jüdischen Fried-
hof, ein klassizistisches Theater, ein „Medizinhistorisches 
Museum“ (S. 31) und mehr gibt es zu entdecken. Nicht 
alles sei verraten – das Buch aber wärmstens empfohlen. 
„Sie sehen“, schreibt Michael Volk in seinem Vorwort, „für 
reichlich Abwechslung ist auch in diesem Band wieder 
gesorgt.“ Dem ist nichts hinzuzufügen, außer: Panta rhei 
auch am Augsburger Hochablass. 
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Latexreinigung von Wandmalerei 
und Architekturfassungen
Das neue Themenheft des BLfD 

Information, Fachdiskussion und Erfahrungsaustausch – 
diesem häufig geäußerten Wunsch von Restauratoren und 
Wissenschaftlern versucht das BLfD immer wieder nach-
zukommen durch Veranstaltungen und Publikationen. 
Zahlreiche Kolloquien und intensive Diskussionsveran-
staltungen zu Fachthemen aus dem Restaurierungsbereich 
wurden schon in den Räumen des Landesamtes abgehalten 
und die Ergebnisse in Vorträgen und Veröffentlichungen 
weitergegeben. So fanden sie häufig auch Eingang in die 
denkmalpflegerische Praxis. Vor allem beim Entwickeln 
und Anwenden neuer Materialien und Techniken besitzt der 
Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen für die Denk-
malpflege und ihre Objekte einen unschätzbaren Wert. Wir 
haben in den letzten Jahren mehrmals die Diskussion von 
Fachleuten sowie vorläufige Ergebnisse publiziert – erinnert 
sei z. B. an die Bände „Handwerk in der Denkmalpflege“ 
und „Kalk in der Denkmalpflege“, beide in unserer Schrif-
tenreihe erschienen. Mit den Beiträgen eines Werkstattge-
spräches zum Thema „Latexreinigung“ führen wir diese 
Tradition fort.
In den hier vorgelegten Erfahrungsberichten werden 
Fragen, Hinweise, Überlegungen und in der Praxis erzielte 
Zwischenergebnisse zum Einsatz des Verfahrens – wann, 
wo und unter welchen Umständen? – erstmals schriftlich 
formuliert. Produkte und Verwendungsmöglichkeiten, 
Vorgehensweise, Erfolge, aber auch Risiken bis zu Scha-
densfällen werden angesprochen. Das Ziel des BLfD war 
es, den derzeitigen Kenntnisstand anhand der bisherigen 
Anwendungsbeispiele zusammenzutragen und kritisch zu 
beleuchten – also eine Momentaufnahme der interessierten 
Öffentlichkeit und weiteren Diskussion zur Verfügung zu 
stellen.
Die Beispiele umfassen – wie im Titel angesprochen – 
Wandmalerei etwa im Steinernen Saal von Kloster Raiten-
haslach oder in der Ludwigskirche in München ebenso wie 
Architektur- und Stuckfassungen in der Abteikirche Frauen-
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Wer einen Dom gesehen hat ... 
Der Dom zu Regensburg, Textband I, in der Reihe der 
Kunstdenkmäler von Bayern erschienen

„Wer einen Dom zehnmal gesehen hat, der hat etwas gese-
hen. Wer zehn Dome einmal gesehen hat, der hat nur wenig 
gesehen. Und wer je eine halbe Stunde in hundert Domen 
verbracht hat, der hat gar nichts gesehen.“ So formulierte 
es der amerikanische Schriftsteller Sinclair Lewis. Tatsäch-
lich benötigen so komplexe und vielschichtige Bauwerke 
wie gotische Kathedralen mehr als einen Blick, um sie rich-
tig verstehen zu können. Doch die Zeit, die man sich dafür 
nimmt, lohnt sich in jedem Fall. Für den Dom in Regens-
burg ist nun ein solch genauerer Einblick möglich: Am 26. 
November 2013 erschien der erste Textband des insgesamt 
fünfbändigen Gesamtwerkes.
Die Tradition der genauen Erforschung und Erfassung der 
Bau- und Kunstdenkmäler in Bayern reicht bis an das Ende 
des 19. Jahrhunderts zurück. 1887 begründet, erschienen 
bisher etwa 120 Bände der Buchreihe „Die Kunstdenkmäler 
von Bayern“. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Inventa-
risation fast völlig zum Erliegen. Mit wenigen Bänden nahm 
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege die Arbeit an 
den Inventaren wieder auf, die modernen Ansprüchen genü-
gende Bearbeitung erforderte aber Personal- und Finanzmit-
tel, die nicht mehr zur Verfügung stehen. Übrig geblieben ist 
das große Projekt „Die Stadt Bamberg“, von der inzwischen 
eine Reihe von Bänden erschienen sind. 
Ab 1995 konzipierte man mit der „Neuen Folge“ eine Inven-
tarreihe, die im Gegensatz zur traditionellen Bearbeitung von 
Landkreisen auch Einzeldenkmäler, Baugruppen oder Städte 
zuließ. So erschienen seitdem Bände über den Augsbur-
ger Dom, den jüdischen Friedhof von Georgensgmünd oder 
die Stadt Landsberg am Lech. Zum aktuellen Projekt „Der 
Dom zu Regensburg“ ist bereits 2010 der Tafelband (Band 5) 

herausgegeben worden, der in zahlreichen isometrischen 
Zeichnungen, Grundrissen, Aufrissen, Schnitten und Detail-
zeichnungen die Bauforschungsergebnisse darlegt. Die Foto-
dokumentation des Doms (Band 4) wurde 2012 veröffentlicht. 
Zusammen liefern diese beiden Bände die grundlegenden 
Bildquellen für die insgesamt drei geplanten Textbände.
Fundament der gesamten Edition war eine 25-jährige 
Forschungsarbeit am Dom unter der Leitung des Kunst-
historikers Prof. Dr. Achim Hubel, ehemals Otto-Fried-
rich-Universität Bamberg, und des Bauforschers Prof. 
Dr.-Ing. Manfred Schuller von der Technischen Universität 
München. Die umfangreiche interdisziplinäre Erforschung 
des Bauwerks war anlässlich einer Innenrestaurierung 
1985–89 und einer erst nach der Restaurierung des Haupt-
portals abgeschlossenen Außenreinigung – und der damit 
verbundenen Einrüstung fast des gesamten Doms – mög-
lich. Noch bei keiner anderen monumentalen Kirche konnte 
bisher eine so gründliche und vollständige Vermessung, 
fotografische Dokumentation und Analyse vorgenommen 
werden. Und gerade der Regensburger Dom St. Peter ist 
eines der lohnendsten Objekte und ein Glücksfall für alle 
Forschungsdisziplinen: Als einziges Beispiel Deutschlands 
östlich des Rheins verkörpert er den in Frankreich entwi-
ckelten Typus einer „klassischen“ gotischen Kathedrale – 
eine Basilika mit dreistöckigem Aufriss des Mittelschiffes, 
Querhaus und zweitürmiger Westfassade, wobei die Schub-
kräfte der Konstruktion über ein System aus Strebepfeilern 
und Strebebögen abgefangen werden. 
Der hier vorgelegte erste Textband präsentiert die mittel-
alterlichen Urkunden und die archivalischen Quellen zum 
Dombau, die erhaltenen Baurechnungen aus der Zeit um 
1380 bis 1550 und den Werkmeistervertrag mit Wolfgang 
Roriczer, außerdem mittelalterliche Baurisse, Ansichten vor 
dem Zeitalter der Fotografie sowie eine Baubeschreibung 
des Doms. Daran anschließend wird die Baugeschichte, 
ausgehend von einem Überblick über den romanischen 
Vorgängerbau, bis hin ins 20. Jahrhundert umfassend dar-
gelegt: Nach einem Stadtbrand, bei dem der karolingisch-
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Der vormalige Generalkonservator des BLfD Prof. Dr. Egon Johannes 
Greipl mit Prof. Dr. Achim Hubel bei der Vorstellung des Bandes (Foto: 
Karlheinz Hemmeter)

chiemsee, der Oberen Pfarre in Bamberg oder in St. Niko-
laus in Murnau. Oberflächen der Barockzeit, des 19. und 
des 20. Jahrhunderts dienten als Untersuchungsobjekte. Was 
kann die Latexreinigung bewirken bei Verschmutzung, Ver-
rußung, Insektenbefall, Rissbildung, Fehlstellen, auf glatten 
Wandflächen, pigmentierten Flächen oder plastischen Unter-
schneidungen.
Die vorläufigen Einsatzergebnisse der Latexverfahren 
sind heterogen. Keine der erprobten Varianten stellt eine 
Lösung für alle Fälle dar und keine bietet sich derzeit als 
eine in der Breite anzuwendende Reinigungsmethode an. 
Alle mittels Latexfilmen bzw. latex-basierter Reinigungs-
masse vorgeschlagenen Methoden befinden sich noch 
in einem gewissen Lern- und Erprobungsprozess. Jeder 
Einzelfall erfordert eine differenzierte Beurteilung nach 
erfolgter Zustandsanalyse und eine individuelle Behand-
lung. Interdisziplinäre und ergebnisoffene Gespräche sind 
also nach wie vor erforderlich. Unser Heft bietet dazu eine 
hervorragende Grundlage. 

Htr



97

Wer ist Archibald Geist ?

„Maria, hast du Lust auf ein Abenteuer?“, fragt die stei-
nerne Statue die Heldin des 144 Seiten starken Kinderbu-
ches „Maria und der Geist der Architektur“. Das Mädchen 
dreht sich um – und tatsächlich, die Statue da am Hausein-
gang kann sprechen. Natürlich hat sie Lust auf ein Aben-
teuer, und es beginnt, als sie auf Archibald Geist trifft, der 
im Innenraum der Welt eine Tasse Tee serviert. 
Ein seltsamer Mann in einem seltsamen Bademantel mit 
einem seltsamen Humor, jedoch ganz nett und gebildet. 
Aber wer ist er? Ein Mensch? Oder sogar ein Geist? Rät-
selhaft. Auf jeden Fall hat er magische Kräfte und eine 
besondere Uhr, die per Knopfdruck Zeitreisen ermöglicht. 
Und schon geht es los: Archibald und Maria machen sich 
auf zu einer Reise durch die Epochen der Architektur. Die 
Reise beginnt in der Altsteinzeit. Dort ist in einer Höhle 
eben eine Menschenfamilie eingezogen, als die Situation 
plötzlich brenzlig wird: Ein Höhlenbär kommt nämlich 
von einem Ausflug zurück in sein Zuhause und will es 
sich wieder gemütlich machen. Doch „schnell greifen die 
Frauen zu den Speeren und die Männer bringen die Kinder 
in Sicherheit.“ Ja, ja, sind wir einmal ehrlich: Insgeheim 
haben wir es doch schon immer gewusst, wer da damals die 
Fellhosen anhatte!
Weiter geht es in der Jungsteinzeit, wo sie das Innere eines 
Pfostenbaus erkunden. Maria sieht sich Wohnverhältnissen 
gegenüber, welche zugebenermaßen mit heutigen Standards 
nicht mithalten können: Die Inneneinrichtung müsste deut-
lich überdacht werden, und die Kochkünste der Steinzeit-
mutti, äh, wohl ebenfalls.

Literatur

Schnell weg zu den ägyptischen Pyramiden und von dort 
nach Griechenland, wo das Mädchen angesichts des Par-
thenon lernt, wie ein Tempel aufgebaut ist. Einen Hops 
weiter, in Pompeji, erklärt Archibald ihr den Aufbau 
prachtvoller römischer Häuser. Doch plötzlich bricht der 
Vesuv aus … dann mal lieber gleich weiter nach Rom, 
zu architektonischen Großbauten wie dem Pantheon, ein 
Kuppelbau, den Kaiser Hadrian den Göttern zu Ehren 
errichten ließ. 
Und wohin geht es jetzt? Der Geist der Architektur findet 
persönlich erst die Gotik wieder spannend, sodass die zwei 
nach einem Dreh an der Uhr die folgenden 1000 Jahre über-
springen und in der berühmten Kathedrale Notre-Dame de 
Paris landen. Bunt leuchtende Fensterrosetten und Spitzbö-
gen erwarten sie dort. Weiter geht es in die Renaissance: Der 
Fachwerkbau beherrscht das Angesicht der Stadt um 1500. 
Maria lernt, was Riegel, Ständer und Gefache sind – und dann 
kommt da plötzlich Albrecht Dürer! Auch andere Künst-
ler und Architekten trifft sie, zum Beispiel den berühmten 
Andrea Palladio, Konstrukteur der Villa Rotonda, Andreas 
Schlüter, der in Berlin das Stadtschloss entworfen hat, Fried-
rich Schinkel, ein bedeutender Vertreter des Klassizismus 
und Walter Gropius aus dem Dessauer Bauhaus. 

ottonische Vorgängerbau zerstört worden war, begann man 
1273 den Neubau (von der ursprünglichen Stelle etwas nach 
Südwesten versetzt). Bis zur vollständigen Vollendung des 
Domes um 1872 sollten 600 Jahre vergehen. Dabei sind 
heute die Architektur vom Fundament bis zum Dachwerk, 
die Skulptur und ein Großteil der Ausstattung im Wesentli-
chen unverändert aus dem Mittelalter erhalten. Ein weiterer 
Beitrag im Band beschäftigt sich eingehender mit den am 
Dom zu findenden Steinmetzzeichen. Natürlich fehlt auch 
ein ausführliches Literaturverzeichnis nicht.
Der zweite Textband soll voraussichtlich 2014, der dritte 
2015 erscheinen. Dabei wird im zweiten Band die Untersu-
chung um einen Stilvergleich des Domes in europäischem 
Rahmen und eine kunsthistorische Analyse der Skulp-
turen und der Bauplastik ergänzt. Auch die mittelalter-
lichen Altäre, die Glasmalereien, der Domschatz und das 
Hauptportal des Domes sollen an dieser Stelle detaillierter 
betrachtet werden. Im dritten Teil ist geplant, die Arbeit der 
mittelalterlichen Dombauhütte vorzustellen sowie verschie-
dene Bildhauertechniken, die ursprüngliche Farbigkeit der 
Skulpturen (durch Computersimulationen visualisiert) und 
die nachmittelalterliche Ausstattung. Um es mit Sinclair 
Lewis zu sagen: Wer sich diesen Büchern widmet, der hat 
etwas gesehen vom Dom zu Regensburg.

Angela Schürzinger

Auf den letzten Seiten stellt dann Maria selbst besondere 
Gebäude ihrer Heimatstadt und bekannte Architektur-
werke aus aller Welt vor wie das GSW-Haus in Berlin, die 
Elbphilharmonie in Hamburg oder die Oper von Sydney. 
Ganz am Ende gibt es für künftige Architekten noch die 
Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und nach Lust und 
Laune zu zeichnen. Dabei können sich die angehenden 
Konstrukteure Beispiele an den sehr guten und lustigen 
Grafiken nehmen, welche dem jungen Leser anschaulich 
architektonische Zusammenhänge und Fachbegriffe wie 
Maßwerk, Atlant, Karyatide, dorische Säule oder Strebe-
werk erklären. Rätsel gibt allerdings noch ein grafisches 
UFO auf Seite 16 auf. Verzeihlich sind die wenigen gram-
matikalischen Fehler, die es geschafft haben, sich in den 
Text einzuschleichen, denn bei der Lektüre des Buches 
kann man unheimlich viel lernen. Geeignet für Kinder ab 
der 5. Klasse und natürlich interessierte Erwachsene.  
 Ina Hofmann
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Appuhn-RAdtke, Sibylle: Harmonie als zeitlose Qualität. 
St. Ursula in München-Schwabing. Ein Kirchenbau von 
August Thiersch, München: Franz Schiermeier Verlag, 2013 
(ISBN: 978-3-943866-21-6, 176 S., 32,50 €)
Die erste detaillierte Monografie zur Pfarrkirche St. Ursula in München 
(1879–97) von Sibylle Appuhn-Radtke, Professorin für Kunstgeschichte an 
der Universität Erlangen-Nürnberg, stellt anhand von Bild- und Textdoku-
menten die komplexe Planungs- und Baugeschichte dar. Der erste Teil des 
Buches behandelt den beruflichen und privaten Werdegang des Architek-
ten August Thiersch (1843–1916) anhand zahlreicher neu recherchierter 
Quellen. Der Architekturprofessor der Technischen Hochschule München 
erlangte vor allem durch seine 1883 veröffentlichte grundlegende Schrift 
über Proportion in der Architektur Bekanntheit. Sein in München bedeu-
tendster und bekanntester Bau ist die Kirche St. Ursula am heutigen Kaiser-
platz. Die rasante Entwicklung des Dorfes Schwabing in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, von der Erhebung zur Stadt bis zum Anschluss an die 
Großstadt München 1890, machte zahlreiche Neubauten, auch eine größere 
Kirche, erforderlich. August Thiersch realisierte mit seinem „Schwabin-
ger Dom“ im Stil der Florentiner Frührenaissance seine Proportionstheo-
rie unter Verwendung neuester Bautechniken (Beton). Er entwickelte ein 
Gesamtkonzept, dass auch die Innenausstattung der Kirche umfasste.  AS

Barock in Bayern. Bauer’sche Barockstiftung. Förderpro-
jekte 2008 bis 2013 (hrsg. v. d. Bauer’schen Barockstiftung), 
München 2013
Im Jahr 1999 gründete der Münchner Jurist und Unternehmer Dr. Günter 
Bauer (1933–2007) die Bauer’sche Barockstiftung, die sich seitdem der För-
derung und dem Erhalt der Kunst-, Bau- und Gartendenkmäler des Süddeut-
schen Barock und Rokoko widmet. Mit ihrer aktuellsten Publikation stellt 
die Stiftung erstmals ihre Förderprojekte aus den Jahren 2008 bis 2013 vor. 
In einem ersten Teil werden die Restaurierungsprojekte in und an elf ver-
schiedenen Kirchen beschrieben. Nach einem Einblick in die Geschichte und 
kunsthistorische Bedeutung der Gebäude wird das jeweilige Projekt kurz 
erläutert. Dazu gehören u. a. die Paramentenkammer des ehem. Augustiner-
chorherrenstifts Baumburg oder die Altäre der Filialkirche St. Nikolaus in 
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Fink, 2014 (ISBN: 978-3-89870-860-9, 64 S., 19,80 €)
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