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Denkmalsommer

Auf einmal ist er da, der lang ersehnte 
Sommer. Mit aller Kraft vertreibt die 
Sonnenwärme die Kälte noch aus den 
hintersten Winkeln. Selbst in unseren 
denkmalgeschützten Dienstgebäuden mit 
ihren dicken alten Mauern ist von der 
Kühle nicht mehr viel zu spüren. Mit  
dem Sommer naht auch die Urlaubszeit – 
Zeit für Erholung, Zeit für Ausflüge, 
Zeit zum Lesen. Die aktuelle Ausgabe 

der Denkmalpflege Informationen erreicht Sie hoffentlich rechtzeitig vor 
dem Urlaub! Wir haben darin ein breites Themenspektrum und viele 
Vorschläge für die Gestaltung der freien Zeit versammelt: Bierfreunden 
sei ein Ausflug nach Rosenheim empfohlen – das „Rosenheimer 
Volksstübl“ bietet im Ambiente des frühen 20. Jahrhunderts kühle 
Erfrischung an heißen Tagen. Das gerade eröffnete „AschheiMuseum“ 
könnte eine Anlaufstelle für einen Regentag sein; Archäologie und 
Geschichte der Region stehen hier im Fokus. Und all diejenigen, für 
die der Weg das Ziel ist, könnten sich auf die Reise zu den historischen 
Windmühlenstandorten in Bayern begeben. Zum Ende der Sommerferien 
in Bayern stehen die Denkmäler dann noch einmal ganz besonders 
im Fokus: Am 13. September findet der diesjährige Tag des offenen 
Denkmals statt. 

Die Denkmalpflege Informationen warten mit zahlreichen Anregungen 
für Ausflüge auf – machen Sie sich auf, genießen Sie Bayerns Denkmäler, 
lernen Sie unsere Denkmallandschaften kennen und betrachten Sie 
Altbekanntes aus einem neuen Blickwinkel. 

Denkmäler sind mehr als reine Ausflugsziele: Sie helfen uns Abstand 
vom Alltag zu gewinnen; sie geben uns die Chance, neue Blickwinkel 
einzunehmen. Antoine de Saint-Exupéry schrieb einst: „Die Kultur 
ist ein unsichtbares Gut“ – beim Besuch von Denkmälern können wir 
bisweilen genau das erleben. Denkmäler haben verborgene, unsichtbare 
Kräfte. Sie verbinden das Gestern mit dem Heute und dem Morgen, sie 
sind eine Konstante in einer sich immer schneller wandelnden Welt. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerzeit, 
inspirierende Denkmalbesuche und viel Freude beim Lesen der aktuellen 
Denkmalpflege Informationen! 

Ihr 
Dipl.-Ing. Architekt Mathias Pfeil
Generalkonservator
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„Erst der letzte Abschnitt des Krieges, 
seit Sommer 1944, hat die furchtbars-
ten Verluste in Bayerns Kunstbesitz 
gebracht, durch die eigenste Schuld je-
ner, die sie angeblich über alles schätz-
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ten.“ Noch einmal soll der damalige 
Direktor des Bayerischen Landesam-
tes für Denkmalpflege Georg Lill, der 
das Nachkriegselend der bayerischen 
Denkmäler 1946 in seinem Aufsatz 

„Um Bayerns Kulturbauten“ bildhaft 
vor Augen geführt hat, als Kronzeuge 
aufgerufen werden. Sein Artikel be-
ginnt mit den Worten: „Ein Sturm ist 
über Deutschland dahingefegt, wie er 
unvorstellbar war seit den Tagen der 
Völkerwanderung und des Dreißigjäh-
rigen Krieges.“ 
 Als dann Deutschland endlich am 
8. Mai 1945 kapitulierte, sah auch Bay-
ern auf ein Horrorszenario zurück: auf 
die vielen Städte, die bis vor wenigen 
Monaten noch einigermaßen glimpf-
lich durch den Krieg gekommen, aber 
zuletzt in Trümmer gebombt worden 
waren und auf die vielen Ortschaften, 
die auf dem Rückzug der Wehrmacht 
nach Bayern von den nachrückenden 
alliierten Truppen sturmreif geschos-
sen wurden. Nun hatte es Bombarde-
ments im ganzen Land gegeben, kaum 
noch verteidigt durch fehlende Luft-
abwehr. Schreckliche Höhepunkte bil-
deten wie schon geschildert Nürnberg 
am 2. Januar 1945, jenem „Schwarzen 
Tag“, der alle vorherigen Angriffe ver-
gessen ließ (siehe Denkmalpflege In-
formationen Nr. 159, S. 9–14), und das 
träumende Würzburg, das am 16. März 
1945 nahezu vernichtet wurde (siehe 
Denkmalpflege Informationen Nr. 160, 
S. 8–14). Zwischen Anfang April und 
den ersten Maitagen 1945 hinterließen 
amerikanische Truppen eine Spur der 
Zerstörung auf ihrem Vorstoß durch 
Unter- und Mittelfranken, den Ober-
pfälzer und Bayerischen Wald bis hinab 
nach Waldkirchen (Artilleriebeschuss 
bei der Einnahme am 26. Mai, die neu-
gotische Kirche St. Peter und Paul aus-
gebrannt). In allen Orten auf dem Weg 
verpflichteten nach Süden flüchtende 
SS-Truppen die letzten Wehrmachts-
reste, alte Männer und Halbwüchsige, 
zum Widerstand, exekutierten Unwil-
lige, ließen die Brücken zerstören und 
zogen vor Ankunft der Amerikaner 
weiter. Passau hatte das Glück, dass der 

Aschaffenburg, Schloss Johannisburg. Nach Luftangriffen und Artilleriebeschuss 1945 
(Foto: Foto Marburg, Lala Aufsberg, LA 1035/23, Sept. 1946)

Vor 70 Jahren – Kultur im Bombenhagel
Teil 5 und Schluss: Zerstörungen von Zell a. Main bis Waldkirchen 1944/45 
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Krieg zu Ende war, ehe es selbst in den 
Fokus geriet. 

Flaches Land schützt vor 
Vernichtung nicht
Es ist eine unvollständige und viel-
leicht auch „langweilige“ Liste von 
Orten (langweilig, weil es eine lange 
Weile dauert, bis man durch ist), in de-
nen noch in jenen letzten Kriegsmona-
ten nicht „nur“ Wohnhäuser, sondern 
auch Denkmäler allerhöchsten Ranges 
zerstört wurden. Nur ein, zwei be-
deutende, zerstörte oder schwer be-
schädigte Werke können hier erwähnt 
werden – die vielen Brücken bleiben 
ungenannt. Ein paar wenige Orte sind 
hervorgehoben, was ihren besonde-
ren Verlusten geschuldet ist – dass es 
so wenige sind, andererseits ist dem 
Platzmangel geschuldet:
 Acholshausen, Lkr. Würzburg (Kir-
che), Allersberg, Lkr. Roth (Gasthaus), 
Ansbach (Neue Auslage, Orangerie), 
Aub, Lkr. Würzburg (Kirche, Stadtmau-
ertürme), Bad Abbach, Lkr. Kelheim 
(Denkmal), Bad Berneck im Fichtelge-
birge, Lkr. Bayreuth (Brücke), Bad Rei-
chenhall, Lkr. Berchtesgadener Land 
(Alte Saline), Baiersdorf, Lkr. Erlangen-
Höchstadt (Stadttor), Bamberg (Alte 
Maut), Binswangen, Lkr. Dillingen a. d. 
Donau (Kirche), Bruck, Stadt Erlangen 
(Brücke), Burghausen, Lkr. Altötting 
(Bürgerhäuser), Coburg (Veste), Ellin-
gen, Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen 
(Kirche, Schlosstor), Erding (Torturm), 

Erlangen (Stadttor), Großprüfening, 
Stadt Regensburg (Kirche), Günz-
burg (Markgrafenschloss mit Stadt-
archiv), Hainsfarth, Lkr. Donau-Ries 
(Kirche mit Siechenhaus), Hals, Stadt 
Passau (Kirche), Hammelburg, Lkr. 
Bad Kissingen (Schloss und Brücke), 
Heidingsfeld, Stadt Würzburg (Kir-
che), Helmberg, Lkr. Straubing-Bogen 
(Schloss), Herbolzheim, Lkr. Neustadt 
a. d. Aisch-Bad Windsheim (Kirchen), 
Hersbruck, Lkr. Nürnberger Land 

(Rathaus), Hohenberg a. d. Eger, Lkr. 
Wunsiedel im Fichtelgebirge (Schloss), 
Kraftshof, Stadt Nürnberg (Schloss), 
Landau a. d. Isar, Lkr. Dingolfing-
Landau (Rathaus), Landshut (Bahnhof), 
Lauingen, Lkr. Dillingen a. d. Donau 
(Stadttor), Leinburg, Lkr. Nürnberger 
Land (Kirche), Leutershausen, Lkr. 
Ansbach (Oberes Tor), Memmingen 
(Kirche, Stadtmauer), Merkendorf, Lkr. 
Ansbach (Kirche), Münnerstadt, Lkr. 
Bad Kissingen (Kirche, Tor), Neuburg 
a. d. Donau (Rathaus), Neumarkt i. d. 
Opf. (Kirchen, Rathaus, Tor), Neukir-
chen am Brand, Lkr. Forchheim (Tor), 
Neustadt a. d. Kulm, Lkr. Neustadt a. d. 
Waldnaab (Rathaus, Tor), Neustadt a. d. 
Aisch (Kirchen), Neustadt a. d. Donau, 
Lkr. Kelheim (Kirche, Gasthof), Neu-
Ulm (Kirche, Bahnhof), Nördlingen 
(Kirche), Ochsenfurt, Lkr. Würzburg 
(Brücke), Oettingen i. Bayern, Lkr. 
Donau-Ries (Kirche, Deutschordens-
haus), Osthausen, Lkr. Würzburg (Kir-
che), Penzberg, Lkr. Weilheim-Schon-
gau (Kirche), Rosenheim (Bahnhof), 
Schwabach (Pfarramt bei 1. Luftangriff 
in Bayern am 12.10.1941), Schwabmün-
chen, Lkr. Augsburg (Kirche), Schwan-
dorf (Kirchen), Schweinfurt (Kirchen), 
Sonthofen, Lkr. Oberallgäu (Kirchen, 
Schloss), Steinbach, Lkr. Main-Spessart 
(Schloss), Stephanskirchen, Lkr. Ro-
senheim (Kirche), Straubing (Kirche), 

Aschaffenburg, Pompejanum (Foto: Foto Marburg, Lala Aufsberg, LA 1037/3, Sept. 1946)

Aschaffenburg, Muttergottespfarrkirche. Blick zum Chor, um 1918, vor der Zerstörung 
(Foto: BLfD, GlasNeg. 30836, um 1918) 
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Thierstein, Lkr. Wunsiedel im Fichtel-
gebirge (Kirche), Troschenreuth, Lkr. 
Bayreuth (Kirche), Uffenheim, Lkr. 
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim 

(Kirchen, Rathaus), Ulsenheim, Lkr. 
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim 
(Kirche), Veitshöchheim, Lkr. Würz-
burg (Hofgartenbebauung), Viecht-

ach, Lkr. Regen (Tore), Waizenbach, 
Lkr. Bad Kissingen (Kirche, Schloss), 
Waldkirchen, Lkr. Freyung-Grafenau 
(Kirche), Zapfendorf, Lkr. Bamberg 
(Kirche), Zell a. Main, Lkr. Würzburg 
(Kloster mit Kirche). 

Große Verluste an Kunstschätzen
Schwer traf es Aschaffenburg, die Re-
sidenzstadt der Mainzer Erzbischöfe, 
und hier natürlich auch deren Renais-
sance-Schloss Johannisburg, das in-
folge von Bombentreffern ausbrannte 
und dessen Mauerwerk schließlich bei 
der Belagerung Ende März 1945 auch 
noch schwere Schäden durch Artille-
riebeschuss davontrug. Der Zerstörung 
fielen dabei auch das Gewölbe der spät-
gotischen Schlosskirche und das ele-
gante klassizistische Treppenhaus von 
Emanuel Joseph d’Herigoyen anheim. 
Gravierende Treffer erhielt das benach-
barte Pompejanum von Friedrich von 
Gärtner, 1840–48. „[…] von einem ra-
send gewordenen Major Lambert“, wie 
Lill schreibt, war die Stadt „acht Tage 
dem Artillerie- und Bombenbeschuß 
hilflos ausgeliefert“ worden. Er hatte es 

Bayreuth, Eremitage, Neues Schloss. Nach Bombardierung am 14. April 1945 
(Foto: Foto Marburg, 17.10.1946) 

Gemünden am Main, Lkr. Main-Spessart, Blick auf das zerstörte Stadtzentrum. Nach Artilleriebeschuss am 4. und 5. April 1945 
(Foto: Gemünden a.M., Stadtarchiv Neg. Nr. 408, 1946) 
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da nur anderen Kollegen gleichgetan: 
„Gauleiter Hellmuth in Würzburg hat 
im Alkoholdunst dreimal eine Erklä-
rung Würzburgs [im Endkampf] zur 
offenen Stadt brüsk mit den Worten 
Götz von Berlichingens abgelehnt“. – 
Aschaffenburgs reizende Fachwerk-
häuser verbrannten reihenweise, bei 
der altehrwürdigen Stiftskirche St. 
Peter und Johannes vernichteten Gra-
nattreffer u. a. das nördliche Quer-
haus, das südliche Seitenschiff und 
das Renaissance-Chorgestühl. – Die 
Muttergottespfarrkirche verlor mit den 
Gewölben die Deckengemälde von Ja-
kob Konrad Bechtold (1770) und große 
Teile der Ausstattung, die Sandkirche 
das Deckengemälde von Johannes Zick.  
Granaten verschonten kaum die Hälfte 
des Katharinenspitals (um 1600) und 
sprengten die Gebäude des Jesuitenkol-
legiums zu Schutt. Von seiner Seminar-
kirche aus dem frühen 17. Jahrhundert 
blieben die zerschossenen Außenwän-
de. Nur der Chor der Agatha-Kirche 
(13.–15. Jh.) wurde in den Neubau von 

1948/49 übernommen, selbst der Rui-
ne des wuchtigen romanischen Turms 
sprach man die Standsicherheit ab. – 
Ebenfalls zerstört: Altes Rathaus (1790), 
Dekanatshof (1756), Bassenheimer Hof 
(1755), Dalberghof (1804), Stäblerhaus 
(Pfaffengasse 5, ab Ende 12. Jh.), und 
zahlreiche Fachwerkhäuser z. B. in der 
Dalbergstraße (Löwenapotheke, ab 
1500), der Sand- oder Strickergasse.
 In Bayreuth traf es neben dem Alten 
Schloss, dessen Ehrenhoftrakt (1610–
1620) ausbrannte, vor allem das Palais 
Reitzenstein (Luitpoldpl. 13, 1761), das 
benachbarte Layritzhaus (1753), das 
Jägerhaus in der Bahnhofstraße, die 
Villa Wahnfried (1872), die Alte Main-
kaserne (1740) und die Nordseite der 
Maximilianstraße. Fast vernichtet wur-
de auch das Neue Schloss von 1749–53 
in der Eremitage, in dem neben der 
Rokoko-Ausstattung auch die ausgela-
gerten Inneneinrichtungen des schwer 
beschädigten Alten Schlosses Eremita-
ge und des Neuen Schlosses der Stadt 
untergingen. 

Donauwörth, zerstörte Reichsstraße. Nach den Luftangriffen von April 1945 (Foto: BLfD, Max Obermayer, um 1946)

 Zwei Luftangriffe auf Donauwörth 
im April 1945 zerstörten 75 % des 
Stadtzentrums (261 Gebäude total, 86 
schwer). Die berühmte Reichsstraße, 
überwiegend dreistöckige Giebelhäu-
ser aus der Zeit des 15. bis 18. Jahrhun-
derts, wurde auf einer Länge von 200 
Metern ausgelöscht. 
 Nicht anders erging es Gemünden 
am Main im Lkr. Main-Spessart: Flä-
chenmäßig zerbombt bei einem Luft-
angriff und bei der Einnahme durch 
Artillerie am 5. April 1945 zerschossen, 
blieb vom westlichen und mittleren 
Altstadtbereich lediglich ein riesiges 
Ruinenfeld. Bis auf Turm- und Mauer-
reste ging dabei auch die Pfarrkirche St. 
Peter und Paul unter.
 Ingolstadt, die alte Herzogstadt hat-
te Glück, da bedeutende Kirchen der 
Altstadt verschont blieben oder wie St. 
Moritz mit geringen Schäden davon-
kamen. Betroffen waren vor allem die 
Denkmäler im Nahbereich der Muniti-
onsfabrik (Muna) unweit des heutigen 
Stadttheaters: die ehem. Augustiner-



10

IM BRENNPUNKT

Ingolstadt, ehem. Augustinerklosterkirche (Untere Franziskanerkirche). Blick zum Chor (oben) und Deckengemälde 
(Fotos: BLfD, Walter Hege, vor 1945)
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klosterkirche (Untere Franziskanerkir-
che), eine bedeutende architektonische 
Lösung von Johann Michael Fischer 
(1736–39), mit Deckengemälde von Jo-
hann Baptist Zimmermann. In ihrem 
Innern explodierte am 9. April 1945 
eine Sprengbombe, die auch noch die 
Klostergebäude vernichtete und zahl-
reiche Zufluchtsuchende im Keller tö-
tete. Am benachbarten Rathausplatz 
fielen den Bomben das Hl.-Geist-Spital 
(14. Jh.), das Stadttheater (1873 und 
1929), der Salzstadel (ab 1392) und das 
Gouvernementgebäude (1873) zum 
Opfer. Beim Neuen Schloss blieb es bei 
Teilzerstörungen. 
 In Oberschleißheim, Lkr. München, 
vernichtete eine Fliegerbombe den Mit-
telpavillon des 1616–23 durch Heinrich 
Schön d. Ä. errichteten Alten Schlosses 
mit seinen Fresken von Peter Candid 
und Stuck von Isaak Bader. Im benach-
barten Neuen Schloss platzten Decken- 
und Wandgemälde von Jacopo Ami-
goni, Christian Wink, Johann Baptist 
Zimmermann und Cosmas Damian 
Asam teilweise ab. 
 Regensburg verlor durch Volltreffer 
die 1010 geweihte dreischiffige Pfeiler-
basilika Obermünster. Stehen blieben 
kam mehr als der Turm. Im Schloss-
park ging der klassizistische Pavillon 
Theresienruh und in der Kallmünzer-

Ingolstadt, Augustinerklosterkirche. Nach dem Bombentreffer am 9. April 1945 
(Foto: Foto Marburg 203379, um 1946)

Oberschleißheim, Lkr. München, Altes Schloss mit zerbombtem Mittelpavillon (Foto: Foto Marburg 202230, um 1946)
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Regensburg, Obermünster. Blick zum Chor, 1896 (Foto: BLfD, Friedrich Carl Weysser) 

Regensburg, Obermünster. Nach der Bombardierung 1944 (Foto: Foto Marburg, 1946) 

gasse 3 ein romanisches Wohnhaus 
unter. Die Wehrmacht sprengte am 23. 
April 1945 zwei Pfeiler der Steinernen 
Brücke (ab 1135).
 Noch schlimmer erging es der be-
rühmten Doppelbrücke in Rothen-
burg o. d. Tauber, die, wie vier weitere 
Brücken der Stadt, ebenfalls von deut-
schen Truppen erbarmungslos in die 
Luft gejagt wurde. Sie vernichteten das 
mittelalterliche Werk von 1330 bis auf 
die seitlichen Lager am 17. April 1945. 
Auch die weltbekannte historische 
Stadt selbst war einer vollständigen 
Katastrophe nahe: „Rothenburg o. d. T. 
wurde von dem Gauleiter Holz in ein 
militärisches Hauptquartier verwan-
delt“ – schrieb Lill. Vor der Kapitula-
tion gab es einen Luftangriff am 31. 
März 1945, bei dem die Bomben einen 
Sektor in der nordöstlichen Neustadt, 
28 % der Gebäude der Stadt (306 total, 
52 beschädigt), zerstörten. Vom Re-
naissance-Rathaus (ab 1572) brannten 
die oberen Stockwerke aus. Das Alte 
Gymnasium und das Judentanzhaus 
(beide Ende 16. Jh.) trugen schwere 
Schäden davon, die Stadtmauerteile an 
der Röderschütt, der Weiße Turm, das 
Rödertor und eine Reihe weiterer Tür-
me verloren durch Brand ihren mittel-
alterlichen Wehrgang, die Fachwerk-
teile und Dächer. 

Wie die höchst unvollständige Liste 
zeigt, traf es auch kriegstechnisch un-
bedeutende, kleine Ortschaften, die 
häufig durch ihre mittelalterliche oder 
barocke Kirche ihr einziges Kultur-
denkmal verloren. Und es traf – tragisch 
besonders für Würzburg und Nürnberg 
– Burgen mitten auf dem Land, wo man 
versucht hatte, Archive oder Kunstge-
genstände an vermeintlich sicheren, 
weil strategisch unwichtigen Orten un-
terzubringen. Beispielsweise geriet die 
bis ins 13. Jahrhundert zurückgehende 
Cadolzburg im Landkreis Fürth bei der 
Einnahme des Ortes am 17. April 1945 
durch Artilleriebeschuss in Brand. In 
den Flammen ging die Renaissance-
Ausstattung und eingelagertes Kunst-
gut aus Nürnberg zugrunde. – Das 
mainfränkische Schloss Wässerndorf 
bei Marktbreit, Lkr. Kitzingen, ein Bau 
des 16. Jahrhunderts mit Ausstattung 
und zeitgenössischer Malerei und 
vollgestopft mit ausgelagerten Gütern, 
wurde bei der Bodenoffensive ameri-
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kanischer Truppen in Brand gesteckt 
– es hieß als Vergeltungsmaßnahme. 
Dabei verbrannten Archiv- und Muse-
umsgut der Stadt Würzburg und der 
Universitäten München und Erlangen. 
Die Sammlung antiker Vasen des Mar-
tin von Wagner Museums Würzburg 
soll von Betrunkenen zertrümmert 
worden sein. – Auf der Plassenburg in 
Kulmbach zerschlugen Plünderer und 
Fremdarbeiter, die im Rahmen der Ein-
richtung eines Auffang- und Durch-
ganglagers dort untergebracht waren, 
die Ausstattung, schürten wertvolle 
eingelagerte historische Möbel aus 
Würzburg, Bamberg und Bayreuth als 
Feuerholz ein und zerstörten das Zinn-
figurenmuseum. 

Memento 
Wir haben natürlich Grund genug, über 
unsere zerbombten Städte, unsere verlo-
renen historischen Bauten, unsere ver-
nichteten Kunstwerke zu klagen. „Wir 
Deutsche sehen jetzt unsere zerstörten 
Kunstwerke. Aber lagen nicht auch in 
Italien, England, Frankreich, Belgien, 

Holland, Norwegen, Russland und am 
Balkan Tausende und Abertausende 
von schönsten unersetzlichen Bauten in 
Trümmern?“ Georg Lill, der Zeitgenos-
se des Untergangs, sagt uns, was wir 
zwar alle wissen, aber nie vergessen 
sollten: „Das 19. Jahrhundert und erst 
recht das 20. Jahrhundert haben zwar 
den Begriff des historischen Denkmal-
schutzes geprägt und ausgestaltet, aber 
die geistige Verfassung derselben Zeit 
hat ihn ebenso brutal beiseite gescho-
ben […]“ Und er erinnert, dass es Deut-
sche waren, die begonnen hatten, die 
Kultur der anderen zu missachten und 
zu vernichten – wie sie auch die Kultur 
des eigenen Volkes nicht wertschätzten, 
sondern nur die Macht, die angestrebte 
„totale Weltherrschaft“: „Was wollten 
da noch diese Bauten aus vergangenen 
Zeiten, was wollten Ansichtskarten-At-
traktionen, was sollte da noch Erfurcht 
und Pietät vor historischen Stätten, reli-
giösen Kultbauten? Sie durften den Sie-
geslauf nicht im geringsten hemmen. 
Weg mit ihnen, wenn sie dem Kriegs-
tank im Wege standen.“ Hitler pro-

klamierte, die zerstörten Denkmäler – 
wahrscheinlich schöner und gewaltiger 
denn je – einfach wieder aufzubauen. 
Jegliches Verständnis für wahre Kultur, 
für Historie und den Wert des Echten 
ist hier obsolet. Die Alliierten spreng-
ten Stadttore, um mit ihren Panzern 
leichter in die Innenstädte zu gelangen 
– auch hier kein Verständnis für Kul-
tur. Es erscheint nicht sinnvoll, selbst 
noch Worte zu formulieren, wo Lill sie 
bereits so unkommentierbar gefunden 
hat: „Wie bitter hat Deutschland, hat 
Bayern büßen müssen, dass es kultur-
lose Barbaren, großmäulige Windbeu-
tel und Sprüchemacher, rücksichtslose 
Draufgänger und brutale Tyrannen zur 
Herrschaft kommen ließ.“

Karlheinz Hemmeter

Rothenburg o. d. Tauber, Doppelbrücke. Nach Sprengung durch deutsche Truppen am 17. April 1945 (Foto: Richard Wagner, Rothenburg o. d. T., 1947)
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Okzident und Orient
Gegen 9600 v. Chr. endete in Mitteleu-
ropa die letzte Eiszeit, und in der Nach-
folge wurden die spärlichen Kiefern- 
und Birkenwälder sukzessiv durch 
immer dichtere Waldtypen abgelöst, 
bis sich etwa im 7. Jahrtausend v. Chr. 
flächig ein dichter Eichenmischwald 
ausgebreitet hatte. Erstaunlicherweise 
führte dies zu einer Verschlechte-
rung der Lebenssituation der mittel-
steinzeitlichen Jäger und Sammler, da 
die großen Herdentiere der offenen 
Landschaften durch die zunehmende 
Bewaldung allmählich verschwanden. 

Verorten in Raum, Zeit und Umwelt
Ein Forschungsprojekt zur ersten bäuerlichen Kultur in Bayerisch-Schwaben 
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Entsprechend sind archäologische 
Nachweise von Jägern und Sammlern 
insbesondere der späten Mittelsteinzeit 
aus dem 7. und 6. Jahrtausend v. Chr. 
ausgesprochen selten.
 Zeitgleich vollzogen sich im Vor-
deren Orient komplexe kulturelle 
Prozesse, die in der archäologischen 
Forschung unter dem Begriff der Neoli-
thischen Revolution zusammengefasst 
werden. Am Ende einer langen Expe-
rimentierphase entstanden dort ab ca. 
9000 v. Chr. erste sesshafte und bäuer-
lich wirtschaftende Gemeinschaften, 
womit der Beginn der Jungsteinzeit 

eingeläutet wurde. Man baute Getreide 
sowie Hülsenfrüchte an und hielt 
Schaf, Ziege und Schwein als Nutz-
tiere. Etwas später wurde auch das 
Rind domestiziert, und die Nutzung 
von Gefäßkeramik kam auf. Hiermit 
war ein ausgesprochen erfolgreiches 
und anpassungsfähiges Lebensmodell 
gefunden, welches sich in alle Rich-
tungen ausbreitete. Schon im frühen 
6. Jahrtausend v. Chr. etablierte sich 
die bäuerliche Lebensweise im Karpa-
tenbecken. An dessen nordwestlichem 
Rand entwickelte sich gegen 5600 v. 
Chr. eine neue archäologische Kultur, 
welche wegen ihrer als archäologi-
sches Leitfossil dienenden Keramik als 
Linienbandkeramische Kultur (LBK) 
bezeichnet wird.

Ein Massenphänomen
Die LBK ihrerseits entfaltete eine fast 
beispiellose Dynamik und breitete sich 
rasant weiter Richtung Nordwesten aus. 
Noch während der Phase der ältesten 
LBK ist sie gegen 5500 v. Chr. am Unter-
main nachweisbar und kurz darauf im 
Ries und an der schwäbischen Donau. 
Ab ca. 5300 v. Chr. ist ein Boom von 
zahlreichen Siedlungsgründungen fest-
zustellen, der relativ chronologisch der 
älteren LBK zugeordnet wird. Vielerorts 
ist dann eine weitgehend kontinuierli-
che Entwicklung durch die Phasen der 
mittleren, jüngeren und jüngsten LBK 
bis zum Ende im 5. Jahrhundert v. Chr. 
belegt.
 Bemerkenswerterweise tritt gleich 
die älteste Kultur der hiesigen Jung-
steinzeit mit einem Paukenschlag auf 
den Plan: Funde der LBK gehören in 
vielen Regionen zu den häufigsten 
archäologischen Hinterlassenschaf-
ten überhaupt. So sind derzeit im FIS 
des BLfD mehr als 2500 Einträge ver-
zeichnet. Ausschlaggebend für diese 
hohe archäologische Sichtbarkeit ist 
einerseits die leicht erkennbare Kera-

Verbreitung der LBK in Bayern, der schwarze Rahmen zeigt die Position des Projektgebiets  
(Fundortdaten: BLfD, Fachinformationssystem, 16.1.2015. Kartengrundlage: Bavaria relief location 
map. jpg von Alexrk2 unter GNU Free Documantation License)
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mik. Andererseits ist auch eine gute 
Befunderhaltung zu konstatieren, wel-
che mit der massiven Architektur die-
ser Zeit verknüpft ist. Denn die ersten 
festen Häuser waren große, mitunter 
über 40 m lange Pfostenbauten, die von 
voluminösen Materialentnahmegruben 
begleitet werden.
 Allerdings siedelte die LBK das Land 
keineswegs flächig auf, sondern suchte 
hochgradig selektiv nur jene Zonen auf, 
wo eine Kombination von fruchtba-
ren Böden mit einem trocken-warmen 
Klima gegeben war. In Bayern finden 
sich daher die größten Fundortkon-
zentrationen in den fränkischen Gäu-
landschaften und im Donaubecken, die 
zusammen nur rund ein Fünftel der 
Landesfläche umfassen. Während das 
Wirtschaftssystem außerhalb solcher 
Gunsträume offenbar versagte, muss 
die LBK innerhalb dieser Zonen als 
ausgesprochen erfolgreich betrachtet 
werden. Man kann dort etwa von einer 
Verzwanzigfachung der Bevölkerung 
gegenüber der Mittelsteinzeit in ledig-
lich 200 Jahren ausgehen.

Zufall im Grenzland
Aufgrund ihrer Schlüsselposition in 
der mitteleuropäischen Vorgeschichte 
wird der LBK schon seit Jahrzehnten 
ein besonderes Interesse in der archäo-
logischen Forschung entgegengebracht. 
Im Fokus standen dabei aber regelhaft 
die großen Siedlungszentren in den 

Gunsträumen mit ihrem verlockenden 
Reichtum an Quellenmaterial. Aber 
für das Verständnis des „Systems 
LBK“ insgesamt, und insbesondere 
für das Erfassen seiner Beschränkun-
gen, sind periphere Räume von großer 
Wichtigkeit, wo Erfolg und Scheitern 
zusammentreffen. Ein solcher Raum 
ist an der oberen Donau in Bayerisch-
Schwaben zu finden, wo lange Zeit nur 
in vergleichsweise geringem Umfang 
geforscht wurde.
 Eine Ausnahme stellt der Fund-
platz Dillingen a. d. Donau-Steinheim 
„Wickenpoint“ dar, wo zwischen 1986 
und 2000 auf einem Sporn der Hoch-
terrasse unmittelbar über der Donau-
niederung Reste einer Siedlung mit 
Erdwerk und zugehörigem Gräberfeld 
bauvorgreifend flächig ausgegraben 
werden konnten. Es darf als glückli-
cher Zufall der Forschung gelten, dass 
in räumlicher Nähe hierzu der Bau 
einer Fernwasserleitung der Rieswas-
serversorgung von Steinheim nach 
Berghausen in den Jahren 2006 bis 
2007 die archäologische Untersuchung 
einer 8,3 km langen Trasse notwendig 
machte, welche von den Firmen Arch-
Bau und ADV durchgeführt wurde. Im 
Gebiet der Gemeinden Höchstädt a. d. 
Donau und Blindheim führte dies zur 
partiellen Aufdeckung von drei weite-
ren LBK-Siedlungen. Zusammen mit 
zwei Lesefundstellen bei Weilheim und 
Blindheim sowie einer Altgrabung in 

Lutzingen waren somit insgesamt sieben 
bandkeramische Siedlungsstellen auf 
engstem Raum bekannt. Hinzu kommt 
ein mutmaßlicher Kultplatz am Oster-
stein bei Unterfinningen. Diese außer-
gewöhnliche Dichte von Quellen ver-
anlasste die vom Referat B VI des BLfD 
initiierte und unterstützte Entwicklung 
eines Projekts zur wissenschaftlichen 
Auswertung. Unter dem Titel „Räum-
liche Beziehungen und Strategien der 
Raumnutzung in einer peripher gele-
genen Siedlungskammer an der oberen 
Donau während der älteren bis frühen 
mittleren LBK“ wird dieses von der DFG 
finanzierte Projekt seit 2011 am Lehr-
stuhl für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie der Universität Würzburg 
bearbeitet. Durch jüngere Grabungen 
in einem Neubaugebiet in Deisenhofen 
und bei der Anlage eines Solarparks bei 
Wolpertstetten hat sich seit Antragstel-
lung der Bestand an bekannten Fund-
plätzen weiter vergrößert.

Von Punkten und Linien 
zur Fläche
Das Projekt hat die eingehende Ana-
lyse eines 10 × 10 km großen Gebiets 
zum Gegenstand, welches eine kleine 
bandkeramische Siedlungskammer auf 
meist lössbedeckten, weitgehend ebe-
nen Terrassenschottern umfasst und im 
Norden bis auf die Ausläufer der Ries-
auswurfmassen reicht sowie im Süden 
bis ins Donauried, sodass alle wichtigen 
Landschaftsteile des Umfelds enthalten 
sind.
 Innerhalb dieses Gebiets soll die 
räumliche und zeitliche Entwicklung 
des Siedlungsnetzes während der LBK 
möglichst vollständig rekonstruiert 
werden. Unabdingbar ist es hierfür, 
die einzelnen Siedlungen möglichst 
zur Gänze in ihrer Struktur zu erfas-
sen. Es muss also aus den im Fall von 
Lesefundplätzen punktartigen bzw. bei 
Trassengrabungen linearen Informatio-
nen auf die Fläche extrapoliert werden. 
Hierzu ist der Einsatz verschiedener 
Methoden notwendig. Von zentraler 
Bedeutung sind archäologische Feld-
begehungen auf und im Umfeld der 
Fundstellungen. Hervorzuheben ist 
die ausgesprochen hohe Kooperations-
bereitschaft der betroffenen Grund-
stückseigner und Pächter, die mit einer 
einzigen Ausnahme ihre Einwilligung 
erteilt haben. In mittlerweile neun Kam-

LBK-Fundstellen im 
Projektgebiet. 1 Dil-
lingen a. d. Donau-
Steinheim „Wicken-
point“, 2 Höchstädt 
a. d. Donau-Deisen-
hofen „Kiesäcker“, 
3 Höchstädt a. d. 
Donau-Deisenhofen 
„Kirchäcker“, 4 Lut-
zingen „Kohlplatte“, 
5 Höchstädt a. d. 
Donau-Oberglauheim 
„Halde/Rotfeld“, 
6 Blindheim-Weilheim 
„Biberi/Schleiche-
nacker“, 7 Blindheim-
Weilheim „Hofäcker“, 
8 Blindheim-Wol-
pertstetten „Solarpark 
Holzhof“, 9 Blindheim 
„Hornäcker“, 10 Fin-
ningen-Unterfinningen 
„Osterstein“. (Karten-
grundlage verändert, 
nach: Fachinformati-
onssystem Bayern)
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pagnen konnten bislang rund 32 ha 
feinmaschig begangen werden, wobei 
weit über 20 000 Funde von der Steinzeit 
bis zur Neuzeit aufgelesen und per GPS 
einzeln eingemessen wurden. Nach 
Abschluss der Datenbankaufnahme 
und Auswertung wird es möglich sein, 
die schon während der Begehung deut-
lich erkennbaren Fundkonzentrationen 
auf wenige Meter genau zu umreißen. 
Auf einigen Äckern sind angepflügte 
Gruben zu erkennen, sodass die gezielte 
luftbildarchäologische Befliegung wich-
tige Informationen liefert. Von überra-
gendem Wert ist außerdem die Mag-
netometerprospektion, welche von der 
Arbeitsgruppe Geophysikalische Pro-
spektion des BLfD in Kooperation mit 
dem Institut für Naturwissenschaftli-
che Archäologie der Universität Tübin-
gen durchgeführt wird. Zwar kön-
nen hier nur ausgewählte Teilflächen 
bearbeitet werden, dort aber ist eine 
sehr genaue Lokalisation von Befun-
den möglich, sodass Siedlungsstruk-
turen flächig erfasst werden können. 
Im Abgleich mit den Lesefunden ist so 
teilweise auch außerhalb der Grabungs-
flächen eine feine Datierung einzelner 
Gebäude möglich.

Beispiel Deisenhofen
Am westlichen Ortsausgang von Dei-
senhofen, Gde. Höchstädt a. d. Donau, 
wurde bei der Untersuchung der Was-
serleitungstrasse eine bis dahin unbe-
kannte Fundstelle entdeckt. Entlang 

der bis zu 11 m breiten Trasse konnten 
knapp 1200 m2 archäologisch unter-
sucht werden. Es wurden Funde und 
Befunde der LBK sowie der Hallstatt-
zeit nachgewiesen, darunter auch sie-
ben angeschnittene bandkeramische 
Grundrisse. Zu beiden Enden der Gra-
bungsfläche hin dünnen die Befunde 
aus, sodass hier offenbar die Siedlungs-
grenzen erreicht sind. Dies deckt sich 
gut mit den Ergebnissen der Feldbe-
gehungen. Eine klare Konzentration 
bandkeramischer Funde setzt sich 
westlich der Grabungsbefunde fort, ist 
aber nach Norden und Osten zu deut-
lich begrenzt. Auch nach Süden dün-
nen die Funde aus. Westlich der Haupt-
konzentration ist zwar ein dünner 
Schleier neolithischer Funde zu ver-
zeichnen, doch dürfte dieser eher mit 
einer kleinen Konzentration eindeutig 
mittelneolithischer Funde am West-
rand der begangenen Fläche zusam-
menhängen. Offenbar konnte also die 
LBK-Siedlung in ihrer kompletten Flä-
che erfasst werden. Hierfür sprechen 
auch die Ergebnisse der Magnetome-
terprospektion. Ein Messfeld zeigt klar 
einen LBK-Grundriss sowie etliche 
parallel zu diesem orientierte Struk-
turen, welche sicherlich Reste weiterer 
Gebäude darstellen. Entsprechend der 
Lesefundkonzentration, setzt auch die 
durch Magnetometrie nachweisbare 
Siedlungsfläche nach Westen hin aus.
 Durch Grabung, Feldbegehung und 
Magnetometerprospektion lässt sich 

somit eine Siedlungsfläche von rund 
1 ha Größe rekonstruieren. Darauf sind 
acht Grundrisse eindeutig nachgewie-
sen, und es kann interpoliert werden, 
dass ehemals höchstens 20 Gebäude 
während der LBK dort errichtet wur-
den. Der Keramikchronologie zufolge 
hatte die Siedlung Bestand während 
der älteren LBK bis zum Beginn der 
mittleren LBK, sodass eine Laufzeit von 
maximal 150 Jahren anzunehmen ist. 
Bei einer durchschnittlichen Nutzungs-
dauer der Häuser von rund 30 Jahren 
bestand die Ansiedlung also im Mittel 
wohl aus nur drei bis vier gleichzeitig 
bewohnten Häusern.

Das große Ganze
Die Deisenhofener Siedlung stellt einen 
der kleineren Plätze im Projektgebiet 
dar und fügt sich von der Zeitstellung 
her gänzlich in das Gesamtbild ein. 
Nur zwei Siedlungen wurden bereits 
während der ältesten LBK gegründet, 
während der älteren LBK sind aber alle 
neun Siedlungsplätze sowie das Grä-
berfeld von Dillingen-Steinheim und 
der mutmaßliche Ritualplatz am Oster-
stein zeitgleich belegt. Die Siedlungen 
lagen in Sichtweite zueinander über die 
Ebene verteilt. So eindrucksvoll dieser 
Boom ist, so scheint das System doch 
auch bald an seine Grenzen gekommen 
zu sein. Ab der beginnenden mittleren 
LBK brechen zahlreiche Plätze ab, und 
nur an wenigen Stellen ist eine spärli-
che Präsenz in jüngeren Phasen belegt. 

Belegungszeiten 
der Fundstellen im 
Projektgebiet nach 
derzeitigem Stand 
im Vergleich zu 
Leitchronologien 
benachbarter Sied-
lungsräume
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Sicher ist mit einer enormen Bevölke-
rungsdynamik sowohl bei der Zu- als 
auch der Abnahme der Population 
zu rechnen. Nach derzeitigem Stand 
scheint für die ältere LBK eine mittlere 
Bevölkerung von rund 300 Personen 
wahrscheinlich – in einem Areal, wo 
für die vorausgehende Mittelsteinzeit 
höchstens zehn Personen zu postulie-
ren sind.
 Die archäologischen Arbeiten wer-
den durch ein umfangreiches naturwis-
senschaftliches Forschungsprogramm 
unterstützt. Besonderen Stellenwert 
hat die eingehende Untersuchung der 
55 Bestattungen aus Steinheim, dem 
drittgrößten Bestattungskollektiv die-
ser Zeit aus Bayern. Hier können direkt 
biografische Informationen gewonnen 
werden. So zeigt etwa die Analyse 
der Strontium-Isotopenverhältnisse in 
Zähnen, dass tatsächlich ein erhebli-
cher Teil der Personen nicht im direk-
ten Umfeld aufgewachsen und somit 
als Zuwanderer zu betrachten ist. Aller-
dings waren Frauen deutlich mobi-
ler als Männer, was darauf hindeutet, 
dass Frauen wohl oft durch Einheirat 
nach Steinheim kamen. Die Untersu-

chung von Isotopenverhältnissen der 
Elemente Kohlenstoff, Stickstoff und 
Sauerstoff in Knochen ermöglicht vor 
allem Rückschlüsse auf Ernährungs-
gewohnheiten. Hier zeigt sich, dass 
Kinder nach dem Abstillen regelhaft 
weitaus weniger tierisches Eiweiß kon-
sumierten als Erwachsene und bei den 
Erwachsenen die Männer tendenziell 
eine reichhaltigere Ernährung zu sich 
nahmen als die Frauen.
 Eine weitere Stütze des Projekts ist 
die Rekonstruktion der Vegetations-
entwicklung durch die Analyse eines 
im nahe gelegenen Dattenhauser Ried 
gewonnenen Pollenprofils. Hervorzu-
heben ist dabei, dass der Ort der Pro-
bennahme direkt von altneolithisch 
besiedelten Lössflächen umgeben ist, 
also tatsächlich ein Pollensignal aus 
dem mutmaßlichen Kulturland birgt 
– im Gegensatz zur Vielzahl anderer 
Studien, deren Profile regelhaft fernab 
der eigentlichen Siedlungslandschaften 
gezogen wurden.
 In Kombination mit weiteren kli-
matologischen, anthropologischen 
und paläozoologischen Untersuchun-
gen, die für die zweite Projektphase 

geplant sind, wird so ein in der band-
keramischen Forschungslandschaft 
einmalig detailliertes und mit Daten 
zu Umweltbedingungen und Lebens-
umständen abgeglichenes Bild einer 
ganzen Siedlungskammer entstehen. 
Die gewonnenen Erkenntnisse werden 
somit weit über Bayerisch-Schwaben 
hinaus einen wichtigen Beitrag zum 
Verständnis dieser folgenschweren 
Phase der mitteleuropäischen Kultur-
geschichte liefern.

Joachim Pechtl

Klärung nach 84 Jahren – Die römische Villa von Stadtbergen

Vorgeschichte der Ausgrabung – 
eine schwierige Gemengelage
Archäologen denken in Jahrtausenden. 
Somit erscheint es auf den ersten Blick 
vielleicht sogar sensationell, wenn 
„schon“ nach nur 84 Jahren größere 
Klarheit über eine römische Villa sub-
urbana gewonnen werden konnte, die 
im Winter 1931 von Ludwig Ohlen-
roth in Teilen ausgegraben wurde. Die 
Fundstelle beim Stadtberger Keller, 
auch als Sommerkeller bezeichnet, war 
bereits durch Oberflächenfunde wie 
Keramik und u. a. auch ein Säulen-
bruchstück bekannt. Ein Bauer hatte, 
nachdem sein Pflug fortgesetzt auf 
Steine gestoßen war und Ziegel und 
Scherben herausgeackert hatte, schon 
vor einiger Zeit gemeldet: „Da muß ein 
Pflaster drinnen sein!“, wie die Münch-
ner Neueste Nachrichten Nr. 287 vom 
22.10.1931 berichten (in gekürzter Form 
berichten auch die Augsburger Neues-

Freiwilliger Arbeitsdienst, die Grabungsmannschaft 1931 
(Foto: Maximilian-Museum Augsburg Nr. F III 309)
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ten Nachrichten bzw. die Neue Augs-
burger Zeitung Nr. 242 vom 21.10.1931 
darüber).
 In einem Antwortschreiben Lud-
wig Ohlenroths, damals als Kustos Lei-
ter des Maximilian-Museums in Augs-
burg, vom 19.10.1931 an den Amtsleiter 
Georg Lill beklagt dieser sich zunächst 
über dessen nicht genauer genannte 
Vorwürfe. Handschriftlich angefügt 
hat Ohlenroth am Blattrand: „Gleich-
zeitig melde ich Ihnen, dass wir am 
Lauschberg b. Stadtbergen die vermu-
tete römische Villa festgestellt haben 
u. ein Probequadrat aufgedeckt haben 
[…].“
 Eine Reaktion des Amts ist nicht 
dokumentiert. Bekannt ist aber das 
schwierige Verhältnis Lills zu Ohlen-
roth, der schon 1929 in dem Zeitungs-
artikel „Die Zerschlagung des bayeri-
schen Landesamtes für Denkmalpflege“ 
seine ablehnende Haltung gegen die 
Amtshoheit über archäologische Aus-
grabungen mit öffentlichen Aufrufen 
gegen das Amt massiv vertrat.
 Da das Maximilian-Museum offen-
bar finanziell nicht in der Lage war, 
eine archäologische Untersuchung 
der Villa durchzuführen, wandte man 
sich an den Stadtrat von Augsburg mit 
der Bitte um Unterstützung. Dieser 
bestätigte im Anerkennungsbescheid 
Nr.Fr.A.9 vom 21.11.1931 nach Geneh-
migung durch das Landesarbeitsamt 
Bayern vom 14.11.1931, dass die Gra-
bungsarbeiten als „freiwilliger Arbeits-
dienst“ gefördert würden. Als Träger 
des Dienstes werden die Christlichen 
Gewerkschaften genannt. Die Zahl 
der Mitarbeiter wird auf 25 festgelegt, 
die Kosten auf 1100 RM, auszuzahlen 
durch das Arbeitsamt Augsburg. Die 

Förderung war befristet auf den Zeit-
raum 1.11.–31.12.1931.

Ausgrabung im Winter 1931
Tatsächlich wurden zwischen dem 2.11. 
und 19.12.1931 die Grabungen beim 
sogenannten Sommerkeller durchge-
führt, wobei die Arbeiten Ende Oktober 
durch „ausgiebigen Schneefall“ für die 
Dauer von sieben Tagen unterbrochen 
werden mussten, wie die München-
Augsburger-Abendzeitung Nr. 355 vom 
21.12.1931 berichtet. Mit dem Schreiben 
Ohlenroths vom 15.12.1931 an das Refe-
rat II der Stadt Augsburg und einem 
Schreiben des Referats II zwei Tage 
später „An die Herren Mitglieder und 
Ersatzmänner des Kunstausschusses“ 
erging eine Einladung zu einem feier-
lichen Schlussakt der Grabungen am 
19.12.1931 im Stadtberger Keller. Nach 
Übergabe eines „Denksteins“ sollte 
„ein geselliges Zusammenbleiben, zu 

dem [„Sponsoren“, d. Verf.] Speise und 
Trank gestiftet haben“ mit den erwerbs-
losen Mitarbeitern stattfinden.

Reaktionen 
Die Aktivitäten Ohlenroths konnten 
durch Presseberichte und die Einla-
dungsschreiben zu einem festlichen 
Grabungsabschluss nicht verborgen 
bleiben. Erstmals schaltete sich nun 
das Bezirksamt Augsburg ein. In einem 
Schreiben vom 22.12.1931 beanstan-
det es, dass es keine Kenntnis von den  
Ausgrabungen erhalten hatte, obwohl 
„Stadtbergen noch nicht zum Gebiet 
der Stadt Augsburg gehört“ verse-
hen mit dem Hinweis: „Gemäß § 1 
der VO.v.6.9.1908 (GVBl. S. 762) bedarf 
der Genehmigung der Bezirksverwal-
tungsbehörde, wer auf einem Grund-
stück Ausgrabungen nach prähistori-
schen oder historisch merkwürdigen 
Gegenständen vornehmen will. Mit 
der Ausgrabung darf erst begonnen 
werden, wenn die Genehmigung der 
Bezirksverwaltungsbehörde erteilt ist.“ 
[GVBl = Gesetz- und Verordnungsblatt]
 Das Bezirksamt bestand also auf 
seiner Genehmigungshoheit und warf 
Ohlenroth ziemlich klar vor, eine, wenn 
man so will, Raubgrabung unternom-
men zu haben. Allerdings muss man 
fragen, warum das Bezirksamt erst 
nach Beendigung der Grabungsarbeiten 
aktiv wurde, wenn schon am 22. Okto-
ber Nachrichten in der Presse erschie-
nen waren.
 Ohlenroth reagierte mit Schreiben 
vom 30.12.1931 an die Leitung des Lan-

Stadtbergen, Lkr. Augsburg. Modell der Villa von Erich Högg nach Rekonstruktion von Fridolin Reutti 
im Römischen Museum Augsburg 

 Stadtbergen, Lkr. Augsburg. Luftaufnahme der Fundstelle vom 4.7.1976. Norden ist rechts 
(Foto: BLfD, Günther Krahe) 
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desamts und teilte mit, dass er im kom-
menden Jahr die Nebengebäude der 
Villa „feststellen“ wolle und äußerte: 
„Hoffentlich bekommen wir wenigs-
tens so viel als der freiw. Arbeitsdienst 
kostet.“ Sein mit gleichem Datum ver-
sehenes Schreiben an das Bezirksamt, 
und gleichlautend an den Augsburger 
Stadtrat, geht sogar so weit, dass er dem 
Bezirksamt seine Zustimmungspflicht 
in diesem Fall abspricht, da er ja Fach-
mann und kein Laie sei und „durch 
die Genehmigungspflicht [lediglich, d. 
Verf.] Ausgrabungen durch unkundige 
Personen verhindert und unter sach-
kundige Beobachtung gestellt werden 
sollen“.
 Am 7.1.1932 scheint Ohlenroth 
geringfügig einzulenken und kün-
digt dem Bezirksamt die Fortsetzung 
der Arbeiten für das laufende Jahr an, 
spricht aber immer noch davon, dass 
eine Genehmigung seitens des Bezirk-
samts nicht erforderlich gewesen sei. 
Ohlenroth bittet sogar das Landes-
amt in einem Schreiben vom 24.3.1932 
um Zuschüsse für die Fortsetzung der 
Untersuchungen. Dazu kam es jedoch 
nicht, da Ohlenroth unter dem Vorwurf 
der Unterschlagung und Veruntreuung 
(es ging dabei in der Hauptsache wohl 
um Münzen; Prozessunterlagen sind 

laut telefonischer Mitteilung der Staats-
anwaltschaft Augsburg am 4.3.2015 
nicht mehr vorhanden) seines Amtes 
enthoben, am 29.4.1932 verhaftet und 
schließlich am 12.11.1934 zu einer ein-
jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. 
Danach hatte er mit der Villa in Stadt-
bergen nichts mehr zu tun, wohl auch, 
weil man ihm wahrscheinlich den 
Zugang zu den Unterlagen im Maxi-
milian-Museum verweigerte.

ALS-Foto mit platziertem Modell der Villa, rot eingetragenen Nebengebäuden (aus Luftbildern 
bekannt) und der Grabung von 1981 (Bayerische Vermessungsverwaltung 2015, Bearbeitung  
Peter Schwenk)

Nachleben der Ausgrabung
Nach all diesen der Archäologie nicht 
gerade förderlichen Umständen ist es 
nicht verwunderlich, dass eine wissen-
schaftliche Auswertung der Grabung 
vor dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr 
zustande kam. Lediglich ein knapper 
Fundbericht ist 1932 noch erschienen. 
Zu allem Übel kam noch hinzu, dass 
alle wesentlichen Unterlagen, vor allem 
die Originaldokumentation der Gra-
bung, aber auch fast alle Funde 1944 
einer Bombennacht zum Opfer fielen. 
So bleiben nur Berichte in verschiede-
nen Zeitungen, die Hinweise auf die 
Ausstattung des Villengebäudes geben. 
Die Augsburger Neusten Nachrichten 
Nr. 267 vom 19.11.1931 berichten über 
die laufenden Grabungsarbeiten, wor-
aus auch Aufschlüsse über die Gra-
bungsmethode zu gewinnen sind: „Der 
erste Eindruck, den man von der Aus-
grabungsstelle bei Stadtbergen erhält, 
ist der, man sei unter die Maulwürfe 
geraten. Zwischen großen Erdhaufen 
gähnen weite Gruben mit senkrechten 
Wänden, ein, zwei Meter tief, der Boden 
seltsam zerklüftet oder ganz eben wie 
ein Estrich. […] Zwischen den Erd-
haufen erstehen blendend weiße Mau-
ern, die sich seltsam abheben von dem 
nachtgrünen Dunkel des deutschen 
Waldes. Über Mosaikwunder, zwischen 
schlanke Säulen hindurch schweift 
unser Blick in ein prunkvolles Atrium 
[…].“ Und in der München-Augsburger-
Abendzeitung Nr. 355 vom 21.12.1931 
heißt es: „Ein prächtiger, farbiger Mar-

Lage der kartierten 
Messpunkte 
(Karte: BLfD, 
Peter Schwenk)
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mor, zum Teil grün geädert (Verona?) 
und weiße Säulenstücke (Venedig?) 
zeugen heute noch von der ungemein 
reichen Ausstattung des vandalisch zer-
störten Baues.“
 Basierend auf den spärlichen Resten 
der Grabungsdokumentation, u. a. eine 
Vermessungsskizze, Listen mit örtli-
chen Koordinaten gemessener Punkte, 
Nivellementlisten, einem Grundriss-
plan und den Presseberichten, hat Fri-
dolin Reutti eine Auswertung versucht. 
Allerdings machte er keine genaue 
Angabe zur Lokalisierung der Villa, 
deren Lage unbekannt blieb. 

Lokalisierung als Detektivarbeit
Ein im Rahmen der laufenden Bestands-
sicherung der Diasammlung der Dienst-
stelle Thierhaupten des BLfD von Heidi 
Maurer entdecktes Luftbild gab den 
Anlass zu dem Versuch, die Villa genau 
zu lokalisieren. Das Bild, aufgenommen 
am 4. Juli 1976 von Günther Krahe, zeigt 
einen Teil eines römischen Gebäudes. 
Der erkennbare Grundriss weist auf das 
Hauptgebäude einer römischen Villa 
hin. Allerdings schien die publizierte 
Orientierung der Stadtberger Villa Süd-
west-Nordost zumindest fraglich, da bei 
der Größe des Gebäudes von 60 x 40 m 
auch weit in das Grundstück des Som-
merkellers hätte gegraben werden müs-
sen. Um dies zu verifizieren, wurden 
alle 1106 gemessenen Punkte, die nach 
einem lokalen System in komplizierter 
Weise aufgenommen bzw. schriftlich 
festgehalten worden waren, in mühe-
voller Kleinarbeit kartiert. 
 Der Lohn war ein höchst auf-
schlussreiches Ergebnis: Tatsächlich 
wurde nämlich bis an die Mauern des 
bestehenden Sommerkellers gegraben. 
Damit war außer dem Grundriss auch 

die publizierte Ausrichtung des Gebäu-
des bestätigt und gleichzeitig die Lage 
exakt fixiert. Außerdem ließ sich erst-
mals der Suchschnitt Ohlenroths vom 
Villengebäude nach Süden kartieren, 
ebenso die darin enthaltenen gemesse-
nen Mauerbefunde. Demnach zeichnet 
sich ab, dass nur knapp 5 m südlich 
des Villenhauptgebäudes ein weiterer 
Baukörper bestanden hat, von dem bis 
heute keine anderen Spuren bekannt 
sind. Die im Suchschnitt angetroffenen 
Mauern deuten erneut auf einen kom-
plizierteren Grundriss hin, weshalb 
man mit aller Vorsicht annehmen kann, 
dass sich dort das zu erwartende Bade-
gebäude befunden hat. 
 Mit der nun erreichten Kartierung 
des repräsentativen Hauptgebäudes 
und des anzunehmenden Bades unmit-
telbar daneben, den aus verschiedenen 
Luftbildern bekannten Nebengebäu-
den und der Darre, eines Räucherofens 
und einer weiteren Feuerstelle, die 
bei einer Grabung 1981 anlässlich des 
Neubaus eines Feuerwehrhauses süd-
lich des Sommerkellers dokumentiert 
wurden, scheint die Ausdehnung der 
römischen Anlage in etwa bekannt. 
Da die Villa hart an einer Gelände-
kante, dem eiszeitlichen Wertachhoch-
ufer, lag, konnte der Besitzer nicht nur 
einen weiten Blick ins Land, sondern 
auch auf die Provinzhauptstadt Augs-
burg genießen. Um noch einmal die 
Münchner Neuesten Nachrichten vom 
22.10.1931 zu zitieren: „Greifbar nahe 
liegt die Stadt, […] Vergangenheit und 
Gegenwart berühren sich [...] Glocken-
geläut weidender Rinder dringt herü-
ber. Wie vor siebzehnhundert Jahren, 
als diese Villa noch nicht von Aleman-
nenhorden dem Erdboden gleichge-
macht worden war.“

Was das Beispiel lehrt
Das Bezirksamt hatte zu Recht bean-
standet, dass die Grabung Ohlenroths 
ohne Genehmigung, also illegal, durch-
geführt worden ist. Hätte also die ohne 
Not unternommene Ausgrabung gar 
nicht stattgefunden, dann wären die 
Funde und Befunde bis heute ungestört 
im Boden und als Archiv für künftige 
Maßnahmen/Forschungen erhalten 
geblieben – von Beeinträchtigungen 
durch Erosion und landwirtschaftli-
che Bearbeitung einmal abgesehen. 
So hat, auch wenn 1931 kaum mit den 
Folgen eines verheerenden Weltkrieges 
gerechnet werden konnte, die damals 
unnötige Ausgrabung letztlich einen 
Verlust wertvoller wissenschaftlicher 
Erkenntnisse mit verursacht, zumal es 
sich in Stadtbergen um eine der bedeu-
tendsten römischen Villenanlagen Bay-
erns handelt.
 Zuletzt sei noch eine mit Humor zu 
nehmende Vermutung über den Besitzer 
der Villa zitiert, wie sie die Neue Natio-
nalzeitung Nr. 222 vom 22.12.1931 geäu-
ßert hat, nämlich „[…] dass das umfang-
reiche Gebäude in der Regierungszeit 
Konstantin des Großen, also um 330 n. 
Chr., entstanden sein mag und der Sitz 
eines römischen Imperatörchens und 
sicher auch eines Epikuräers war.“ Die 
falsche Schreibweise der Anhänger des 
griechischen Philosophen Epikur führt 
sozusagen auch gleich zu einer falschen 
Interpretation der Lehre des großen 
Philosophen. Denn seit der römischen 
Zeit war der Begriff „Epikureer“ mit der 
negativen Bedeutung „Genussmensch“ 
besetzt. 

Peter Schwenk

Mobile Zeitmessung im Jahr 1527
Eine Klappsonnenuhr, gefunden in Augsburg

Wann immer es die Zeit erlaubt, wer-
den in der Stadtarchäologie Augsburg 
Funde aus einer großen frühneuzeit-
lichen Grube gewaschen, die bereits 
zwischen 1998 und 2001 im ehemali-
gen Großen Garten südlich des Bene-
diktinerklosters St. Ulrich und Afra 

ausgegraben wurde. Damals musste 
aus Zeitmangel ein großer Teil der 
etwa 1100 m² großen Grube, die um die 
Mitte des 16. Jahrhunderts mit Abfällen 
aus der gesamten Reichsstadt zugefüllt 
wurde, weggebaggert werden. Das 
Fundmaterial ist so umfangreich, dass 

seine Reinigung noch lange nicht ab-
geschlossen sein wird. Aber schon bei 
ersten Sichtungen zeigte sich die her-
ausragende kulturhistorische Bedeu-
tung des Fundkomplexes, die durch 
zahlreiche qualitätvolle Kleinfunde 
fortwährend unterstrichen wird. Vor 
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Kurzem ist beim Waschen erneut ein 
Fund zutage gekommen, der besondere 
Beachtung verdient.

Beschreibung
Es handelt sich um die ca. 31 mm breite, 
34 mm hohe und 3,3 mm dicke Deck-
platte einer Klappsonnenuhr aus glatt 
poliertem Knochen, in die mit feinen 
Gravuren ein Vertikalzifferblatt mit der 
Stundenfolge 6 – 12 – 6 eingearbeitet ist. 
Ein doppelter Kreisbogen schließt die 
Stundenlinien nach unten ab, seitlich 
begrenzen Doppellinien, die auf der 
rechten Seite vom Kreisbogen überla-
gert werden, das Plättchen. In den Zwi-
ckeln ist je eine stilisierte vierblättrige 
Blüte eingeritzt. Nach oben hin schlie-
ßen drei Linien das Zifferblatt ab, wo-
bei die oberste Linie durch den leicht 
schräg verlaufenden oberen Rand des 
Knochenplättchens beschnitten wird. 
Der Bereich unter dem Zifferblatt ist 
durch drei waagrechte Linien in un-
terschiedlich große Abschnitte geteilt. 
Im obersten ist die Jahreszahl 1527 ein-
geschrieben, links und rechts davon 
sowie auf der senkrechten Mittellinie 
wiederholt sich das Blütenmotiv aus 
den Zwickeln. Den darunterliegenden 
Abschnitt ziert eine Bogenreihe. Winzi-
ge, nur bei starker Vergrößerung wahr-
nehmbare rote Farbreste in einigen 
Vertiefungen könnten auf eine ehemals 
farbige Fassung hinweisen. 

 Am Schnittpunkt der Stundenlinien 
ist die Platte für die Befestigung des 
als Schattenwerfer dienenden Polfa-
dens durchbohrt. Die beiden untersten 
Durchbohrungen, die auf der Rücksei-
te beidseitig kleine Vertiefungen auf-
weisen, nahmen die Enden der Drähte 
für die Scharnierverbindung mit der 
nicht mehr erhaltenen Grundplatte auf. 
Die schräg links darüber angebrachte 
Durchbohrung diente vielleicht zum 
Befestigen eines Häkchens oder etwas 
Ähnlichem, um die Deckplatte im auf-
geklappten Zustand zu arretieren. Zu-
dem konnte sie durch die stumpfwink-
lig abgeschnittene untere Schmalseite 
auf einer entsprechend konstruierten 
Grundplatte womöglich besser einras-
ten. In der 4 mm tiefen senkrechten 
Bohrung auf der oberen Schmalseite 
war wahrscheinlich ein Metallstift be-
festigt, an dem der Haken oder die Öse 
des Verschlusses hing. Häufiges Öff-
nen und Schließen hat dazu geführt, 
dass wohl schon zur Benutzungszeit 
der Uhr an dieser Stelle ein Splitter her-
ausgebrochen ist. Dass die Uhr längere 
Zeit in Gebrauch war, zeigen zudem 
einige alte Kratzer auf der Außenseite, 
auf der seitlich zwei tiefe senkrechte 
Rillen verlaufen. Ob diese nur der De-
koration dienten oder eine Funktion 
hatten, etwa als Halterung für ein Fut-
teral oder eine Montierung, ist nicht 
mehr zu entscheiden.

Funktionsweise der Klapp- 
sonnenuhr
Neben einer gewissen Sorgfalt erforder-
te die Handhabung einer Klappsonnen-
uhr einige astronomische Grundkennt-
nisse. Klappte man die Uhr auf, spannte 
sich zwischen Grund- und Deckplatte 
der Polfaden. Dieser musste parallel zur 
Erdachse ausgerichtet sein, das heißt, 
dass sein Winkel zur Grundplatte der 
geografischen Breite des Ortes entspre-
chen musste, an dem die Zeit gemessen 
wurde. Diese sogenannte Polhöhe, die 
für den Fundort Augsburg ungefähr 48° 
beträgt, kann bei der vorliegenden Uhr 
nicht mehr ermittelt werden. Bei vielen 
Reisesonnenuhren war der Polfaden 
durch verschiedene Bohrungen in der 
Deckplatte verstellbar. Aber auch eine 
Uhr mit fester Polhöhe zeigte bis zu ei-
ner Entfernung von etwa 100 km nörd-
lich oder südlich der geografischen Brei-
te, für die sie berechnet war, noch eine 
ausreichend genaue Zeit an. 
 Bei zahlreichen Uhren war auf der 
Grundplatte zusätzlich ein waagrechtes 
Zifferblatt vorhanden, das von demsel-
ben Polfaden wie das senkrechte Ziffer-
blatt bedient wurde und nebenbei der 
Kontrolle der Zeitanzeige diente. Ge-
naugenommen müsste sich die Eintei-
lung dieses Horizontalzifferblatts mit 
dem jeweiligen Breitengrad ändern, 
was man allerdings nur bei teuren Rei-
sesonnenuhren berücksichtigte. Mit 

Augsburg, Kitzenmarkt. Deckplatte einer Klappsonnenuhr aus Knochen, datiert 1527. Vorder- und Rückseite.  
Originalbreite 31,2 mm, hier M. 2:1 (Foto und Zeichnung: Bettina Deininger)
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Hilfe eines in die Grundplatte einge-
lassenen Kompasses musste die waag-
recht stehende Uhr schließlich in Nord-
Süd-Richtung orientiert werden. Bis zu 
einer halben Stunde genauer wurde 
die Zeitmessung, wenn man außerdem 
die Missweisung, also die Abweichung 
zwischen geografischem und magneti-
schem Nordpol, beachtete. Selbst wenn 
diese auf dem Kompass markiert war, 
konnte man die Unregelmäßigkeiten 
und ständigen Veränderungen des 
Erdmagnetfelds nicht vollständig kor-
rigieren.

Museale und archäologische 
Überlieferung
Als Erfinder der Klappsonnenuhr mit 
dem erdachsparallel ausgerichteten 
Polos gilt der in Wien tätige Astronom 
und Mathematiker Georg von Peuer-
bach (1423–1461). Ihm verdanken wir 
wohl auch die älteste noch erhaltene 
Klappsonnenuhr aus dem Jahr 1451. 
Die in Messing gegossene Uhr wird 
heute im Innsbrucker Museum Ferdi-
nandeum aufbewahrt. In der zweiten 

Hälfte des 15. Jahrhunderts werden ein-
fache transportable Sonnenuhren zum 
Massenprodukt. Die Werkstoffe Holz, 
Knochen und Elfenbein lösen dabei zu-
nehmend das Buntmetall ab. Das wich-
tigste deutsche Herstellungszentrum 
für Taschensonnenuhren war Nürn-
berg, wo die Kompassmacher, so die 
nicht ganz zutreffende zeitgenössische 
Bezeichnung der Sonnenuhrenmacher, 
1535 eine eigene Zunftordnung erhiel-
ten. Vermutlich hat man dort neben 
kunstvollen Uhren auch schmucklose 
Stücke gemacht. In Augsburg kann die 
Herstellung schlichter Sonnenuhren 
aus Holz und Knochen ebenfalls nicht 
ausgeschlossen werden, wenngleich 
die Augsburger Instrumentenbauer seit 
dem 16. Jahrhundert vor allem wegen 
ihrer raffinierten, aus Edelmetall ge-
fertigten Instrumente mit zahlreichen 
astronomischen und astrologischen In-
dikationen geschätzt waren.
 Während sich in Sammlungen und 
Museen zahlreiche aufwändig gearbei-
tete und nicht selten luxuriöse Sonnen-
uhren und astronomische Bestecke aus 

Der Nürnberger  
Kompassmacher  
Hans (III) Tucher 
(1549–1632) in seiner 
Werkstatt. Aus  
dem Hausbuch der 
Mendelschen Zwölf- 
brüderstiftung II  
(Stadtbibliothek  
Nürnberg, Amb. 
317b.2°, f. 108v).

Edelmetall oder Elfenbein erhalten ha-
ben, kennt man die ehemals in großer 
Zahl hergestellten einfachen Zeitmesser 
aus Holz oder Knochen nur aus weni-
gen Bodenfunden. Die Angaben zu ih-
rer Datierung bleiben oft recht ungenau. 
Man rechnet die meisten dem 16. und 
17. Jahrhundert zu; für einen Altfund 
aus Göttingen wird eine Datierung ins 
18. Jahrhundert vorgeschlagen. Daher ist 
es ein großer Glücksfall, wenn die Uhr 
selbst eine Jahreszahl trägt. Unter diesen 
raren Exemplaren ist die neu gefundene 
Augsburger Uhr die älteste, die bisher 
bekannt geworden ist. Ein paar Jahre 
jünger ist eine nur 25 x 24 mm kleine, 
1533 angefertigte Sonnenuhr aus dem 
Königspalast in Buda, während ein dem 
Augsburger Fund sehr ähnliches und 
etwa gleich großes Zifferblatt aus Ulm 
erst mit der Jahreszahl 1573 bezeichnet 
ist. Neben den beliebten rechteckigen 
Uhren wurden achteckige, ovale oder 
kreisrunde Exemplare gefunden, wie 
etwa eine mit 1592 datierte Grundplatte 
aus Mainz. Von der Ruine Wildenstein 
bei Bad Ischl in Oberösterreich stammt 
die unregelmäßig geformte Grundplatte 
einer mit 1570 bezeichneten Uhr, bei der 
ein aus Buntmetall gefertigtes umlegba-
res Poldreieck als Schattenwerfer diente.

Änderung der mittelalterlichen 
Zeitordnung
Mögen die kleinen mobilen Uhren aus 
heutiger Sicht noch so unzulänglich er-
scheinen, so waren doch Sonnenuhren 
im 16. Jahrhundert – zumindest bei Son-
nenschein – die zuverlässigsten Zeit-
messer, die es gab. Ortsfeste Sonnen-
uhren, die meist an den Südseiten der 
Kirchtürme angebracht waren, mussten 
nur einmal geeicht werden und zeigten 
dann die wahre Ortszeit bzw. Sonnen-
zeit an. Nach der Mittagsanzeige dieser 
Sonnenuhren wurden die damals noch 
sehr ungenau gehenden Räderuhren 
immer wieder nachgestellt. Obwohl bei 
den kleinen Sonnenuhren eine Unter-
teilung der Stunden in der Regel fehlt 
und die Zeit zwischen den Stundenli-
nien lediglich geschätzt werden konnte, 
zeigten sogar die kleinsten Exemplare 
die Zeit bis zu einer Viertel- bis halben 
Stunde genau an und waren noch über 
einen langen Zeitraum eine preiswerte 
Alternative zu den sehr kostspieligen, 
aber ungenau gehenden und anfälligen 
mechanischen Taschenuhren. Die klei-
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nen handlichen Sonnenuhren trugen 
nicht zuletzt einem wachsenden Bedürf-
nis nach individueller Bestimmung der 
Tageszeit und exakterer Zeitmessung 
Rechnung. Händler, Handwerker und 
andere Angehörige der städtischen Ge-
sellschaft strebten nach Unabhängigkeit 
von den wenigen öffentlichen Uhren 
oder vom Schlag der Kirchenglocken. 

 Der Augsburger Neufund gewährt 
somit ganz nebenbei einen kleinen 
Einblick in die einschneidenden Ände-
rungen der Zeitordnung im Zuge der 
mittelalterlichen Innovationsprozesse. 
Die Erfindung der Räderuhr und die 
Weiterentwicklung der bereits in der 
Antike bekannten Sonnenuhr führte 
allmählich zur Abkehr von der Eintei-

lung des Tages in ungleich lange Tem-
poralstunden, die noch die klösterliche 
Zeitmessung kennzeichneten, hin zu 
den gleich langen Äquinoktialstunden, 
woraus sich schließlich die heute welt-
weit gebräuchliche moderne Stunden-
zählung entwickelte.

Michaela Hermann

Innerhalb von mittelalterlichen Alt-
städten repräsentierten straßenseiti-
ge Häuser nicht nur das bürgerliche 
Selbstverständnis ihrer Bewohner. Sie 
sind darüber hinaus auch Produktions-, 
Wirtschafts- und Handelsräume im en-
geren Sinn. Flurstücke in der Stadt wa-
ren daher besonders begehrt, aber auch 
räumlich begrenzt, was für eine relativ 
enge Bebauung sorgte. 
 Für die Neubebauung des freilie-
genden Grundstücks Bräugasse 25 in 
Nördlingen mit einem Einfamilienhaus 
bedeutete die Vorbebauung eine Beauf-
lagung der geplanten Baumaßnahmen 
durch das BLfD. Mit der anschließen-

Hier wohnte Schwertfeger Fischer
Ausgrabungen in Nördlingen, Bräugasse 25

den Ausgrabung durch die Fa. ADA im 
August 2014 konnten dann die bauli-
chen Strukturen der mittelalterlichen 
Parzelle freigelegt werden. 

Ein Haus des späten Mittelalters
Die Befunde spiegeln die planvolle 
Raumaufteilung des städtischen Bau-
grundes wider, der im Zuge der spät-
mittelalterlichen Stadterweiterung bis 
an die heute noch erhaltene Stadtmau-
er herangeführt wurde. Der Grundriss 
des etwa 11,50 m langen und 5,60 m 
breiten Giebelhauses, das aus einem 
unterkellerten und einem nicht un-
terkellerten Bereich bestand, fügt sich 

dabei nahtlos in das heutige Straßen-
bild ein. Während sich in den Verfüll-
schichten des Kellerinnenraumes die 
Warenvielfalt der frühen Neuzeit wie-
derfindet, datiert die unglasierte Irden-
ware aus den Baugruben von Keller 1 
den Bau des Hauses in das 14./15. Jahr-
hundert. Ein unscheinbarer weißgrau-
er Streifen in mehreren Profilen zeigt 
den ersten von zwei Oberflächenhori-
zonten innerhalb des Kellers an. Er lag 
teilweise noch unter dem Mauerwerk 
in der Baugrube und kann unmittel-
bar mit der Errichtung des Gebäu-
des in Verbindung gebracht werden. 
Es handelte sich hierbei um ein nicht 

Nördlingen, 
Bräugasse 25. 
Planum 1.  
1 nicht unterkellerter 
Bereich des Giebel-
hauses; 2 gemauerter 
Keller 1; 3 Keller 2; 
4 Baugrube; 
5–7 Kellerverschläge; 
8 Brunnen oder Lat-
rine; 9 hölzerner Ein-
bau, 10 Kolluvium. 
Die Abschnitte 6–9 
wurden aus bautech-
nischen Gründen 
gesichert und nicht 
ausgegraben  
(Foto: Bernd Kriens)
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ganz durchgängiges dünnes Mörtel-
band, das entstanden ist, als die Mau-
rer die Kellerwände aus Bruch- und 
Ziegelsteinen in Kalkmörtel setzten 
und anschließend verputzten. In etwa 
1,70 m Tiefe unter der heutigen Gelän-
deoberkante markiert ein graubraunes 
Band aus tonigem Schluff den jünge-
ren Oberflächenhorizont aus der Nut-
zungszeit des Kellers. Darüber folgten 
die Verfüllschichten, die mit dem Ab-
riss des Gebäudes eingebracht worden 
waren. Im Keller diente eine Zisterne 
als Wasserspeicher, eine nebenliegende 
Nische aus Ziegelsteinen ermöglichte 

die Aufnahme eines Kerzenständers 
zur Beleuchtung. 
 Das aufgehende Gebäude muss min-
destens zwei beheizbare Stuben gehabt 
haben, wie eine Vielzahl von grün- und 
schwarzglasierten Ofenkachelfragmen-
ten belegen. Die älteren grünglasierten 
Ofenkacheln, unter denen sich auch 
säulenverzierte Eckkacheln befinden, 
datieren spätestens in das beginnen-
de 17. Jahrhundert. Zu den figürlichen 
Motiven der schwarzglasierten jünge-
ren Ofenkacheln gehören christliche 
und mythologische Darstellungen, wie 
beispielsweise eine Kreuzigungsszene 

Unglasierte Hauskachel in Bad Wimpfen, Marktplatz 9 mit Darstellung des schwedischen Königs 
Gustav Adolf (aus: Dietrich Lutz, Ofenkacheln aus Heilbronn und Umgebung. Heilbronner 
Museumshefte 2 [Heilbronn/Weinsberg 1973] S. 135 Abb. 65)

und eine Satyrdarstellung. Besondere 
Fundstücke stellen mehrere Ofenka-
chelfragmente dar, deren unglasierte 
Gegenstücke, als Hauskacheln einge-
lassen, noch heute in Bad Wimpfen am 
Berg am Haus Marktplatz 9 zu finden 
sind. Dargestellt ist der schwedische 
König Gustav Adolf auf einem Pferd. 
Die Inschrift lautet: IN [SCHW]ED[EN]. 
Auf den vollständig erhaltenen Bad 
Wimpfener Kacheln findet sich noch 
die Ortsangabe INGOLSTAT. 
 Die Innenräume des Hauses wa-
ren verputzt und mit den Farben Weiß, 
Schwarz und Rot bemalt gewesen. Ein 

Nördlingen, Bräugasse 25. Zwei schwarzglasierte 
Kachelfragmente mit Darstellung des schwedi-
schen Königs Gustav Adolf (Foto: Bernd Kriens)

Nördlingen, Bräugasse 25. Links Verschiedene Glasformate aus den Bleiverglasungen, rechts Abfallprodukte der Perlenherstellung 
mit einem Halbfabrikat (Fotos: Bernd Kriens)
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schwarzer Strich rahmte die rot bemalte 
Fläche ein. Bleiverglaste Fenster sorgten 
für den notwendigen Lichteinfall. 

Funde – keine rauchfreie Zone
In Heimarbeit wurden, wie Abfallpro-
dukte zeigen, Perlen aus Knochen und 
Horn hergestellt. Zum Fundinventar 
gehören auch silberne Verschlusshaken 
von Bekleidungsstücken, Kupfermün-
zen zu ½ und 1 Pfennig, ein Medaillon, 
eine Buch(?)schließe, eine Messerklin-
ge sowie ein Messergriff aus Horn. Der 
Genuss von Tabak bereitete zumindest 
einigen Hausbewohnern zweifellos 
große Freude. Die zahlreich aufgefun-
denen Tonpfeifenfragmente und zwei 
vollständige Tonpfeifen datieren aus 
der Zeit des Dreißigjährigen Krieges 
bis ins 18. Jahrhundert. Vereinzelt fan-
den sich Tabakreste und vielfach Spu-
ren von Tabakkondensat. 

Die Bewohner
Wer aber waren nun die Bewohner 
des Hauses, die, dem Fundinventar 
nach zu urteilen, über eine gewisse 
Wirtschaftskraft verfügt haben dürf-
ten? Unterstützung kam hier vom zu-
ständigen Stadtarchivar Dr. Wilfried 
Sponsel, der wichtige Informationen 
aus den Dokumenten des Stadtarchivs 
zusammentrug. Im Jahr 1579 ist der 
Fuhrunternehmer Leonard Hartmann 
als Eigentümer aufgeführt. 1622 ist das 
Haus im Besitz des Schwertfegers Hans 
Fischer, 1644 folgt der Maurer Caspar 
Weber und 1661 der Weber Balthas 
Reiger. 1696 ist es in den Händen des 
Leinenwebers Samuel Rewiger. Georg 
Heinrich Reiger, der 1737 als Eigen-
tümer aufgeführt wird, verkauft den 
Besitz im Jahr 1761 an Johann Balthas 
Löhner und Johann Caspar Luther. 
Schon ein Jahr später veräußern die 

beiden Maurermeister die zwei halben 
„eingebrochenen Häuser“ an Melchi-
or Ehrentreich, der schließlich für den 
Abbruch sorgt. Dem archäologischen 
Befund nach wurden dabei alle brauch-
baren Baumaterialien entfernt. Zurück 
blieb der Schutt, in dem sich so gut wie 
keine unversehrten Ziegel, Bodenflie-
sen oder Dachziegel befanden. Mit ihm 
und dem zurückgelassenen Inventar 
wurden Keller, Verschläge und Zugän-
ge verfüllt. 
 Die Geschichte der mittelalterlichen 
Parzelle könnte mit den Ausgrabungen 
und dem Neubau nun zu Ende sein. Sie 
ist es aber nicht, denn es gibt auf dem 
Grundstück noch einen nicht freigeleg-
ten Abschnitt, der eine Brücke schlagen 
wird zwischen den alten und neuen Be-
wohnern der Bräugasse 25.

Bernd Kriens und Andrea Wettinger

Die Messerschmitt Stiftung finanziert die Restaurierung eines  
furnierten Altars in der Wallfahrtskirche in Haindling

Passiert man im Landkreis Straubing-
Bogen das flache, landwirtschaft-
lich geprägte Laabertal, so ragen an 
dessen Rand die weithin sichtbaren 
Doppeltürme der prominenten Wall-
fahrtskirche Mariä Himmelfahrt und 
der unmittelbar dahinter befindlichen 
Kreuzkirche inmitten der kleinen 
Ortschaft Haindling auf. Im 17. Jahr-
hundert bekrönte der Münchner Hof-
baumeister Bartholomäus Viscardi die 
beiden markanten Türme mit Zwiebel-
hauben. Mit der hangaufwärts gestaf-
felten Baugruppe aus Wallfahrtskirche 
Kreuzkirche und einem umlaufenden 
Kranz von Kreuzwegstationen hat sich 
eine in ihrer Geschlossenheit einzigar-
tige Anlage erhalten, die mit ihrer über 
sechshundertjährigen Wallfahrtsge-
schichte zu den ältesten Pilgerstätten 
Bayerns zählt.
 Haindling ist einer der ältesten 
Wallfahrtsorte Bayerns. Spätestens 
seit der 1. Hälfte des 11. Jahrhunderts 
besaß das Kloster St. Emmeram in 
Regensburg Güter in Haindling und 
Umgebung. 1337 wird er zum ersten 
Mal urkundlich erwähnt mit einer 
Marienkapelle und einer wachsenden 

Zahl an Pilgern, die durch einen Kap-
lan betreut wurden. Aufgrund der re-
gen, durch das Kloster St. Emmeram 
in Regensburg geförderten Wallfahrt 
wurde die Wallfahrtskirche 1719 bis 
1721 unter Verwendung der mittelal-
terlichen Umfassungsmauern barocki-
siert. In diesem Zuge schuf der Geisel-
höringer Schreiner Thomas Lehner in 
den Jahren 1721–1729 den mächtigen 
Hochaltar, die beiden Chorbogenaltäre 
und die Kanzel, deren außergewöhn-
liche Ausführung selbst innerhalb der 
reichen Kunstlandschaft Bayerns be-
sondere Bedeutung zukommt. Nach 
dem Einsturz des Langhausgewölbes 
im Jahre 1816 erfolgte der Wiederauf-
bau – die Ausstattung überstand dieses 
Ereignis relativ unbeschadet. Neben 
der Wallfahrtskirche gibt es noch die 
benachbarte Kreuzkirche, die in der 
1. Hälfte des 17. Jahrhunderts ausge-
baut wurde. Verwaltet wurde Haind-
ling bis zur Sakularisation durch 
das St. Emmeramer fürstprimatische 
Propstamt Haindling und Hainsbach.  
 Die Altäre Lehners sind, neben ver-
goldeten Profilen und Schnitzapplikati-
onen durch die Kombination hunderter 

geometrisch angeordneter hell-dunkel 
gestreifter Nussbaumfurniere geziert. 
 Charakteristisch für Lehners Werk, 
von dem sich auch ein ganz ähnlich 
gestalteter Altar im nahegelegenen 
Hadersbach erhalten hat, sind die va-
riantenreichen Marketerien aus Nuss-, 
Kirsch- und Birnbaumholz. Die ge-
wundenen Säulen, Profile, konvex und 
konkav schwingende Flächen etc. zierte 
Lehner mit sogenannten Hobelfurnie-
ren, die – eigens von Hand gedünnt – 
erst das Furnieren gewölbter Blind-
holzflächen erlauben. Die Wirkung 
dieser aufwendigen und für damalige 
Verhältnisse kostbaren Furnierarbeit 
fand durch den Auftrag glänzender 
goldtoniger Lacke ihren künstlerischen 
Abschluss. Die hierfür verwendeten 
Rohstoffe waren in damaliger Zeit oft 
teuer, hinzu kam der hohe Zeitaufwand 
für die Applikation mehrerer Überzugs-
schichten. An einigen verdeckten Stel-
len konnten vor einigen Jahren die Reste 
dieser historischen Glanzlacke entdeckt 
werden. Dies gab den Ausschlag, dass 
1996 im Rahmen eines internationalen 
Forschungsprojekts ihre Untersuchung 
erfolgte, sodass wir heute sehr genau 
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über deren Beschaffenheit informiert 
sind (Publikation der Ergebnisse im 
Arbeitsheft des BLfD Nr. 81: Lacke des 
Barock und Rokoko).
 Leider wurden die glänzenden Über-
züge bei einer Maßnahme im Jahr 1957 
nahezu vollständig beseitigt. Während 
der Arbeiten erlitten auch die Furniere 
erhebliche Schäden, denn man verwen-
dete zur Lackabnahme grobe schaben-
de Werkzeuge, deren Verletzungen nach 
wie vor den Zustand der Marketeriehöl-
zer kennzeichnen. Gelockerte Furniere 
wurden damals kaum gefestigt – im Ge-
genteil, das Abschaben der Glanzlacke 
führte auch an der Marketerie zu enor-
men Verlusten. Diese fanden teilweise 
durch Sperrholz Ersatz, welches einfach 
aufgenagelt wurde. Andere Fehlstellen 
versah man mit Kitten, die ebenso wie 
die darüber liegenden Übermalungen 
meist weit über den eigentlichen Aus-
bruch hinausgehen. In den nachfolgen-
den Jahrzehnten führten ungünstige 
raumklimatische Verhältnisse zur Wei-
terentwicklung des Schadensbildes an 
der Marketerie, die partiell nur noch 
„am seidenen Faden“ hängt. Ein alar-
mierender Zustand. 
 Initiiert durch die Restaurierungs-
werkstatt des BLfD wurde die dringend 
gebotene Konservierung erstmalig im 
Jahr 1992 durch eine Befunduntersu-
chung am Hochaltar vorbereitet. In den 
nachfolgenden Jahren erfolgte dennoch 
keine Umsetzung, weil die Eigenmittel 
der Kirchenstiftung nicht gesichert wa-
ren. Mit nur knapp 100 Einwohnern in 
der Ortschaft Haindling und den zahl-
reichen Liegenschaften, die aus der 
bedeutenden Wallfahrtsgeschichte des 
Ortes herrühren, ist die Filialkirchen-
stiftung seit Jahrzehnten finanziell 
überfordert.
 Der sich weiter dramatisch ver-
schlechternde Zustand führte 2011 
durch die Initiative des Bischöflichen 
Baureferats Regensburg zu einem noch-
maligen Anlauf. Im Rahmen eines Vor-
projekts wurden umfassende restau-
ratorische Voruntersuchungen durch 
die beteiligten Fachbereiche Gemälde, 
Skulptur und Möbel durchgeführt, um 
darauf aufbauend ein Konzept zur Re-
staurierung der gesamten Ausstattung 
der Wallfahrtskirche zu entwickeln. 
Neben den bereits vorliegenden Unter-
suchungen und Stellungnahmen aus 
den vergangenen Jahren sollte nun auch 

die praktische Machbarkeit der geplan-
ten Restaurierungsmaßnahmen erprobt 
werden. Besonders kompliziert war 
dabei der restauratorische Umgang mit 
den zahlreichen geschädigten papier-
dünnen Hobelfurnieren. Es ging um 
deren Stabilisierung, teilweise auch um 
deren Freilegung, sofern sie durch Kitte 
und Übermalungen überarbeitet sind. 
Zur Erprobung möglicher konzeptio-
neller Wege wurden an ausgewählten 
Flächen mit unterschiedlichem Schädi-
gungsgrad Arbeitsproben angelegt, die 
für den Finanzierungsplan eine Hoch-

rechnung erlaubten. Aber auch in dieser 
Erprobungsphase blieben Unwägbar-
keiten angesichts der komplizierten re-
stauratorischen Aufgabenstellung.
 In dieser Situation erscheint jetzt die 
Zusage der Messerschmitt Stiftung, ver-
treten durch Herrn Dr. Hans-Heinrich 
von Srbik, zur Finanzierung der muster-
haften Konservierung/Restaurierung 
des nördlichen Seitenaltars als wirk-
liches Glück. Zum Ersten kann damit 
der statisch akut gefährdete Altar um-
gehend konstruktiv stabilisiert werden. 
Des Weiteren ergibt sich damit ein vor-

Haindling, Lkr. Straubing-Bogen, Wallfahrtskirche. Sebastiansaltar geschaffen von Thomas Lehner 
in den 1720er Jahren (Foto: BLfD, Katharina von Miller)
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auf die Marketerien, die Schnitzappli-
kationen, Skulpturen und Gemälde ab-
gestimmt werden. Damit bestehen dank 
der großzügigen Stiftung jetzt geradezu 
ideale Voraussetzungen, eine schlüssi-
ge Gesamtkonzeption zu entwickeln, 
die im Verlauf der weiteren Maßnah-
me auf den furnierten Hochaltar, den 

Rechts Detail des nördlichen Seitenaltars:
Die statische Sicherheit des Auszugs ist akut 
gefährdet. (Foto: Andreas Scheuch, München) 

südlichen Seitenaltar und die Kanzel 
übertragen werden kann. Nach beinah 
25-jähriger Wartezeit rückt somit end-
lich der Beginn dieses wichtigen Vorha-
bens in greifbare Nähe.

Katharina von Miller  
und Martin Mannewitz

Das „Rosenheimer Volksstübl“  
Heimat der Bierfreunde

„In Rosenheim gibt’s a paar Ärzte, de 
schicken ihre Patienten zu uns, daß 
Weißbier dringa […]“ wusste Fred Bier-
bichler, Weißbierbrauer in dritter Ge-
neration, zu berichten. Ob die heilende 
Wirkung tatsächlich vom ärztlich ver-
ordneten Getränk ausging oder dem 
genius loci der „Rosenheimer Volks-
stübl“ genannten Traditionsgaststätte 
zuzuschreiben ist, wurde nicht überlie-
fert. Es ist wohl die Mischung aus bei-
dem: In dem gewölbten Gastraum mit 
den hohen Bogenfenstern, den bemal-
ten Wandpaneelen, den umlaufenden 
Sitzbänken und der bauzeitlich erhal-
tenen Schank hat sich die ursprüngli-
che Gemütlichkeit des 1905/06 erbauten 
Wohn- und Gaststättengebäudes ein-
drücklich bewahrt.
 Seine Bedeutung als Bauwerk für 
die Stadt wird in der Retrospektive der 
Auseinandersetzung mit dem Rosen-
heimer Stadtbild in der Zeit um 1900 
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Kapitell des Hochaltars: der Zustand der Mar-
ketrie ist durch diverse Furnierlockerungen und 
Fehlstellen gekennzeichnet (Foto: BLfD) 

Sockel des nördlichen Seitenaltars: 
genagelte Presspappe sowie gekittete und 
überstrichene „Ergänzungen“ beeinträchtigen 
seit der Maßnahme von 1957 das Erscheinungs-
bild der Haindlinger Altäre 
(Foto: TU München,  Charlotte Höpker,  
Katharina Weber)

geschaltetes Pilotprojekt für die ab 2016 
geplante Konservierung der übrigen 
Ausstattungsteile. Spezialisierte Res-
tauratoren werden nun am nördlichen 
Seitenaltar pars pro toto Lösungsan-
sätze für noch offene technische Fragen 
erarbeiten. Die Ergebnisse zur Konser-
vierung und Restaurierung können 

besonders deutlich. Kritisiert wurde 
von den Zeitgenossen vor allem die 
gründerzeitliche Architektur und Ro-
senheims Rang als „Allerweltstadt“ 
bezüglich seiner Baukultur. 
 Wo die heutige Gillitzerstraße 
(ehem. Herzog-Heinrich-Straße) mit 
der Herzog-Otto-Straße die große Eck-
parzelle umgrenzt, setzt das „Rosen-
heimer Volksstübl“ mit dem hoch auf-
ragenden Gebäude seit über 100 Jahren 
einen architektonischen Akzent und 
besitzt innerhalb der heute stark verän-
derten Nachbarbebauung besonderen 
städtebaulichen Stellenwert. Immerhin 
gilt das auch „Fischküche“ genannte 
Wohn- und Gasthaus allgemein als ers-
ter Bau der Heimatschutzarchitaktur in 
Rosenheim und ist signifikantes Bei-
spiel für die als „Heimatstil“ umschrie-
bene Architekturauffassung, die in den 
Jahren nach 1900 einsetzte. Mit der Hei-
matschutzbewegung in Bayern ist auch 

die Formierung zahlreicher Heimat- 
und Geschichtsvereine verbunden. Die 
Gründung des „Vereins für Volkskunst 
und Volkskunde“ am 15. Juni 1902 im 
Münchner Künstlerhaus, ab 1945 Baye-
rischer Landesverein für Heimatpflege 
genannt, und sich von Anfang an auch 
bau- und denkmalpflegerischen Ziel-
setzungen widmend, steht in engem 
Zusammenhang mit der Entstehungs- 
und Baugeschichte des „Rosenheimer 
Volksstübls“.
 Die Genese der großen Grundstück-
sparzelle in Ecklage ist durch den im 
Bauordnungsamt der Stadt Rosenheim 
befindlichen Planbestand weitgehend 
lückenlos dokumentiert. Seit dem aus-
gehenden 19. Jahrhundert befand sich 
das große Geviert im Besitz des Aiblin-
ger Baumeisters Johann Meishammer. 
Während der Abschnitt entlang der 
Herzog-Otto-Straße bereits bebaut 
war, ließ sich Meishammer nach eige-
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nen Plänen im Jahr 1898 in der Nord-
westecke, also an der von den Straßen 
abgewandten Seite, ein kleines Büro-
gebäude errichten, bei dem es sich, 
trotz aller baulichen Bescheidenheit, 
letztlich um den Kern des großen und 
ab 1905 realisierten Neubauvorhabens 
handelte. Der zweigeschossige Bau mit 
flachem Pultdach beherbergte einen 
Büroraum im Erdgeschoss und einen 
Lagerraum im Obergeschoss. Inner-
halb der folgenden Jahre wurde er suk-
zessive erweitert und umgebaut. 
 Auch Baumeister Meishammer 
scheint sich der Heimatschutzbewe-
gung angeschlossen zu haben und 
beauftragte das Vereinsmitglied, den 
Münchner Architekten Franz Xaver 
Knöpfle mit dem großen Neubauvor-
haben an der Gillitzerstraße. Knöpfle 
erarbeitete ein Gesamtkonzept, das 
bereits 1905 in der vom Verein heraus-
gegebenen Monatsschrift „Volkskunst 
und Volkskunde“ veröffentlicht und, 
wie die Architekturkritik zeigte, als 
äußerst gelungen erachtet wurde. Die 
Entwurfslösung Knöpfles entsprach 
allen Anforderungen und begeister-
te durch „einfache, gute Verhältnisse, 
ruhiges, durch keine unschönen Dach-
fenster unterbrochenes Dach“ und 
„einfache, schöne Erker in heimischer 
Art“. Eine vorausgegangene Planung 
unbekannter Autorschaft galt bezüg-
lich der gängigen Eckturmvariante als 
„unzweckmäßig“, die geschossteilen-
den Gesimse „unnötig“ und besonders 
unschön sei das Dach mit den viel zu 
großen Dachfenstern.
 Die Pläne Franz Xaver Knöpfles 
zeigen ein ursprünglich noch größer 
angelegtes Projekt, dessen Hauptteil 
in den Jahren 1905/06 realisiert wurde. 
Der ganzheitliche Entwurf beinhaltete 
das Haupthaus mit erdgeschossigem 
Gastraum, die gemauerte Biergarten-
einfriedung sowie ein eingeschossi-
ges und das Grundstück im Westen 
abschließendes Salettl. Der Bauherr 
selbst, Baumeister Johann Meisham-
mer, übernahm die Bauausführung. 
Das in der Baumassengliederung auf 
die Ecksituation bezogene Wohnhaus 
mit Gaststätte hat neben der ursprüng-
lichen Grundrissdisposition im Erd-
geschoss und in den Wohnetagen sein 
bauzeitliches äußeres Erscheinungs-
bild bewahrt. Das viergeschossige, 
auf drei Seiten freistehende Gebäude 

Bayerische Gemütlichkeit im Gastraum mit historischer Ausstattung 
(Foto: BLfD, Nina Dürr)
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Rosenheim, Gillitzerstraße 10, „Rosenheimer Volksstübl“, um 1935 
(Foto: Stadtarchiv Rosenheim)
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entwickelt über einen flachen Erker 
in den Obergeschossen eine differen-
zierte Dachlandschaft. Von den bauli-
chen Umgestaltungen des Areals blieb 
auch Meishammers einstiges Büro 
nicht unbetroffen, das nach Entwürfen 
Knöpfles 1907 zum Wohnhaus umge-
staltet wurde. 
 Im selben Jahr pachtete Johann Meis-
hammer vom Besitzer der Rosenheimer 
Flötzinger-Brauerei das „reale Bierwirt-
schafts-, Garkoch- und Metzgerrecht“ 
und übergab die Führung der Gast-
stätte an den Oberaudorfer Benedikt 
Bierbichler. Bierbichler verstand sich 
auf das Brauen von Weißbier und das 
Zubereiten von Fischgerichten, wes-
halb das Volksstübl auch den Beinamen 
Fischküche erhielt. Dieser Name ist der 
Gaststätte bis heute erhalten geblieben. 
Das selbstgebraute Bierbichler-Weiß-
bier wurde schnell zum Verkaufsschla-
ger und ist bis heute eine Rosenheimer 
Institution – Ambiente und zünftige 
Gemütlichkeit der in Reinformen des 
„Heimatstils“ entworfenen Gasträume 
inklusive.
 Bereits im Jahr 1909 konnte Bene-
dikt Bierbichler das gesamte Anwesen 
von Johann Meishammer erwerben. 
Wegen der steigenden Nachfrage ließ 
er 1914 in das Rückgebäude, dem ehe-
maligen Wohnhaus des Aiblinger Bau-
meisters, das Sudhaus einbauen. Zum 
Einbau des großen Sudkessels musste 
im westlichen Bereich des Rückgebäu-
des die Zwischendecke entfernt wer-
den. 1928 erhielt das Gebäude schließ-
lich ein höheres Mansarddach zur 
Optimierung der Lagerkapazitäten. 
 Bis ins Jahr 1995 wurde mit der bis 
heute erhaltenen technischen Einrich-
tung Weißbier in alter Manier gebraut. 
Die Getreide- bzw. Schrotmühle im 
Dachgeschoss stammt aus dem Jahr 
1910, das Zweigeräte-Sudwerk mit 
holzgefasstem Läuterbottich aus bron-
ciertem Eisen und einer Sudpfanne, 
die noch mit Briketts befeuert wurde, 
von 1947. Das Wunderwerk der Brau-
kunst, das Bierbichler-Weißbier, das 
scheinbar manchem Rosenheimer zu 
neuer Gesundheit und Wohlbefinden 
verholfen hat, wird heute nicht mehr 
in dem alten Sudhaus gebraut. Die 
Flötzinger-Brauerei erwarb neben der 
markanten Immobilie an der Gillitzer-
straße, nach wie vor als Fischküche 
weitergeführt, auch die Rezeptur des 

Bierbichler-Weißbiers, das nun unter 
altem Namen an anderer Stelle weiter-
gebraut wird. Das derzeit ungenutzte 
Sudhaus, das in diesem Jahr in die 
Denkmalliste nachgetragen werden 
konnte, soll künftig auf Wunsch der 
Eigentümer, der Flötzinger-Brauerei, 
als Museum die Kunst des Weißbier-
brauens vermitteln. Das Gebäude als 

Zeitdokument der sich gerne auf ihre 
Biertradition berufende Stadt Rosen-
heim steht für sich selbst. Zusammen 
mit dem „Volksstübl“, avancierte das 
Bierbichler-Weißbier bereits vor über 
100 Jahren zu einer Rosenheimer Ins-
titution, die es bis heute geblieben ist. 
Mit dem Gesamtkomplex aus Archi-
tektur, Gaststube, Salettl, dem kasta-

Entwurfsplan Salettl von Franz Xaver Knöpfle, 1906 (Bauordnungsamt Rosenheim)

Einbau des Sudhauses, Plan von 1914 (Bauordnungsamt Rosenheim)

DENKMAL AKTUELL
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nienbestandenen Biergarten und dem 
ehemaligen Sudhaus hat sich ein sel-
ten gewordenes Zeugnis bayerischer 
Wirtshaus-, Brauerei-, Kultur- und Ar-
chitekturgeschichte sowie ein Wahr-
zeichen traditioneller bayerischer 
Gemütlichkeit in all seinen Facetten 
bewahrt.
 Erst vor einigen Jahren wurden im 
Zusammenhang mit der Innenreno-
vierung des von Franz Xaver Knöpf-
le entworfenen Salettls monochrome 
Wandmalereien entdeckt. Über die 
Urheberschaft der drei teils sehr origi-
nellen Genredarstellungen mit ihren 
wein- bzw. bierseligen Sprüchen, ist 
nichts bekannt. Stilistisch gehören sie 
in die Erbauungszeit des Volksstübls. 
Hier sind der zechende Maler und 
Gelehrte begleitet vom sinnfälligen 
Spruch „Mit Kunst und Wissenschaft 
[in treuer] Bruderschaft“ auf einer 
Art Weltkugel mit Aufschrift „Rosen-
heimer Volksstübl“ niedergesunken. 
Auf der folgenden Darstellung erhält 
das Bierbichler-Weißbier das Prädikat 
„göttlich“: Vor einer in bergige Land-

schaft eingebetteten Stadtsilhouette 
– wohl Rosenheim – ist zentral vor 
einer Baldachinarchitektur eine Fi-
gurengruppe angeordnet, bestehend 
aus einem Mönch auf der linken Seite, 
ein Weinglas haltend, einer weltlichen 
Person auf der rechten Seite, einen 
Bierkrug haltend und bildkomposito-
risch zentral angeordnet Gambrinus, 
dem sagenhaften niederländischen 
König, dem die Erfindung des Bieres 
zugeschrieben wird und der später als 
hl. Gambrinus in diesem Kontext Ver-
ehrung gefunden hat. Kunstgenuss 
oder die Kunst des Genusses mit allen 
Sinnen also: „Diese drei Gläser zu-
sammen klingen wie wenn die lieben 
Engelein singen“.

Nina Dürr

DENKMAL AKTUELL

Von wein- und bierseligen Reimen begleitete Wandmalereien, wohl um 1909  
(Fotos: Karl Mair, Stadtheimatpfleger)

Rosenheim, Gillitzerstraße 10, „Rosenheimer Volksstübl“ heute (Foto: Bernd-Peter Schaul)
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Ältestes erhaltenes Kino gerettet
Ein Geschenk für Adolf Voll zum 50. Todestag

Jetzt ist das Schicksaal des Lichtspielhau-
ses von Adolf Voll in Fürstenfeldbruck 
besiegelt: Die Stadt Fürstenfeldbruck 
hat unter ihrem Oberbürgermeister 
Klaus Pleil nach langen Verhandlun-
gen das traditionsreiche Brucker Licht-
spielhaus erworben, um es nach der 
Sanierung den Bürgern für kulturelle 
Veranstaltungen zur Verfügung zu stel-
len. Gewinner sind die Bürger, die Stadt 
Fürstenfeldbruck und selbstverständ-
lich das Baudenkmal.

Wie alles begann…
Im August 2013 wurde das Lichtspiel-
haus auf Anregung der Stadt Fürsten-
feldbruck vom Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege erstmals besichtigt, 
um die Denkmaleigenschaft zu prüfen. 
Schnell stellte sich heraus, dass es sich 
um ein wichtiges Baudenkmal handelt: 
Das städtebaulich markant gelegene Ki-
nogebäude, welches zur Maisacher Stra-
ße einen Vorplatz schafft, wurde 1930 
von dem Fürstenfeldbrucker Architek-
ten Adolf Voll in den Formen der Neuen 
Sachlichkeit errichtet. Von Beginn an 
war es kein Stummfilm-, sondern ein 
Tonfilmkino – eine damals neuartige 
Technik, die sich erst seit 1929 vermehrt 
durchsetzte.

Adolf Voll und das Brucker 
Lichtspielhaus
Der Architekt Adolf Voll (1881-1965), in 
der Zeit zwischen 1910 und 1930 eher ein 
Repräsentant der Heimatschutzarchi-
tektur, hatte sich mit dem Kinogebäude 
zu einem Architekten der Neuen Sach-
lichkeit entwickelt. Das Gebäude ist 
betont in strengen geometrischen For-
men und nach funktionalen Aspekten 
gestaltet. Der konvexe Eingangsbereich 
mit seinem großen, segmentbogenför-
migen Flugdach schließt an Bauten der 
Münchener Postbauschule an, die da-
mals wegweisend für das Neue Bauen 
in Bayern waren. Nur in Details wie 
den gesprossten Rundbogenfenstern 
wurden traditionelle Formen aufge-
griffen. Die Raumorganisation folgt 
dem Vorbild des Theaterbaus mit ei-
nem mehrtürigen Eingangsbereich, ei-
ner Eingangshalle mit anschließenden 

Funktionsräumen und dem großen 
Kinosaal im rückliegenden Bereich. In 
Bayern gehört das Lichtspielhaus Fürs-
tenfeldbruck zu den wenigen qualitäts-
vollen und gut erhaltenen Bauten, die 
in der Architektur der Zwanziger Jahre 
des letzten Jahrhunderts die Aufnahme 
der Neuen Sachlichkeit dokumentieren. 
Zugleich ist es das älteste weitgehend 
erhaltene Kinogebäude in Bayern und 
damit ein wichtiges Zeugnis der Kino-
geschichte.

Abbruchüberlegungen
Die Aufnahme in die Denkmalliste 
stellte die Eigentümer vor ein Problem: 
Da das Kino ohne die notwendige Digi-
taltechnik nicht mehr konkurrenzfähig 
war, hatte die Pächterin den Kinobetrieb 
bereits eingestellt. Es fand sich kein neu-
er Betreiber, der gewillt war, in die neue 
Technik zu investieren. Da nur ein Saal 
zur Verfügung stand, war keine Ren-
tabilität zu erwarten. Recherchen bis 
nach Berlin waren ergebnislos, zumal 
in Fürstenfeldbruck jüngst das moderne 
Multiplexkino Scala mit 5 Kinosälen er-
öffnet worden war.
 Die Eigentümer stellten sich nun 
vor, das Empfangsgebäude stehen zu 
lassen und den Kinosaal abzubrechen. 
Auf dem verbliebenen Grundstück 
sollte ein Mehrfamilienhaus errichtet 
werden. Nur hätte das den Verlust der 
Denkmaleigenschaft bedeutet, denn: 
Ist ein Kino ohne Kinosaal noch als 
Kino zu erkennen? Trotzdem stimm-
te im Februar 2014 eine Mehrheit im 
Stadtrat der vorgeschlagenen Lösung 
zu. Das BLfD aber teilte die Meinung 
nicht, dass es sich um „ein mit den 
Jahren aufgearbeitetes und abgewirt-
schaftetes Gebäude“ handelte, son-
dern attestierte dem Kino einen bau-

Fürstenfeldbruck, Maisacher Str. 7, Lichtspielhaus, Fassade (Fotos: BLfD, Michael Forstner)

Lichtspielhaus, Kinosaal
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lich guten Zustand. Der beantragte 
Abbruch des Kinosaals wurde daher 
abgelehnt. 

Die Rettung
Die entscheidende Wendung zum Er-
halt des Kinos ergab sich nach Vorlie-
gen der Nutzungsuntersuchung durch 
das Architekturbüro Sunder-Plass-
mann, welche die Stadt auf Anregung 
des BLfD in Auftrag gegeben hatte. 
Es wurden 5 Nutzungsvarianten im 
Bestand entwickelt – von der Klein-
kunstbühne über Fitnessstudio und 
Biomarkt bis hin zu Ärztehaus und 
Wohnen. Die Kostenkalkulation zeig-
te deutlich, dass die Kleinkunstbühne 
die geringsten Investitionen erwarten 
ließ und der Ausbau des Kinosaals zu 
Wohnungen keine größeren Kosten 
als ein Neubau verursachen würde. 
Der vor genau einem Jahr gegründe-
te „Förderverein Lichtspielhaus Fürs-
tenfeldbruck“ überzeugte mit seinen 
Ideen für eine Nutzung des Kinos im 
Kleinkunstsektor viele Stadträte. Mit 
der Aussicht auf Inanspruchnahme 
erheblicher Fördermittel für die Sanie-
rung (Städtebauförderung, Zuschüs-
se des BLfD, des Bezirks Oberbayern 
und der Bayerischen Landesstiftung) 

stimmte der Stadtrat im Februar 2015 
mehrheitlich für den Erwerb des Licht-
spielhauses durch die Stadt. 
 Adolf Voll feiert heuer seinen 50. To-
destag – die Stadt Fürstenfeldbruck 
hat ihm ein großes Geschenk gemacht! 
Aus diesem Anlass fand vom 23. Mai 

bis 7. Juni 2015 in der Kulturwerkstatt 
HAUS 10 im Kloster Fürstenfeld eine 
Ausstellung zu „Adolf Voll – Architekt 
seiner Zeit“ statt. 

Detlef Knipping und 
Hildegard Sahler

Fürstenfeldbruck, Maisacher Str. 7, Lichtspielhaus

Aus schwerer Zeit – Kriegsfunde in München-Allach

Ein ungewöhnlicher Grabungs-
befund
Ein alter Parkplatz auf dem Betriebs-
gelände von MAN in München-Allach 
sollte durch ein modernes Parkhaus 
überbaut werden. Als im Januar 2015 
unter der Asphaltdecke neben Bau-
schutt auch Knochen zutage kamen, trat 
die Kripo auf den Plan, die Gerichtsme-
dizin und Denkmalamt verständigte. 
 Nach erster Ortseinsicht wurde dem 
Grabungstechniker des BLfD schnell 
klar: Hier handelte es sich wieder, wie 
so oft in den letzten Monaten, um Hin-
terlassenschaften aus unserer jüngeren 
Vergangenheit, der NS-Zeit. Was aber 
vor Jahren noch weggebaggert wurde, 
verdient heute die objektive Aufmerk-
samkeit der Bodendenkmalpflege. 
 Etwa 30 cm unter der alten Asphalt-
decke wurde eine neuzeitliche Kultur-

schicht aufgedeckt, die Mengen von 
kleinteiligen kalzinierten Knochen und 
Bauschutt enthielt. Die Aushubarbei-
ten liefen ab jetzt kontrolliert weiter, 
im Beisein von Kriegsmittelräumdienst 
und Grabungstechniker. Eine ca. 20 qm 
große und 2 m tiefe Grube im anste-
henden Schotterboden war mit Kul-
turschutt verfüllt und zum Teil schon 
ausgebaggert worden. Die Grube wies 
im Planum eine unregelmäßig runde 
Form auf; möglicherweise war dies ein 
verfüllter Bombentrichter.

Porzellan und andere Funde
Das ausgeräumte Material bestand zum 
Großteil aus Ziegelschutt, verbogenen 
Eisenträgern, Stahlhelmen, Mengen von 
kalzinierten Knochensplittern, Tierkno-
chen, Kochtöpfen, Flaschen und Ge-
schirrresten. Das zerscherbte Geschirr 

war ein Gebrauchsporzellan aus den 
Oberpfälzer Manufakturen Rosenthal 
und Hutschenreuther mit einem Unter-
glasursiegel (Druck) „Modell des Amtes 
Schönheit der Arbeit“ und mittig gesetz-
tem Hakenkreuz sowie umlaufendem 
Zahnrad. Auf der Benutzerfläche sieht 
man ein in Aufglasurtechnik (Sieb-
druck) angebrachtes blau-weißes BMW-
Emblem. 
 Die Fragmente stammen zweifellos 
vom Kantinengeschirr der Bayerischen 
Motoren Werke, die vor 1955 auf dem 
Gelände angesiedelt waren. Bis 1938 
hatte sich hier die „Argus Motoren Ge-
sellschaft“ des jüdischen Fabrikanten 
Moritz Straus befunden, dessen Fabrik 
„arisiert“ wurde. Das führte zur Entste-
hung der BMW Werke II in München-
Allach. Hier wurden unter anderem die 
Doppel-Sternmotoren BMW 801 für die 
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Focke Wulf FW 190 und Junkers JU 88 
hergestellt. Zahlreiche Luftangriffe der 
Alliierten auf das Werk sind belegt.
 Das „Amt Schönheit der Arbeit“ 
wurde 1934 zur „Verbesserung der So-
zialhygiene und ästhetischen Gestal-
tung der Arbeitsplätze“ von den Nati-
onalsozialisten gegründet. 1935 wurde 
ein schlichtes, massentaugliches und 
funktionales Kantinengeschirr in Auf-
trag gegeben. Das Design, entworfen 
von Heinrich Löffelhardt, lehnte sich 
an den Funktionalismus der Werk-
bund Ära der 1920er Jahre an. Später 
folgten noch zwei weitere Entwürfe, 
bei denen es sich um ein gehobeneres 
Kantinengeschirr handelte. Eine große 
Nachfrage nach dem Geschirr entstand 
erst während des Zweiten Weltkrieges. 
Nun wurde es in großer Anzahl pro-
duziert und in die Kantinen der Fabri-
ken eingeführt. Dem Hersteller wurde 
nicht gestattet, das Design zu ändern. 
Auf bzw. unter dem Porzellan musste 
das Logo des Amtes und darunter der 

Name der Herstellerfirma aufgebracht 
sein.

Deutung und Bedeutung
Die Mengen an Knochenabfällen – die 
Gerichtsmedizin bestätigte inzwischen 
deren tierische Herkunft –, Kochtöpfen 
und Kantinengeschirr lässt vermuten, 
dass in der Nähe eine Fabrikkantine 
durch Bomben zerstört wurde und die 
Überreste in einen Bombentrichter ge-
schoben worden sind. Viele Bauteile 
waren feuerverfärbt, Flaschen waren 
angeschmolzen, und eine Menge von 
Holzkohle befand sich im Füllmaterial. 
Vielleicht stammen die drei Stahlhelme 
von Flakhelfern oder Werksschutzleu-
ten, die hier tätig waren. Ein Gasmas-
kenfilter lag in der Nähe der Helme. 
 Offen bleibt die Frage, ob die Gru-
be tatsächlich ein Bombentrichter war. 
Die typische Trichterform im Profil war 
nicht erkennbar, stattdessen eine flache 
Muldenform. Auch fehlte der verdich-
tete Kiesrand um den Trichter herum, 

Porzellanstempel der Firma Hutschenreuther 
(oben) und von BMW (Fotos: BLfD, Michael 
Forstner)

und es wurden keine Splitter in der 
Trichterwand gefunden – Merkmale, 
die bei Bombentrichtern in der Münch-
ner Schotterebene sonst regelmäßig be-
obachtet werden. 
 Erst in den letzten Jahren wird die 
wachsende Bedeutung der Zeugnisse 
aus der NS-Zeit er- und anerkannt.  
Was vor Jahren noch beiseite getan 
wurde, hat heute einen anderen Stel-
lenwert in der Bodendenkmalpflege. 
Mit den Funden verfahren wir in-
zwischen so wie mit jedem anderen 
archäologischen Fund: Bergung, Auf-
nahme, konservatorische Maßnahme 
und Bewahrung.

Ulf HändlerAllach. Profil von Süden (Foto: BLfD, Ulf Händler)

Beton kontra Öde und Trostlosigkeit  
Die Evangelische Versöhnungskirche in Dachau und ihr Architekt Prof. Helmut Striffler

In der Architektur der 1950er Jahre 
spiegeln sich die unterschiedlichsten 
Strömungen und „Schulen“ der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts wider. Dazu 
gehört eine konservative Architektur-
sprache ebenso wie die Fortschreibung 
der Klassischen Moderne. Die soge-
nannte Erste Nachkriegsmoderne war 

mehr als nur der „Nierentisch-Stil“. Der 
wiederum war spätestens seit Mitte der 
1960er Jahre mit großen Vorbehalten be-
lastetet, galt er doch damals als die vom 
„Adenauer-Mief“ angehauchte, spie-
ßige Architektursprache der Petticoat-
Ära. Gegen diesen Mief wandte sich 
eine, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 

ausgebildete Architektengeneration, 
die wiederum eine vielfältige wie auch 
eigenständig-signifikante Architektur-
sprache der 1960er Jahre entwickeln 
sollte. Zu dieser Generation gehörte der 
Mannheimer Architekt Helmut Striff-
ler, der am 2. Februar 2015, kurz nach 
seinem 88. Geburtstag verstarb und mit 
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ihm eine der großen Architektenper-
sönlichkeiten der Nachkriegszeit. Eines 
seiner Hauptwerke, die 1967 eingeweih-
te Evangelische Versöhnungskirche auf 
dem Gelände des ehemaligen Konzen-
trationslagers in Dachau, ist seit 1973 
prägender Bestandteil des denkmalge-
schützten Ensembles der Gedenkstätte 
und seit 2000 als Einzelobjekt in der 
bayerischen Denkmalliste als hochran-
giges Zeugnis der Nachkriegsarchitek-
tur ausgewiesen. 
 Helmut Striffler, Jahrgang 1927, stu-
dierte ab 1950 an der TH Karlsruhe 
u. a. bei Otto Ernst Schweizer, einem 
bereits seit den 1920er Jahren einfluss-
reichen Repräsentanten einer innova-
tiven Architekturauffassung, und vor 
allem bei Egon Eiermann, einem der 
bedeutendsten Architekten der Wie-
deraufbauzeit. Daneben bildete sich 
Striffler bei Otto Bartning zum Thema 
Sakralbauten fort und noch vor Ab-
schluss seines Studiums zeichnete er 
als Eiermanns Mitarbeiter für die Aus-
führung der epochalen Matthäuskir-
che in Pforzheim von 1952 mitverant-
wortlich. Als selbstständiger Architekt 
war er dann ab 1956 tätig
 Der Bau einer evangelischen Ge-
denkstättenkirche in Dachau geht auf 
Initiative niederländischer Protestanten 
zurück und ergänzte zusammen mit 
dem ebenfalls 1967 fertiggestellten Jü-

dischen Memorialbau des Frankfurter 
Architekten Hermann Zvi Guttman, die 
in der Hauptachse des ehemaligen KZ-
Barackenareals situierte, 1960 geweihte 
katholische Todesangst-Christi-Kapelle. 
Der Entwurf für den evangelischen 
Sakralbau wurde im Rahmen eines be-
schränkten Architekten-Wettbewerbes 
ausgewählt. Aus dem Kreis der renom-
mierten Teilnehmer, darunter Dieter 
Oesterlen und Egon Eiermann, wurde 
die Arbeit des seinerzeit gerade mal 
37-jährigen Helmut Striffler als 1. Preis 
bestimmt. Während der nach dem Ent-
wurf des Münchner Architekten Josef 
Wiedemann errichtete Zentralbau der 
katholischen Konfession, durch die Si-
tuierung auf dem Gedenkstättenareal 
und die Bauform eine dominierende 
Architektursprache formuliert, gelingt 
mit der Versöhnungskirche ein ganz 
und gar unpathetischer „Gegenort“ zur 
streng linearen Geometrie des ehema-
ligen Konzentrationslagers. Ein „Raum 
der Ruhe und Ort der Geborgenheit […] 
die Bewegtheit der Baugruppe (bringt) 
in gleichnishafter Weise eine Darstel-
lung des frei sich entfaltenden Lebens, 
das die primitive Gesetzmäßigkeit der 
Lagerwelt überwindet“, schreibt Striffler 
in der Erläuterung seines Wettbewerbs-
beitrags, die sich, nebenbei bemerkt, 
weit von der üblichen Diktion solcher 
Berichte abhebt. Seine organische Sicht-

beton-Architektur zeigt sich „als eine 
im Gelände eingegrabene Kontur“. Be-
ton, der so ungeliebte und oft geschol-
tene Baustoff des 20. Jahrhunderts wird 
hier – unbemerkt – zum Gegenpol der 
„Merkmale des ehemaligen Konzent-
rationslagers“, die da sind „Öde und 
Trostlosigkeit“. Anfangs von der Bebau-
barkeit des Platzes im Nordwesten der 
Barackenanlage, in Sichtweite zum ehe-
maligen Lagerkrematorium, alles ande-
re als überzeugt, habe er, Striffler, als 
Vertreter der „Flakhelfer-Generation“ 
nach eigenem Bekunden mit der Niveau-
absenkung Kriegserlebnisse verarbeitet. 
Der westliche direkt in den eigentlichen 
Sakralraum führende Zugang, wie der 
östliche, der den Freihof zum Gemein-
desaal erschließt, führt nach unten, 
bietet „Deckung“, damit eben „Gebor-
genheit“ und gleichzeitig, verbunden 
mit der Gestaltung der Außenanlagen, 
welche der Versöhnungskirche zusätz-
lich eine Oasenwirkung zuweist, die 
Möglichkeit der unaufdringlichen städ-
tebaulichen Einbindung. 
 Dass das weitgehend auch so aus-
geführte Wettbewerbsmodell heute 
zum Bestand des Deutschen Architek-
turmuseums in Frankfurt gehört, un-
terstreicht nicht zuletzt die Bedeutung 
dieses Kirchenbaus. Schon die Baustelle 
und erst recht der gerade fertiggestellte 
Bau war und ist bis heute ein Pilgerort, 
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Dachau, Evang. Versöhnungskirche (Foto: BLfD, Bernd Vollmar)
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nicht nur für Architekten. Der Besucher 
der Dachauer Gedenkstätte erfährt, 
Dank des hier (zusammen mit Wer-
ken der bildenden Kunst) eingesetzten 
architektonischen Instrumentariums, 
der raffinierten Detailbehandlung der 
Betonoberflächen, in der Trostlosigkeit 
des ehemaligen Konzentrationslagers 
mit der Versöhnungskirche – bewusst 
oder unbewusst – einen Ort emotiona-
len Ausgleichs. Wenn Strifflers Dachau-
er Kirchenbau als ein Höhepunkt der 
Nachkriegsarchitektur in Mitteleuropa 
beschrieben wurde (Kai Kappel), ist 
dem nichts hinzufügen. Die Architek-
tur ist singulär und damit im besten 
Sinne des Wortes unnachahmlich. 
 Kurzer Szenenwechsel: Bei Instand-
setzungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen 
von Kulturdenkmälern sind die Rollen 
der Beteiligten weitgehend festgeschrie-
ben. Entsteht zwischen den Hauptak-
teuren, Architekt und Denkmalpfleger, 
bisweilen ein Konfliktpotential, lässt 
sich dieses regelmäßig auf eine elemen-
tar-unterschiedliche Grundhaltung zu-

rückführen: Der Architekt verfolgt eine 
möglichst ideale Anpassung an moder-
ne Funktion, Gestaltung oder auch an 
den pflegeleichten Neuwert. Dagegen 
geht es dem Denkmalpfleger um den 
Erhalt und die Nutzungsfortschreibung 
des historischen Bestandes und seiner 
Denkmalwerte. Bei anonymen Bauten 
bietet sich zur Problemlösung meist sehr 
schnell ein Kompromiss an. Weitaus 
komplizierter jedoch können sich solche 
Entscheidungsprozesse gestalten, wenn 
konkrete historische Planungsvorstel-
lungen nachzuweisen sind, die, aus 
welchen Gründen auch immer, nie aus-
geführt oder längst verändert wurden. 
Dem überlieferten Bestand steht dann 
die nicht umgesetzte und vielleicht hö-
her zu bewertende Idee gegenüber. Der 
Leidensdruck nicht ausgeführter Ideen 
kann bei Architekten sehr schmerzhaft 
sein, das weiß man spätestens seit An-
drea Palladio, der im 16. Jahrhundert in 
einem gedruckten Traktat seinen Bau-
herrn mit allem Nachdruck aufzeigen 
wollte, wie die nicht nach seinem Kon-

zept ausgeführten Projekte idealerweise 
hätten aussehen sollen. Das Konfliktpo-
tential zwischen Idee und Ausführung 
erfährt möglicherweise noch eine wei-
tere Steigerung, dann nämlich, wenn 
der ursprünglich planende Architekt 
als Urheber auf den Denkmalpfleger als 
Hüter ein und desselben Werkes trifft, 
das inzwischen den Rang eines Kultur-
denkmals aufweist. (Am Rande nur so 
viel zum juristischen Aspekt: Urheber-
recht und Denkmalrecht sind gleichbe-
rechtigte Belange; vgl. Klaus Neuenfeld, 
Denkmalschutz und Urheberrecht, in: 
Der Architekt, 2/2013, S. 69–71).
 Von einer solchen Begegnung ist im 
Zusammenhang mit der Dachauer Ver-
söhnungskirche im Andenken an Prof. 
Helmut Striffler zu berichten: Für eine 
von der evangelischen Kirchenverwal-
tung geplante Nutzungsangleichung, 
Dachreparatur bzw. energetische Ver-
besserung des sogenannten Gemeinde-
saales war die Beteiligung des Urheber-
architekten naheliegend. Nachdem eine 
Reihe seiner Bauten unter Denkmal-
schutz stehen, darunter sein Erstlings-
werk die Trinitatis-Kirche in Mannheim 
(1959) oder die ehemalige Evangelische 
Akademie Nordelbien in Bad Segeberg 
(1970), war Helmut Striffler der Umgang 
mit Denkmalpflegern nicht unbekannt. 
Als sehr angenehm bezeichnete er die 
Zusammenarbeit mit einer Kollegin in 
Norddeutschland, der er zudem eine 
hohe Fachkompetenz in Sachen Archi-
tekturgeschichte des 20. Jahrhunderts 
bescheinigte. Mit den Kollegen des ba-
den-württembergischen Landesdenk-
malamtes, – na ja. Doch, dass er sich 
jetzt auch noch in einem Land wie Bay-
ern mit der Denkmalpflege herum är-
gern müsse, passe ihm überhaupt nicht. 
Habe er dort doch vor Zeiten nachgera-
de Entwicklungshilfe in Sachen Sichtbe-
ton geleistet. Denn, so die selbstbewusst 
vertretene und fest verankerte Position, 
was er in jungen Jahren gut gemacht 
habe, beherrsche er jetzt besser. Und 
außerdem könne man jetzt postum, die 
in den 1960er Jahren nicht ausgeführten 
Planungsideen verwirklichen. Da war 
er wieder der Grundkonflikt zwischen 
Architekten und Denkmalpflegern und 
entsprechend formulierte es Helmut 
Striffler in einem Schreiben vom Feb-
ruar 2013: „ […] unsere erste Gesprächs-
runde in der Versöhnungskirche hat 
sehr vielseitige Aspekte berührt und 
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Helmut Striffler, März 2013 vor dem Modell der Evang. Versöhnungskirche in Dachau 
(Foto: BLfD, Bernd Vollmar)
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ich gehe davon aus, dass die weiteren 
Gespräche ähnlich verlaufen werden.“ 
Gleich wohl drehten sich die folgen-
den Diskussionen immer wieder auch 
um die Baukultur der 1960er und 70er 
Jahre. Das Augenmerk der Denkmal-
pflege für die Entstehungsprozesse der 
Nachkriegsarchitektur honorierte der 
emeritierte Professor in einem Schrei-
ben vom November 2013 wie folgt: „Ihr 
Detailinteresse zur Entstehung der Ver-
söhnungskirche als konkretes Bauwerk 
ehrt Sie, bedeutet aber ein Eintauchen 
in komplizierte Zusammenhänge.“ Den 
Ausführungen folgte mit pfälzisch-
schelmischem Unterton ein post scrip-
tum zur Schaltechnik des Sichtbetons: 
„Dass man diese Schalungskultur 
schließlich auch in Bayern zustande 
brachte, ist natürlich bemerkenswert, 
hat aber Jahre gedauert. Das Gegenteil 
habe ich den Jahren 1950–53 beim Bau 

der Matthäuskirche in Pforzheim von 
Egon Eiermann erfahren. Dort baute 
man Schalungen, die kaum über die 
Brennholzqualität der Bretter hinauska-
men. Wir und insbesondere Eiermann 
waren entsetzt.“
 Mit dem gemeinsamen Nenner um 
die Architektur der Fuge bzw. der Deck-
leiste und schließlich der Raffinesse der 
Sichtbetonoberflächen in dieser Epoche 
gestaltete sich die Lösung des aktuellen 
Problemfeldes, die Instandsetzung des 
Dachauer Baudenkmals wesentlich an-
genehmer, aber nicht einfacher. Um was 
ging es? Da war die ursprüngliche Idee 
der Sechziger Jahre, den Eingang in den 
Gemeindesaal parallel zur Nordwand 
zu führen. Die von niederländischen 
Häftlingen gestiftete Bronzeskulptur 
„Die Drei Männer im Feuerofen“ be-
dingte damals eine Planänderung. Als 
thematischer Bezug zwischen realem 

Dachau, Evang. Versöhnungskirche, Eingang Winterkirche  (Foto: BLfD, Bernd Vollmar)

KZ-Geschehen und der biblischen Er-
zählung bei Daniel 3, 18, geschaffen 
1965/66 von dem Amsterdamer Künstler 
Carel Kneulman, sollte sie auf Wunsch 
der niederländischen Protestanten in 
den Eingangsbereich integriert werden. 
Unter Beibehaltung des Versatzes der 
Glasfassade, der die Abschlusszunge 
der nördlichen Betonwand akzentuierte, 
fand die Skulptur im Eingangsbereich 
einen angemessenen Aufstellungsort. 
Der deshalb seinerzeit parallel zur Glas-
front geführte Zugang hatte sich auf die 
Dauer funktional nicht bewährt und 
sollte auf Wunsch der Kirchengemeinde 
mitsamt einer geringfügigen Raumer-
weiterung modifiziert werden.
 Nach eigenem Bekunden kostete 
diese Fragestellung Helmut Striffler 
schlaflose Nächte. Hinzu kamen Erör-
terungen mit den Denkmalpflegern, 
die ihn gleichzeitig erfreuten wie em-
pörten. Zu hören, dass man in Bayern 
stolz sei, ein solch bedeutendes Zeugnis 
der Spätmoderne zu besitzen, war eine 
Sache. Eine andere war, sich, bei aller 
Sympathie, anhören zu müssen, wo die 
unverwechselbaren und deshalb aus 
denkmalfachlicher Warte möglichst 
beizubehaltenden Vokabeln der Archi-
tektursprache zum Ausdruck kommen. 
Und dann die im Konsens nicht zu be-
antwortende Frage, ob die Idee oder 
die Ausführung die „Wahrheit“ eines 
Werkes repräsentiere. Schlussendlich 
konnte noch zu Lebzeiten von Helmut 
Striffler ein von allen Beteiligten ge-
meinsam begehbarer Weg gefunden 
werden: funktionale wie bauphysikali-
sche Anpassungen waren bei gleichzei-
tiger Fortschreibung der überlieferten 
Spezifika möglich. Zu einer letzten Be-
gegnung zwischen Helmut Striffler und 
den Denkmalpflegern kam es im Spät-
herbst 2014. Dabei wurde die gegensei-
tige Genugtuung um die, mit großem 
gegenseitigem Respekt gefundene 
Kompromisslösung bekundet. Für die 
Denkmalpflege war dieser besondere 
Abstimmungsprozess eine ebenso neue 
wie beeindruckende Erfahrung.
 Nachtrag: aus dem Nachlass seines 
Vaters, hat Johannes Striffler inzwi-
schen die Detaillösungen erarbeitet. 
Die Erhaltung eines sakralen Haupt-
werkes der Baukultur der 1960er Jahre 
ist damit gewährleistet.

Bernd Vollmar

DENKMAL AKTUELL
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„Entwarnung“ in Unterpleichfeld 
Naturwissenschaftliche Untersuchungen an Skeletten aus der frühlatènezeitlichen Siedlung

Drei auffällige Siedlungs-
bestattungen
Vor einigen Jahren wurde in Unter-
pleichfeld (Lkr. Würzburg) im Rah-
men einer Notbergung ein bemerkens-
werter Befund ausgegraben: In einer 
frühlatènezeitlichen Siedlungsgrube 
fanden sich drei menschliche Skelet-
te. Ihre „verrenkte“ Lage gab zu viel-
fältigen Spekulationen Anlass; unter 
anderem wurde gemutmaßt, dass mit 
diesem Befund möglicherweise die 
„Tötung und Beseitigung einer sozi-
alen oder ethnischen Randgruppe im 
Umfeld von kriegerischen Auseinan-
dersetzungen oder sozialen Spannun-
gen“ vorliege (Hoppe 2006). Mittler-
weile wurden die Skelette im Rahmen 
eines Projekts zu ältereisenzeitlichen 
Siedlungsbestattungen anthropolo-
gisch untersucht und der Befund im 
Kontext der gesamten Ausgrabung 
vorgelegt (Schußmann 2013, 154 ff.). 
Die anthropologische Bestimmung 
schien auf ein weibliches 30–40-jäh-
riges (Individuum 1 = Befund 30) und 
ein männliches ca. 40-jähriges Indivi-
duum (Individuum 3 = Befund 32) so-
wie ein 7–8-jähriges, eventuell männ-
liches Kind (Individuum 2 = Befund 
31) hinzudeuten, wodurch sich die 
Frage eines familiären Zusammen-
hanges – etwa im Sinne der gemein-
samen Bestattung einer Kleinfamilie 
– aufdrängte. Dabei musste allerdings 
die Ansprache von Individuum 1 auf 
tendenziell unzuverlässigeren Ge-
schlechtsmarkern beruhen, da die für 
die Geschlechtsbestimmung wichtigs-
ten Knochen, das Becken, infolge der 
Notgrabungssituation vollständig zer-
stört worden war.
 Unter anderem wegen der unsiche-
ren Geschlechtsbestimmung sowie 
zur Klärung der Frage einer eventu-
ellen Blutsverwandtschaft wurden 
von den drei Individuen im Auftrag 
des BLfD aDNA-Analysen anhand 

DNA-Erhaltung scheiterte, muss des-
halb bis auf Weiteres davon ausgegan-
gen werden, dass alle drei Individuen 
männlichen Geschlechtes waren. Er-
folgreicher war die Analyse der mito-
chondrialen DNA: Für alle drei Indivi-
duen konnte ein 355 Basenpaar großes 
Fragment der sogenannten hyperva-
ribalen Region 1 der mitochondrialen 
DNA rekonstruiert werden. Der Ver-
gleich der Sequenzen zeigt, dass sich 
alle drei Individuen innerhalb dieses 
Abschnittes unterscheiden.

es sich bei jeweils zwei Individuen um 
Onkel und Neffe väterlicherseits oder 
sogar um Vater und Sohn gehandelt hat.
 Hinweise, dass die drei Individuen 
nicht miteinander über die mütterliche 
Linie blutsverwandt waren, ergeben 
sich jedoch auch anhand der Analyse 
stabiler Isotope. Um die Herkunft bzw. 
die Nicht-Ortsansässigkeit von Indivi-
duen herauszufinden, werden gewöhn-
lich die Elemente Strontium und Sau-
erstoff herangezogen. Das Verhältnis 
der stabilen Strontiumisotope 87Sr/86Sr 

Unterpleichfeld. Frühlatènezeitliche Grube mit Skelettdeponierungen (Foto: BLfD)

der Zähne durchgeführt. Die Kern-
DNA war bei allen Individuen relativ 
schlecht erhalten; lediglich bei Indivi-
duum 1 gelang eine molekulare Ge-
schlechtsbestimmung. Demzufolge 
war das Individuum, welches auf-
grund seines grazilen Körperbaues 
als weiblich eingestuft worden war, 
männlich! Auch wenn eine Über-
prüfung dieses Ergebnisses an einer 
zweiten Probe aufgrund schlechter 

Keine Blutsverwandtschaft
Damit ergibt sich die wichtige Erkennt-
nis, dass die drei Individuen über die 
mütterliche Linie nicht blutsverwandt 
waren. Das heißt nicht nur, dass die drei 
Individuen keine gemeinsame Mutter 
gehabt haben, also keine leiblichen Brü-
der, sondern auch, dass sie nicht Onkel 
bzw. Neffen mütterlicherseits gewesen 
sein können. Methodenbedingt lässt 
sich allerdings nicht ausschließen, dass 
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Vergleichendes Sequenzalignment der mitochondrialen hypervariablen Region 1 (HVR1, position 16055-16410) der Cambridge Referenzsequenz (rCRS) 
gegen die Sequenzabschnitte der drei untersuchten Individuen und der in dieser molekularen Studie involvierten Wissenschaftler. Mitochondriale  
Polymorphismen gegenüber der rCRS sind rot hervorgehoben. Unter dem Alignment sind alle in dieser Studie verwendeten Primärkombinationen,  
deren Bindestelle in der HVR1 und die Fragmentlänge angegeben

δ18O- und 87Sr/86Sr-Werte der Individuen von Unterpleichfeld im Vergleich mit dem 
Wertebereich des Gräberfelds von Werneck-Zeuzleben (unpubliziert). Als Grundla-
ge diente nach dem Ausschluss von Ausreißern das arithmetische Mittel von zwölf 
(87Sr/86Sr) bzw. zehn Individuen (δ18O) ± zwei Standardabweichungen. Werte im Über-
lappungsbereich von rotem und grünem Rechteck deuten auf eine lokale Herkunft der 
betreffenden Individuen hin

lässt Aussagen über das Alter der geolo-
gischen Formationen zu, auf denen das 
betreffende Individuum zum Zeitpunkt 
der Bildung des analysierten Knochens 
bzw. des meist herangezogenen Zahnes 
– also in Kindheitstagen – gelebt hat. 
Dagegen erlaubt Sauerstoff anhand des 
Verhältnisses seiner Isotope 16O und 
18O – angegeben als δ18O – eine unge-
fähre Angabe, in wie großer Entfernung 
vom Meer das betreffende Individuum 
aufgewachsen ist.
 Nimmt man die Werte des unge-
fähr 12 km entfernten Gräberfelds von 
Werneck-Zeuzleben als Grundlage, um 
den lokalen Wertebereich festzulegen,  
so zeigt sich, dass alle drei Individuen 
in Hinsicht auf Sauerstoff im „lokalen“ 
Bereich liegen, sie scheinen also alle 
aus dem weiteren Umfeld Unterfran-
kens oder zumindest einem Gebiet mit 
ähnlichen Sauerstoffwerten zu stam-
men. Bei den Strontiumwerten zeigen 
sich die Individuen 2 und 3 unauffällig; 
das Individuum 1 liegt jedoch weit au-
ßerhalb der durch Werneck-Zeuzleben 
als „lokal“ anzunehmenden Daten-
spanne. Aufgrund des relativ hohen 
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Unterpleichfeld. Skelett in Fundlage (Foto: BLfD)
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Strontiumisotopenverhältnisses dürfte 
es aus einer Gegend kommen, das von 
Grundgebirge dominiert wird. Weiter-
gehend ist seine Herkunft nicht genau-
er einzugrenzen; angesichts des „loka-
len“ Sauerstoffsignals scheint aber eine 
Herkunft aus dem nahen Odenwald 
sehr gut im Bereich des Möglichen.

Keine Kleinfamilie – keine 
Tragödie
Das auf den ersten Blick so überzeugen-
de Bild einer unter ungeklärten Um-
ständen zu Tode gekommenen Klein-
familie – Michael Hoppe hatte dies auf 
die einprägsame Formel „Opfer oder 
Tragödie“ (Hoppe 2006) gebracht – 
kann anhand der Kern-aDNA-Analysen 
zurückgewiesen werden; durch die Un-
tersuchung der mtDNA ist zudem auch 

eine leibliche Verwandtschaft der drei 
Individuen zwar nicht ausgeschlossen, 
aber doch unwahrscheinlich geworden. 
Die „fremde“ Herkunft von Individuum 
1 ist dafür ein zusätzliches Argument. 
Bis auf den gemeinsamen Bestattungs-
ort deutet also nichts auf eine engere 
soziale Beziehung zwischen den Toten 
hin. In diesem Zusammenhang ist mög-
licherweise relevant, dass die Skelette je-
weils durch Erdschichten voneinander 
getrennt waren (Schußmann 2013, 154 
ff.). Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass 
die Individuen dennoch zeitnah in der 
Grube deponiert wurden, aber im Lich-
te der naturwissenschaftlichen Analy-
sen ist auch zu erwägen, dass dieselbe 
Grube von der in Unterpleichfeld ansäs-
sigen Siedlungsgemeinschaft über meh-
rere Monate hinweg für die Beseitigung 
von Leichen genutzt wurde. Dies würde 
möglicherweise auch die von den ande-
ren Siedlungsgruben abweichende Pro-
filform erklären (ebd. 157).
 Der teilweise schlechte Gesundheits-
zustand der beiden erwachsenen Indivi-
duen (ebd. 155 f.) ist kein hinreichender 
Hinweis auf eine untergeordnete sozia-
le Stellung der in der Grube deponierten 
Individuen, da auch in zeitgleichen „re-
gulären“ Gräberfeldern Individuen mit 
schweren Gesundheitsproblemen vor-
kommen. Vor dem Hintergrund auffäl-
liger Regelhaftigkeiten in Bezug auf die 
Ausrichtung, die fallweise anzutreffen-
de Deponierung unter Steinpackungen 
sowie eine atypische Alterszusammen-
setzung ähnlicher Befunde wie Unter-

pleichfeld scheint derzeit eine Deutung 
solcher Individuen als Opfer „schlech-
ter Tode“ – z. B. infolge bestimmter 
Krankheiten oder außergewöhnlicher 
Todesarten wie Blitzschlag oder Ertrin-
ken – am wahrscheinlichsten (Müller-
Scheeßel in Vorb.). Ob dies allerdings 
auch auf die Individuen von Unter-
pleichfeld zutraf, werden wir wohl nie 
mit Sicherheit wissen. Der Unterpleich-
felder Befund ist dennoch wichtig, da 
die aDNA-Analysen der Skelette von 
Unterpleichfeld zu einer gravierenden 
Reevaluation der bisherigen Einschät-
zung zur familiären Zusammengehö-
rigkeit der dort bestatteten Individuen 
geführt haben. Schlaglichtartig werden 
so das Potenzial und die Notwendig-
keit von aDNA-Analysen auch anderer 
Befunde mit mehreren Individuen deut-
lich, wie sie in der Frühlatènezeit durch-
aus häufiger auftreten.

Nils Müller-Scheeßel, Frank Maixner, 
Sandra Schein, Albert Zink  

und Gisela Grupe

3D-Scanning in der Archäologie 
Neue Methoden, neue Chancen

Technische Neuerungen werden zwar 
tagtäglich entwickelt, in den geisteswis-
senschaftlichen Disziplinen aber häufig 
nur zaghaft eingesetzt. Eine wichtige 
Innovation, die nun verstärkt auch in 
der Archäologie Anwendung findet, 
ist die Funddokumentation mittels 3D-
Scanner. Dieses Verfahren wird bereits 
seit vielen Jahren in der Bauforschung 
und Restaurierungswissenschaft einge-
setzt, um den Istzustand von Gebäuden, 
Skulpturen etc. exakt zu dokumentie-
ren. Dadurch bleibt ein genaues Abbild 

des Objektes erhalten, selbst wenn die-
ses zerstört wird oder nicht mehr zu-
gänglich ist. Auch die archäologischen 
Wissenschaften sind von derartigen 
Problemen betroffen. Daher werden 
in den letzten Jahren verstärkt Objekte 
aus musealen Sammlungen mit Hilfe 
verschiedener 3D-Scanningmethoden 
systematisch digitalisiert. Doch lohnt 
dieser Mehraufwand? In Zeiten knap-
per finanzieller Ressourcen wird nur 
wenig Geld für den Erhalt von Kultur 
ausgegeben, daher will der Einsatz die-

ser modernen Technik begründet sein. 
Im Fachbereich Archäologie der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg wird für 
die Funddokumentation in verschiede-
nen Projekten seit Herbst letzten Jah-
res ein Streifenlichtscanner der Firma 
Breuckmann (Breuckmann SmartScan) 
verwendet. Mit dessen Hilfe werden 
momentan beispielsweise zerschlage-
ne Verhüttungsöfen zusammengesetzt, 
Dichteberechnungen an Verhüttungs-
schlacken durchgeführt und neue For-
men der Darstellung erprobt. 
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Funktionsprinzip eines Streifen-
lichtscanners
Ein Streifenlichtscanner setzt sich aus 
einem Sensorkopf, bestehend aus einem 
Projektor und einer oder zwei Kameras 
sowie einem transportablen Stativ zu-
sammen. Im Fachbereich Archäologie 
wird ein Scanner mit zwei beidseitig 
des Projektors installierten Kameras 
genutzt. Diese sind in einem genau de-
finierten Abstand zum Projektor ange-
bracht und in einem ebenfalls genau de-
finierten Winkel auf das zu scannende 
Objekt gerichtet. Durch verschiedene 
Erweiterungen lässt sich das Messfeld 
dem Artefakt immer genau anpassen.
 Für die Digitalisierung von Artefak-
ten werden durch den am Sensorkopf 
angebrachten Projektor genau definier-
te, unterschiedlich breite und parallel 
verlaufende Streifen auf das zu scan-
nende Objekt projiziert. Durch dessen 
Oberflächenstruktur werden diese 
verzerrt, was eine dreidimensionale 
Berechnung der Oberflächentopografie 
des Artefaktes ermöglicht. Die beiden 
Digitalkameras am Sensorkopf machen 
zusätzlich vor jedem einzelnen Scan 
qualitativ hochwertige Bildaufnahmen 
des zu scannenden Objektes, welche 
als Textur auf das fertige 3D-Modell 
aufgelegt werden können. Dadurch ent-
steht ein digitales Modell mit originaler 
Oberflächenfärbung. 

Anwendungsbeispiele des  
Streifenlichtscanners
Die Digitalisierung mittels 3D-Scanner 
bietet insbesondere für fragile Artefak-
te eine schonende und wenig berüh-
rungsintensive Art der Fundaufnahme. 
Mittels eines um 360° rotierenden Dreh-

tellers werden die Funde rundum ge-
scannt und die entstanden Einzelscans 
automatisch zusammengefügt. Beste-
hende Lücken im 3D-Modell werden 
durch weitere Einzelscans gefüllt. Die 
Anzahl der benötigten Aufnahmen 
richtet sich dabei nach der Komplexität, 
Größe und Oberflächenbeschaffenheit 
des Fundobjekts. Für eine realistische 
Wiedergabe der Textur muss bei den 
Aufnahmen auf die korrekte Ausleuch-
tung des Artefaktes geachtet werden. 
Welche Vorteile ergeben sich daraus?
 Durch die mikrometergenaue Er-
fassung der Objektoberfläche lassen 
sich auch kleinste Unebenheiten, Be-
schädigungen oder Werkzeugspuren 
dokumentieren. Als Beispiel soll hier 
eine kaiserzeitliche Fibel dienen. Auf 
der Unterseite des gebogenen Bügels 
lassen sich im 3D-Modell ohne Textur 
deutlich Spuren erkennen, die von ei-
nem kleinen Hammer oder einer Feile 
stammen können. Des Weiteren zeigen 
sich an der Nadelrast, wo die Nadel 
eingehakt wird, schwache längliche 
Spuren, die vom Öffnen und Schließen 
der Fibel herrühren. Derart schwache 
Spuren sind auf den üblichen Fundfotos 
gar nicht oder nur schwer zu erkennen. 
Auch die in der Archäologie gebräuch-
lichen Fundzeichnungen erreichen nur 
selten die Genauigkeit, wie sie mit den 
generierten 3D-Modellen erreicht wird. 
Insbesondere Beschädigungen oder die 
genannten Werkspuren fehlen auf die-
sen häufig. Die Abbildung Seite 41 oben 
zeigt verschiedene Möglichkeiten der 
Darstellung einer schnurkeramischen 
Axt (ca. 2600 v. Chr.) auf. Die im Mo-
dell klar ersichtliche Beschädigung im 
Bereich der Schneidenpartie ist in der 

Zeichnung nicht dargestellt, da diese 
die Unterseite der Axt zeigt. Auch die 
charakteristischen, geschliffenen Facet-
ten erscheinen weit weniger deutlich. 
Der Vorteil einer aus einem 3D-Modell 
generierten Zeichnung ist, dass ohne 
großen Zeitaufwand beliebig viele An-
sichten dargestellt werden können.

Streifenlichtscanner (Breuckmann SmartScan) und Streifenlichtprojektion auf einem Schlackeklotz (Fotos: Phil Burgdorf)

3D-Modell einer kaiserzeitlichen Fibel aus Wetz-
lar-Dalheim mit Bearbeitungsspuren auf der 
Unterseite des Bügels (3D-Modell: Phil Burgdorf)

 Seit mehreren Jahren lassen sich 
mittels einer von der TU Chemnitz 
entwickelten Software (Trove Sketch) 
Abbildungen generieren, die große 
Ähnlichkeit mit den herkömmlichen 
Fundzeichnungen aufweisen. Dieses 
Programm wird auch an der Universität 
Bamberg  verwendet, um 3D-Modelle 
grafisch darzustellen. Durch die cha-
rakteristische Punktierung der Artefak-
te wird eine plastisch wirkende 2D-Dar-
stellung erzeugt (siehe Abb. S. 41 oben).
 Im Rahmen eines Projektes von Prof. 
Dr. Andreas Schäfer wurden mehrere 
kaiserzeitliche Verhüttungsschlacken 
mit dem Streifenlichtscanner digitali-
siert, um Dichteberechnungen durch-
zuführen und eine neue Methode der 
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grafischen Illustration dieser Fundgat-
tung zu entwickeln. Die Arbeitszeit ei-
nes geübten Zeichners für eine derartige 
Zeichnung nimmt gewöhnlich mehrere 
Tage in Anspruch, wohingegen die hier 
gezeigten Abbildungen mittels Streifen-
lichtscan in nur wenigen Stunden ent-
stehen. In der Aufsicht ist der Bereich, 
in dem das Roheisen als Luppe auflag, 
blau und die am Schlackeklotz angeba-
ckene Ofenwandung rot hervorgeho-
ben. Die Software erlaubt zusätzlich die 
einfache Generierung von Längs- und 
Querschnitten, um die Form der Schla-
cke aufzuzeigen. 
 Diese Form der Digitalisierung ar-
chäologischer Fundobjekte lässt sich 
theoretisch auf nahezu alle Arten von 
Funden anwenden, ist jedoch nicht im-
mer sinnvoll. Bei einzelnen Scherben ist 
die klassische Fundzeichnung dem di-

gitalen Modell vorzuziehen, da ihr Auf-
wand doch geringer und der zu erwar-
tende Informationsverlust niedrig ist. 
Es ist zwar durchaus möglich, einzelne 
Scherben in der dargelegten Form da-
zustellen, doch weist die Software noch 
einige Schwachstellen auf. Bruchkanten 
lassen sich nicht korrekt darstellen, und 
auch einigen Verzierungen fehlt es an 
Plastizität. Die hier vorgestellte Mög-
lichkeit der Darstellung bietet sich aus 
den genannten Gründen eher für ganze 
Gefäße oder größere Objekte wie Werk-
steine oder Schlackeklötze an. Doch 
auch Bronze- und Eisenobjekte lassen 
sich mit der Software darstellen.

Grenzen der Methode
Wo sich durch moderne Technik neue 
Möglichkeiten ergeben, gibt es auch 
Grenzen, die einzukalkulieren sind. 

3D-Modell, Zeichnung und computergenerierte Fundzeichnung einer Axt aus der Kultur der Schnur-
keramik (3D-Modell und computergenerierte Zeichnung: Phil Burgdorf; Fundzeichnung Mitte: BLfD) 

Stark glänzende Artefakte sind für 
Streifenlichtscanner weniger geeignet, 
da sie das Sensorlicht zu stark reflek-
tieren. Gleiches gilt für durchsichtige 
Objekte aus Glas und Kunststoff sowie 
schwarze oder sehr bunte Oberflächen. 
Um stark reflektierende Artefakte den-
noch scannen zu können, werden diese 
mit einem flüchtigen Mattierungsspray 
besprüht (z. B. Cyclododecan). Dieses 
ist in seiner Konsistenz derart fein, dass 
auch kleinste Oberflächendetails nach 
dem Besprühen noch sichtbar sind. Bei 
der Verwendung der Chemikalie ist da-
rauf zu achten, dass keine korrodierten 
Oberflächen behandelt werden, da es 
zu einer weiteren Schädigung der Sub-
stanz kommen kann. Durch das soge-
nannte „Coating“ (to coat = überziehen) 
kann die originale Oberflächentextur 
nicht aufgenommen werden. Soll diese 
dennoch auf das 3D-Modell aufgebracht 
werden, müssen nachträglich Bilder 
vom Objekt angefertigt und diese ma-
nuell auf das Modell gerechnet werden. 

Verwendung von 3D-Daten in 
Wissenschaft und Öffentlichkeit
Welche Nutzungsmöglichkeiten erge-
ben sich durch die Verwendung von 
Scan-Daten für die Wissenschaft und 
wie können diese für die Öffentlichkeit 
eingesetzt werden? Ein wichtiger As-
pekt für die wissenschaftliche Nutzung 
ist der rasche und einfache Austausch 
von 3D-Daten. Hierfür finden unter 
anderem 3D-PDFs Anwendung, wel-
che sich mit dem kostenlos zur Verfü-
gung stehenden Adobe Reader öffnen 
lassen. Das 3D-Modell kann von allen 
Seiten betrachtet werden, und es lassen 
sich Schnitte anlegen. Auch die Veröf-
fentlichung der Daten in einer Online-
datenbank (z. B. Filemaker) ist für die 
wissenschaftliche Bearbeitung denk-
bar. So sollen die aus der Kirschbaum-
höhle (Fränkische Schweiz) geborgenen 
Menschenknochen mit allen relevanten 
Informationen in einer Datenbank zu-
gänglich gemacht werden. 
 Oben wurden die zahlreichen Mög-
lichkeiten aufgeführt, die sich für die 
archäologische Wissenschaft durch 
die Digitalisierung mittels Streifen-
lichtscanner ergeben. Doch wie kann 
man 3D-Daten für die Öffentlichkeit 
zugänglich machen? Der öffentliche 
Zugang zu wissenschaftlichen Daten, 
heute gemeinhin als „Open Access“ 

Computergenerierte Fundzeichnung einer 
kaiserzeitlichen Verhüttungsschlacke aus 
Wetzlar-Dalheim (Grafik: Phil Burgdorf) 
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bezeichnet, ist ein wichtiger und nicht 
zu unterschätzender Aspekt in der 
modernen Archäologie. Häufig finden 
3D-Modelle z. B. als Rekonstruktion 
Anwendung in der Konzeption von 
Ausstellungen. Doch auch viele Home-
pages binden immer häufiger 3D-Mo-

delle von Exponaten aus Schausamm-
lungen etc. ein. So ist für die Zukunft 
auch im Webauftritt von musealen Ein-
richtungen aus dem kulturellen Sektor 
eine derartige Präsentation von heraus-
ragenden Funden und Befunden denk-
bar und sogar wünschenswert, um das 

Interesse für die vergangenen Epochen 
und die eigene Identitätsentwicklung 
zu wecken. Gerade die archäologischen 
Wissenschaften sind auf die Akzeptanz 
in der Bevölkerung angewiesen. 

Phil Burgdorf 

„Les moulins de mon cœur“ 
Historische Windmühlenstandorte in Bayern

Die Ausgangslage
Die Kulturgeschichte der Windmüh-
le ist ein weites, hochspannendes und 
faszinierendes Feld. Eine wahre „Me-
taphernmaschine“ tut sich da auf, die 
alle Bereiche der bildenden Kunst, der 
Musik und der Literatur durchdrun-
gen hat und die sich auch in unserer 
Alltagssprache wiederfindet. Selbst 
der Widerstand in Teilen der Bevölke-
rung gegen den zunehmenden Bau von 

Groß-Windkraftanlagen im Rahmen 
der Energiewende kommt nicht ohne 
die alten Sprichwörter und Redensar-
ten aus. Gefühlt jeden zweiten Tag kann 
man etwa in den Medien vom „Kampf 
gegen/mit Windmühlen“ lesen, eine 
arg strapazierte Redewendung, die be-
kanntlich auf Miguel de Cervantes‘ Ro-
man El ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha / Der sinnreiche Junker 
Don Quijote von La Mancha (erschie-

nen 1605–1615) zurückgeht und die für 
den aussichtslosen Kampf gegen einen 
übermächtigen oder aber auch nur ein-
gebildeten Gegner steht.
 Der Kampf gegen die „vielarmigen 
Riesen“, die ja letztendlich alle auf den 
von 1983 bis 1986 bei Brunsbüttel er-
probten GROWIAN (d. h. Großwind-
anlage; ein taktisch-psychologisch ganz 
misslungener Name, der Grobheit im-
pliziert) zurückgehen, scheint mittler-
weile Verwerfungen hervorzurufen, die 
quer durch alle Bevölkerungsschichten 
verlaufen. 
 Gelegentlich hat man sogar den 
Eindruck, dass in seinem Gefolge der 
unterschwellig köchelnde bayerische 
Nordsüd-Konflikt wieder aufzubrechen 
droht. So richtete etwa am 27. Januar 
2015 der SZ-Leser T. G. an das Forum 
„Ihre Frage“, einem Service der SZ-On-
line-Redaktion (debatte@sz.de), folgen-
de Frage: „Ich würde gerne wissen, ob 
das Gerücht stimmt, dass in Südbayern 
Vorrangflächen für Windkraftanlagen 
gestrichen bzw. zurückgenommen wur-
den, während in Nordbayern wesent-
lich mehr Flächen ausgewiesen wurden. 
Im Zusammenhang mit diesem Gerücht 
heißt es in Franken oft, dass dort der 
Strom für Südbayern produziert wür-
de, während die Südbayern ihre Land-
schaft schonen würden.“
 Nun, die Antwort ist keineswegs 
„blowing in the wind“, sondern der 
SZ-Redakteur, dem die Aufgabe zu-
fiel, den Fragesteller in die komplexe 
Problematik der Windenergienutzung 
in Bayern einzuführen, hat dies sehr 
souverän erledigt. Tatsächlich nämlich 
stehen von den 657 Windkraftanlagen 
(mittlerweile, Stand Anfang April 2015, 
sind es laut Energieatlas Bayern ca. 
750), die Ende Oktober 2014 in Bayern 

Jahresmittel der Windgeschwindigkeit in Bayern 10 m über Grund 
(Karte: Energieatlas Bayern; Bearbeitung: Simone Hösl/Hermann Kerscher)
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onen übrig. Im Wesentlichen handelt 
es sich dabei, von Ost nach West, um 
den Bayerischen und den Oberpfälzer 
Wald, das nördlich anschließende thü-
ringisch-fränkische Mittelgebirge (mit 
Fichtelgebirge, Münchberger Hochflä-
che, Frankenwald etc.), die gesamte 
Fränkische Alb, das westliche Mittel-
franken rund um die Frankenhöhe so-
wie Teile des Spessarts, der Haßberge 
und der südlichen Rhön. Und exakt 
in diesen Regionen steht die überwie-
gende Mehrzahl der in Bayern derzeit 
betriebenen Windkraftanlagen, wie 
eine kartografische Überlagerung von 
Windkarten und Windradstandorten 
deutlich erkennen lässt. 

Historische Standorte – eine 
Spurensuche
Soweit der moderne „Approach“ an das 
Thema Windkraftnutzung in Bayern. 
Als Denkmalpfleger setzt man sich aber 
natürlich auch mit der Vergangenheit 
auseinander. Es war deshalb nahelie-
gend, dass wir uns fragten, was z. B. 
passieren würde bzw. welches Vertei-
lungsbild sich ergäbe, wenn man alle 
historischen Standorte, auf denen in 
den letzten Jahrhunderten in Bayern 
Windmühlen zum Mahlen von Getrei-
de oder als Pumpwerksantrieb (meist 
sog. „Westernmills“) betrieben wurden, 
möglichst vollständig erfassen und in 
einem Geografischen Informationssys-
tem kartografisch aufbereiten würde. 
Würden sich die Verbreitungsgebiete 
von historischen und modernen Wind-
rädern decken? Und wie würden sich 

Windertragskarte 100 m über Grund mit den Standorten von modernen Windkraftanlagen in Bayern, 
Stand April 2015 (Karte: Energieatlas Bayern; Bearbeitung: Simone Hösl/Hermann Kerscher)

Schloss Unterschwaningen, Lkr. Ansbach, Bockwindmühle in einer Karte des „Fuchsischen Jagens-
bezircks“ aus dem Jahr 1628. Autor: Gottfried Brunnenmann, Landmesser zu Petersaurach 
(Staatsarchiv Nürnberg, LO: Fst. Brandenburg-Ansbach, Oberamtsakten Nr. 1390[8])

in Betrieb waren, 443 in den drei frän-
kischen Regierungsbezirken. Rechnet 
man die Oberpfalz dazu, dann entfie-
len im Oktober 2014 allein auf Nord-
bayern 537 Anlagen oder knapp 82 % 
des gesamten Bestandes. 

Windverhältnisse im Freistaat
Der Grund für diese doch sehr ein-
seitige Verteilung liegt allerdings 
weniger an einer „südbayerischen 
Schonhaltung“ als an den Windver-
hältnissen im Freistaat. Diverse Wind-
karten, etwa die im Energie-Atlas 
Bayern veröffentlichten oder das vom 
Deutschen Wetterdienst ständig ak-
tuell gehaltene Datenmaterial, zeigen 
ganz deutlich, dass das Jahresmittel 
der Windgeschwindigkeit in Bayern 
regional stark schwankt. Blendet man 
die Alpen und die Hochlagen der Mit-
telgebirge einmal aus, so zeigt sich, 
dass die Regionen mit Windgeschwin-
digkeiten > 4 m/s vor allem in Nord-
bayern liegen. Noch deutlicher wird 
das Bild, wenn man die Verteilung der 
sogenannten Referenzerträge (berech-
net nach EEG Erneuerbare-Energien-

Gesetz 2014), kartografisch darstellt. 
Blendet man auch hier die Alpen und 
die Hochlagen des Bayerischen Wal-
des aus, so bleiben als für die Wind-
kraftnutzung prädestinierte Räume 
neben dem Allgäuer Gebiet um Mem-
mingen, Kaufbeuren und Kempten 
eigentlich nur nordbayerische Regi-
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die historischen Standorte in die Ge-
bietskulissen der modernen Windkar-
ten einfügen?
 Mit diesen Fragestellungen im Hin-
terkopf begannen wir alles, was auch 
nur entfernt auf Standorte von histo-
rischen Windmühlen im Lande hin-
deuten könnte, zu sammeln und zu 
erfassen. Kein einfaches Unterfangen, 
weil es in Bayern bislang keine um-
fassenden Darstellungen zum Thema 
gibt. Die Literaturhinweise sind weit 
verstreut und finden sich z. B. in der 
regionalen Literatur zu Wassermüh-
len, in Ortschroniken und Heimatbü-
chern, in statistisch-topografischen 
Landesbeschreibungen und derglei-
chen mehr. Fündig kann man außer-
dem bei der Sichtung von alten Karten, 
Plänen, Ortsansichten und der älteren 
Gebrauchsgrafik werden. Daneben ist 
auch die konsequente Auswertung von 
Orts-, Flur- und Straßennamen zielfüh-
rend und hat uns einige Standorte nä-
her eingrenzen lassen. Dass es in Bay-
ern derzeit noch vier Orte gibt, die den 

sprechenden Namen „Windmühle“ 
tragen, dürfte allgemein bekannt sein. 
Windmühlen sind regelmäßig an dem 
Wind stark ausgesetzten Orten, meist 
hochgelegenen und exponierten Punk-
ten mit guter Fernsicht, zu lokalisieren. 
Darum dienten sie gelegentlich auch 
dem Militär als Aussichtsplattformen 
und korrelieren häufig mit der Lage 
von ehemaligen Richtstätten. 
 Last but not least sei darauf hinge-
wiesen, dass sich auch die amtliche bay-
erische Denkmalpflege in der Vergan-
genheit schon mit der Materie befasst 
hat. Hin und wieder hat man nämlich 
Windmühlen bzw. deren Standorte 
auch in die Reihe „Die Kunstdenkmäler 
von Bayern“ aufgenommen. Zu nennen 
sind z. B. die Bände zu den Landkreisen 
Wunsiedel (1954), Pegnitz (1961), Ro-
thenburg o. d. Tauber (1967) und Schein-
feld (1976). Von einer systematischen Er-
fassung waren diese sporadischen und, 
auch wegen der teilweise fehlerhaften 
Datierung der einzelnen Anlagen, nicht 
überzeugenden Versuche allerdings 
weit entfernt. Ein Vollständigkeit anstre-
bendes gesamtbayerisches Windmühle-
ninventar oder -kataster wird nach Lage 
der Dinge erst nach Abschluss unserer 
Arbeit vorliegen.

Erscheinungsform, Funktion und 
Standorte der Windmühlen
Windmühlen sind nicht als „Siedlun-
gen“ im eigentlichen Sinne zu bezeich-
nen. Die Anlagen selbst waren meist 

Wolfgangshof. Sogenannte „Westernmill“ am 
Südrand des alten Gutshofs. Aufnahmedatum 
10.04.2015 (Foto: Privatarchiv Hermann Kerscher)

unbewohnt, doch darf man wohl in 
einigen Fällen damit rechnen, dass bei 
der Mühle ein Wohnhaus entstanden 
ist. Weil wir es bei den Windmühlen in 
der Regel mit Holzkonstruktionen zu 
tun haben (gelegentlich ist allerdings 
ein fester Sockel überliefert, z. B. für die 
Windmühle am Nürnberger Berg in 
Ansbach), sind heute kaum noch Reste 
der Anlagen erhalten. Gewisse Ausnah-
men bilden die gemauerten Stümpfe in 
Neustett, Lkr. Ansbach, oder Steinach, 
Lkr. Straubing-Bogen.
 Windmühlen mit horizontaler Ro-
tordrehachse sind, so der derzeitige 
Forschungsstand, in Europa erstmalig 
seit dem beginnenden 12. Jahrhundert 
in Belgien und Nordfrankreich nach-
weisbar. Hinweise aus Böhmen lassen 
aber darauf schließen, dass sie dort 
möglicherweise schon im frühen Mit-
telalter (Ende 8. Jahrhundert) betrieben 
wurden. In Schleswig-Holstein ist 1234 
eine sogenannte Bockwindmühle des 
Klosters Uetersen belegt. Durch einen 
drehbaren Gehäuseaufbau kann das 
Mühlenrad so „in den Wind gestellt“ 
werden. 
 Ein Bericht über eine wirklich in Be-
trieb gesetzte Windmühle mit vertika-
ler Drehachse auf bayerischem Boden 
stammt aus dem Jahr 1714 und behan-
delt eine Holzsägemühle in Augsburg.
 Bayern war zwar nie ein „klassi-
sches Windmühlenland“, doch war 
dieser Mühlentyp, meist in Gestalt der 
Bockwindmühle, weiter verbreitet als 

Kösching. „Windmotor“ nördlich des Ortes in einer Karte des Rayons der Festung Ingolstadt aus dem 
Jahr 1905. Aufgedruckt ist das Gitter des lokalen Festungskoordinatensystems (Gitterweite 500 m) 
(Karte: Bayer. Hauptstaatsarchiv München, Kriegsarchiv, Signatur: Pls. Ingolstadt 434)
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Historische Windmühlenstandorte in Bayern in einer Karte, die das Jahresmittel der Windgeschwin-
digkeit 10 m über Grund zeigt. Erfassungsstand April 2015 (Karte: Energieatlas Bayern; Bearbeitung: 
Simone Hösl/Hermann Kerscher)

man auf den ersten Blick annehmen 
würde. Bereits vom ausgehenden Mit-
telalter bis zum Dreißigjährigen Krieg 
experimentierte man auch hierzulande 
mit vom Wind angetriebenen Mühlen. 
Etwa ab dem 18. Jahrhundert zeichnet 
sich eine neue Windmühlenära ab. Vor 
allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
haben die fortschrittlichen landwirt-
schaftlichen Vereine in Bayern den Bau 
von Windmühlen ihrer „Gemeinnüt-
zigkeit“ wegen und um Trockenzeiten 
zu überbrücken immer wieder (aber oft 
vergeblich) geradezu gefordert. Häu-
fig waren es fehlender Sachverstand 
hinsichtlich der Architektur und/oder 
knappe Geldmittel, die so manches 
Projekt scheitern ließen. 
 Windmühlen standen auch auf den 
Stadtmauern befestigter Orte oder auf 
Festungsbastionen, wie z. B. am „Di-
cken Turm“ in Würzburg oder auf der 
Wülzburg. Dort dienten sie zur Versor-
gung im Belagerungsfall und sie ersetz-
ten die sonst üblichen Rossmühlen.

 Die letzte Getreide-Windmühle in 
Bayern drehte sich bei Nagel am Süd-
rand des Fichtelgebirges und wurde erst 
in den 1920er Jahren durch einen Blitz-
schlag zerstört. 
 Relativ junge „Windpumpen“ oder 
„Windmotoren“ vom Typ „Western-
mill“ sind im und auf dem Lande 
noch immer vereinzelt anzutreffen, 
z. B. im schwäbischen Bauernhofmu-
seum Illerbeuren (das dortige Wind-
rad stand einst im Weiler Kraiberg, 
Lkr. Oberallgäu) oder beim Gut Wolf-
gangshof im Lkr. Fürth. Auch in ei-
ner damals streng geheimen Karte 
des Festungsrayons Ingolstadt aus 
dem Jahr 1905 findet sich ein solcher 
„Windmotor“ nördlich des Marktes 
Kösching.
 Zu Beginn der industriellen Elektri-
fizierung in Deutschland in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielten 
Windräder nur eine marginale Rolle. 
In Bayern setzte man bei der Strompro-
duktion von Anfang an auf Wasserkraft 

und Dampfmaschinen. Das Hauptau-
genmerk lag zudem vor allem auf der 
Reduzierung von Übertragungsverlus-
ten in den entstehenden Fernleitungs-
netzen. Versuche mit Windrädern zur 
Stromerzeugung fanden im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts überwie-
gend in den USA, in Großbritannien 
und in Dänemark statt. Doch scheint es 
auch in den ländlichen Gebieten Bay-
erns vereinzelt kleine Windräder, die 
elektrischen Strom produzierten, gege-
ben zu haben. 

Erfassung und erste Schlüsse
Mittlerweile ist das Windmühlenin-
ventar auf mehr als 100 weitgehend ge-
sicherte Standorte angewachsen. Auch 
wenn wir damit noch lange nicht alle 
Plätze erfasst haben dürften, ist die Da-
tenbasis doch bereits breit genug, um 
einen Versuch zu unternehmen, die 
oben angerissenen Fragen zur Stand-
ortwahl von historischen Windmüh-
len in Bayern zu beantworten. Wir 
haben dazu die erfassten historischen 
Mühlenstandorte auf eine Karte, in der 
das Jahresmittel der Windgeschwin-
digkeit 10 m über Grund dargestellt 
ist, geplottet. Mit durchaus frappieren-
den Ergebnissen: Wir können nämlich 
deutlich zeigen, dass die historischen 
Windmüller auch ohne Windkarten 
und Klimadaten genau wussten, wo 
man eine Windmühle wirtschaftlich 
betreiben konnte. So decken sich die 
Verbreitungsgebiete der historischen, 
„nach Gefühl gebauten“ Anlagen 
ziemlich exakt mit den Regionen, in 
denen heute moderne, auf der Grund-
lage von wissenschaftlichen Klimapa-
rametern geplante Windkraftanlagen 
betrieben werden. Die Einbettung der 
historischen Windräder in die Gebiets-
kulissen der präferierten Windkraftge-
biete ist ebenfalls fast perfekt gegeben. 
Das Ergebnis dieser kleinen „Studie“ 
belegt damit ein weiteres Mal sehr ein-
drucksvoll, dass die in der vorindustri-
ellen Landwirtschaft verantwortlichen 
Akteure offenbar allein durch Intui-
tion und „Erfahrungswissen“ (basie-
rend auf genauer Naturbeobachtung) 
in der Lage waren, zu handeln und die 
richtigen Standortentscheidungen zu 
treffen. 

Simone Hösl und  
Hermann Kerscher
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Schaukästchen des 18. Jahrhunderts aus der Sebastianskapelle  
in Kallmünz

Ein steiler und heute sehr ausgetretener 
Pilger- und Wallfahrtsweg entlang der 
Kreuzwege Christi führt zur Pestka-
pelle St. Sebastian auf dem Auberg der 
Marktgemeinde Kallmünz. 
 Die kleine, dort exponiert liegende 
Kapelle über der auf einem Felssporn 
zwischen Vils und Naab gelegenen Ge-
meinde wurde 1713 errichtet. Die sich 
unmittelbar an die Kapelle anschließen-
den Gebäude dienten ursprünglich als 
Einsiedelei. Der halbrunde Saalbau der 
Kapelle zeigt im Inneren eine eingezo-
gene Flachdecke mit Malerei von 1764, 
die das Thema der Pestkranken auf-
greift. Diese wenden sich hilfesuchend 
an die Hl. Dreifaltigkeit sowie die hll. 
Rochus, Sebastian und Johannes. Die 
drei Heiligen sind ebenfalls auf dem 
Altarblatt des Hochaltars abgebildet. 
Auf der Mensa dieses  um 1730 entstan-
denen Säulenretabels stehen links und 
rechts vom Tabernakel kleine weiß-gold 
gefasste barocke Altaraufsätze. In ihrem 
Inneren sind in einer aus verschiede-
nen Materialien gestalteten Grotte die 
Szenen „Christus als guter Hirte“ und 
„Unterweisung Maria durch ihre Mutter 
Anna“ dargestellt. Ersten Einschätzun-
gen nach könnten die Schaukästchen 
zwischen 1720–1780 entstanden sein.
 Diese kleinen kunstvoll gestalteten 
Schaukästen geben nicht nur Rätsel ob 
ihrer Herkunft, sondern auch hinsicht-
lich ihrer Materialzusammensetzung 
auf. Sie haben Ähnlichkeiten zu den 
im Barock meist in Klöstern gefertigten 

Reliquiaren. Jedoch zeigen sie durch 
ihre szenische Darstellung wesentliche 
Unterschiede zu Reliquiaren und er-
innern daher eher an barocke „Kunst-
kammerstücke“.
 Mit der Übernahme der Schaukäst-
chen in die Restaurierungswerkstät-
ten des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege soll eine ausführliche 
Untersuchung sowie eine gründliche 
archivalische Recherche gesichert sein. 
Weiterhin ist geplant, basierend auf der 

Voruntersuchung Konservierungsme-
thoden zu entwickeln und an Muster-
flächen zu erproben. Ziel ist es, die Kon-
servierung der Schaukästen durch die 
Voruntersuchung konzeptionell festle-
gen zu können.
 Zunächst wird eine Studentin der 
Technischen Universität München im 
Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit eine Be-
standserfassung erstellen.

Cornelia Hagn

Frühe Betonbrücken in Bayern 

Einleitung
Bogenbrücken gibt es seit der Antike. 
Mit dem Aufkommen des Zements in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte 
der Massivbrückenbau jedoch einen 
neuen Aufschwung: Die höhere Festig-
keit sowie die schnellere Erhärtung von 
Zement in Verbindung mit der Verwen-
dung kleiner Bruchsteine ermöglichten 
große Spannweiten bei moderaten Kos-
ten. Während man heute unter Beton-
brücken Bauwerke mit Stahleinlagen 

bzw. vorgespannte Tragwerke versteht, 
waren die ersten Brücken noch ohne 
eine solche Bewehrung ausgeführt. Die-
se frühen Konstruktionen entsprachen 
in der Lastabtragung wie auch in der 
architektonischen Gestaltung noch den 
Mauerwerksbrücken, erst mit der Zeit 
tastete man sich an eine eigene, dem 
Material entsprechende Bauweise her-
an. Im vorliegenden Artikel wird diese 
Konstruktionsart anhand zweier Bau-
werke erläutert.   

Bautechnik
Mauerwerk wie auch Beton verfügen 
über eine sehr hohe Druckfestigkeit, 
jedoch über eine vergleichsweise gerin-
ge Zugfestigkeit. Um diese Schwäche 
des Materials auszuschalten, wurden 
Mauerwerks- und unbewehrte Beton-
brücken immer als Bogenbrücken aus-
geführt. Die Bogenform hat den Vorteil, 
dass nahezu ausschließlich Druckkräfte 
auftreten, die vom Material gut aufge-
nommen werden können. Anfangs ori-
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entierten sich die Betonbrücken sowohl 
in der Herstellungstechnik als auch in 
der architektonischen Gestaltung noch 
sehr eng an den Mauerwerksbrücken, 
erst später entwickelte sich neben dem 
bautechnischen Fortschritt auch eine 
materialspezifische Gestaltungsweise. 
 In der Anfangszeit des Betonbaus 
wurden Brücken aus Stampfbeton er-
stellt. Dabei wurden die einzelnen Be-
standteile – Zement, Sand, Kies und 
Wasser – meist von Hand gemischt und 
in Schalungen eingebracht. Wird der Be-
ton heute in zähflüssigem Zustand ver-
wendet, so wurde in den Anfangsjahren 
wesentlich weniger Wasser zugegeben. 
Der Beton hatte die ideale Konsistenz, 
wenn er frisch ausgegrabener Erde ent-
sprach und man mit den Händen Klum-
pen formen konnte. 
 Diese Mischung wurde dann auf eine 
Schalung aufgebracht, die die Form des 
gewünschten Bauteils vorgab. Um eine 
ordentliche Verdichtung zu gewährleis-
ten, wurde mit Stampfern solange auf 
die Betonoberfläche geschlagen, bis der 
Stampfer quasi keinen Abdruck mehr 
hinterließ. Dadurch wurden Luftblasen 
im Material entfernt und die Zuschläge 
dicht an dicht gepackt. Nur durch die-
sen Arbeitsvorgang erhielt der Beton die 
notwendige Festigkeit. Der Beton wur-

de immer nur in geringen Schichten von 
etwa 10–20 cm eingebracht, um eine gute 
Verdichtung zu gewährleisten. Bei der 
Ausbildung von Brückenbogen wurde 
hierbei darauf geachtet, dass die beim 
Betonieren entstehenden Stampffugen 
radial ausgeführt wurden. Dies hatte 
den Vorteil, dass die Kraft, die in einem 
Bogen – also im eigentlichen Tragwerk 
der Brücke – parallel zur Bogenlaibung 
wirkt, die Fuge überdrückte und auf 
diese Weise die mögliche Schwachstelle 
entschärft wurde.
 Das Hauptproblem bei Massivbrü-
cken war das Auftreten von Rissen. 
Häufig traten diese schon während 
des Bauablaufs auf. Auch wenn sie in 
den allermeisten Fällen keine Beein-
trächtigung für die Standsicherheit des 
Bauwerks darstellten und dies auch bis 
heute nicht tun, unerwünscht waren 
sie dennoch, da sie zum einen die Op-
tik störten, zum anderen den Zutritt 
von Wasser in die Struktur und daraus 
folgende Frostschäden begünstigten. 
Gründe für die Rissbildung gibt es 
mehrere: Während des Bauablaufs be-
stand die Gefahr hauptsächlich in der 
Verformung des Lehrgerüstes. Beginnt 
man beim Betonieren eines Bogens im 
Kämpfer und arbeitet sich dem Scheitel 
entgegen, so drückt die Last des Ma-

terials Lehrgerüst und Schalung der 
beiden Bogenhälften nach unten und 
der Scheitel hebt sich. Damit verändert 
sich die geplante Form des Bogens. Im 
Laufe der Arbeiten bewegt sich der Brü-
ckenbogen in die ursprüngliche Form 
zurück. Diese Bewegungen erzeugen 
Zugspannungen im Bogen, die das 
Material nicht aufnehmen kann und 
deshalb reißt. Abhilfe schafften die Bau-
meister, indem sie nicht kontinuierlich 
in eine Richtung arbeiteten, sondern 
abschnittsweise betonierten. Im Allge-
meinen wurde dabei zuerst das Schei-
telstück betoniert. Durch das Beschwe-
ren der Schalung im Scheitel wurden 
die Verformungen von Schalung und 
Lehrgerüst deutlich verringert. Es folg-
ten die weiteren Abschnitte, die jeweils 
symmetrisch auf beiden Bogenhälften 
so angeordnet wurden, dass den zu er-
wartenden Verformungen entgegenge-
wirkt wurde. Auch die so entstehenden 
Fugen zwischen den Abschnitten wur-
den – aus dem gleichen Grund wie bei 
den Stampffugen – radial angelegt.
 Allerdings verminderte diese Metho-
de lediglich die Bewegungen während 
des Bauablaufs. Weitere Bewegungen 
während der Nutzungsphase und dar-
aus folgende Risse können in Bogenbrü-
cken durch Temperaturschwankungen, 

Eisenbahnviadukt bei Garching an der Alz von 1907–08 (Alle Fotos: Karen Veihelmann)
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große Belastungen (auch einseitige Be-
lastung, dynamische Lasten) oder aber 
durch Veränderungen im Untergrund 
(Setzungen im Widerlager) auftreten. 
Diese Phänomene konnte man nicht 
abstellen, deshalb musste eine Lösung 
gefunden werden, um die entstehen-
den Folgen kontrollieren zu können. 
Aus diesem Grund wurden Gelenke in 
den Bogen eingesetzt. So wird an drei 
Stellen im Bogen – am Scheitel und an 
beiden Kämpfern – eine geplante und 
kontrollierbare Rotationsmöglichkeit 
gegeben. 
 Ausgeführt wird dies zum Beispiel 
durch in die Fugen eingelegte Bleiplat-
ten, deren Elastizität eine Drehung er-
laubt. Die Berührung ist damit auf eine 
Linie bzw. einen schmalen Bereich be-
schränkt und der Brückenbogen kann 
den Bewegungen ausweichen. Bei ei-
ner solchen Bewegung kommt es aber 
zwangsläufig auch zu Rissen im Über-
bau, weswegen über den Gelenken Be-
wegungsfugen durch das gesamte Bau-
werk angelegt wurden – die Brücke liegt 
somit ausschließlich auf diesen beiden 
Gelenkstreifen auf.

Die Eisenbahnbrücke über die 
Alz bei Garching
Viele der zuvor angesprochenen Phä-
nomene der Herstellung hinterlassen 
Spuren am Bauwerk: Stampffugen, 
Schalbrettabdrücke, Abschnittsfugen, 
Gelenke, Bewegungsfugen und ande-
res. Sie sind oft bis heute noch an den 
Oberflächen der Konstruktionen ab-

lesbar. Die Eisenbahnbrücke über die 
Alz bei Garching wurde in den Jahren 
1907–08 von der Firma Sager & Woerner 
erbaut. Das Bauwerk weist im Bogen 
radiale Stampffugen auf. Ein weiteres, 
zuvor noch nicht besprochenes Phäno-
men kann man hier ebenfalls erkennen: 
Im weiteren Verlauf des Bogens wurde 
das Stampfen senkrecht zum Bogen-
querschnitt schwieriger. Statt der ra-
dialen wurden nun tangentiale Fugen 
ausgeführt. Druckproben an Stampf-
betonwürfeln hatten ergeben, dass die 
Festigkeiten parallel oder senkrecht zu 
den Stampffugen nahezu gleich waren, 
lediglich schräge Fugen sollten nach 
den im Jahr 1905 aufgestellten Leitsät-
zen für die Vorbereitung, Ausführung 
und Prüfung von Bauten aus Stampfbe-
ton vermieden werden. 
 Die Alzbrücke verfügt ebenfalls über 
Bleiplattengelenke wie weiter oben be-
schrieben. Im Kämpferbereich sind die 
Gelenkfugen erkennbar, ebenso die 
darüber liegenden Bewegungsfugen. 
Die direkt an das Gelenk anschließen-
den Abschnitte wurden im Allgemei-
nen in einer höheren Betonfestigkeit 
ausgeführt. Diese Abschnitte und wei-
tere Abschnittsfugen sind in der Abbil-
dung erkennbar.
 Wenngleich der Überbau mit dem 
Gleis bei der Garchinger Brücke eine 
spätere Zutat ist, zeigt sie doch bis heu-
te viele Spuren der Herstellung und 
stellt auf diese Weise ein hochrangiges 
Zeugnis des Stampfbetonbrückenbaus 
dar. Diese Spuren machen einen ganz 

bedeutenden Teil des Denkmalwer-
tes eines solchen Bauwerkes aus und 
dürfen bei einer Sanierung keinesfalls 
groß- oder gar vollflächig überarbeitet 
werden. Die Alzbrücke befindet sich 
nach über 100 Jahren noch immer voll 
in Nutzung und zeigt damit die Dauer-
haftigkeit des Stampfbetons auch unter 
großer, dynamischer Belastung. Mit ih-
rer Hauptspannweite von 44 m wurde 
sie bereits bauzeitlich in Fachkreisen 
beachtet. Der hohe historische Wert 
des Bauwerks konnte im Rahmen der 
Forschungsarbeit der Verfasserin her-
ausgearbeitet werden, die Nachqualifi-
zierung als Denkmal durch das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege ist 
in Arbeit. 

Der Eisenbahnviadukt über die 
Pegnitz zwischen Schniegling 
und Muggenhof, Nürnberg 
Ein weiteres Beispiel ist die Pegnitz-
brücke in Nürnberg-Schniegling. Das 
Bauwerk wurde für die Nürnberger 
Ringbahn zwischen Schniegling und 
Muggenhof gebaut. Bauunternehmer 
war die Firma Dyckerhoff & Widmann, 
ausgeführt wurden die Arbeiten in den 
Jahren 1909–10. Offensichtlich wurde 
bei dieser Brücke ein Pfeiler zerstört – 
vermutlich durch ein Bombardement 
im Zweiten Weltkrieg – wodurch die 
benachbarten Bogen ebenfalls zerstört 
wurden. Den Wiederaufbau dieses 
verlorengegangenen Teils kann man 
bis heute an dieser Brücke erleben: In 
der Abbildung ist eine der beiden Bau-

Rechts: Detail eines Pfeilers 
der Alzbrücke; sehr gut 
ablesbar sind radiale (rote 
Pfeile) und tangentiale (blau) 
Stampffugen im Bogen sowie 
Abschnitts- (gelb), Gelenk- 
und Bewegungsfugen (grün)

Das Gelenk der Eisenbahn-
brücke über die Alz in  
Trostberg: Bleiplatteneinlage 
und darüber liegende  
Bewegungsfuge
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Nürnberg-Schniegling, Pegnitzbrücke von 1909–10 

fugen erkennbar. Die links liegenden 
originalen Teile verfügen über eine 
gestockte Oberfläche mit scharriertem 
Randschlag. Der rekonstruierte Be-
reich im rechten Teil der Abbildung 
zeigt sowohl in der Oberfläche wie 
auch in der Ausbildung der Konsolen 
die Schalbrettabdrücke und verzichtet 
auf eine nachträgliche steinmetzmäßi-
ge Bearbeitung. Nur bei genauem Hin-
schauen erschließt sich dem Betrachter 
dieser Teil der Bauwerksgeschichte. Die 
Erneuerung des zerstörten Brücken-
teils fügt sich bestens in das Gesamt-

Überfahren der Züge wird der Bogen 
bei jeder Passage halbseitig belastet. Auf 
diese Weise wird der gegenüberliegen-
de Bogenteil verstärkt auf Biegung be-
ansprucht. Diese Biegung konnte durch 
den Bogen aufgenommen werden, weil 
dies bei der Berechnung berücksichtigt 
wurde. Die Bogenzwickel konnten je-
doch die entstehenden Zugspannungen 
nicht aufnehmen und rissen durch. Ver-
schärft wird dieses Problem durch eine 
Außerkraftsetzung der Gelenke, wie 
man sie an der Schnieglinger Brücke 
vermuten kann: Auch dieser Bogen hat 
Gelenke mit Bleiplatten. Über die Jahre 
sind jedoch die Kämpfergelenke, die 
sich bei üblicher Belastung oben öffnen, 
mit Schmutz usw. gefüllt und damit 
außer Funktion gesetzt worden. Die Be-
lastungen des Bauwerks bleiben jedoch 
und so sucht sich der Bogen eine neue 
Bewegungsmöglichkeit, die in diesem 
Fall die Zwickel reißen lässt. 
 Diese Problematik war insbesondere 
bei gelenklosen Bogen bekannt. Ein im 
Jahre 1897 verfasster Artikel über die 
Auswirkung von Temperaturveränder-
ungen auf Mauerwerksbogen von Jo-
hann Hermanek erläutert die Vorgänge. 
Der Bogen verlängert sich bei erhöhter 
Temperatur im Sommer und verkürzt 
sich im Winter. Auf diese Weise hebt 
bzw. senkt sich der Scheitel. Die Zwi-
ckelbereiche können diese Bewegungen 
aber nicht mitmachen. Als Lösung des 
Problems schlug er vor: „Soll die Be-
weglichkeit des Bogens durch die Stirn-
mauerungen nicht behindert werden, so 
müssen bei größeren Gewölben in letz-

bild ein, ohne dabei Originalität vor-
zutäuschen. Dieses Bauwerk ist damit 
auch ein beeindruckendes Beispiel po-
sitiver Nachkriegsdenkmalpflege bzw. 
des denkmalgerechten Wiederaufbaus 
in Bayern. 
 Das Bauwerk weist auch Risse auf: 
Ungefähr in den Viertelspunkten des 
„alten“ Bogens ziehen sich Risse durch 
die Bogenzwickel. Diese wurden sicht-
bar geklammert. Die Notwendigkeit 
einer solchen Verklammerung mag be-
zweifelt werden, denn der Grund für 
diese Risse ist naheliegend. Durch das 

Nürnberg-Schniegling, Pegnitzbrücke. Links: Baufuge zwischen einem original erhaltenen Teil mit steinmetzmäßiger Bearbeitung des Betons sowie der 
Erneuerung mit Schalbrettabdrücken. Mitte: Detail eines verklammerten Risses. Rechts: Bewegungsfuge mit erneuertem Teil; durch den Bewuchs ist diese 
Fuge schwer erkennbar (s. Pfeil)
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terer verticale Fugen angeordnet wer-
den, u. zw. mindestens im Scheitel und 
in je ein Viertel der Stützweite; dadurch 
wird die Entstehung von Rissen in der 
Stirnmauer thunlichst vermieden.“ 
[Zeitschrift des österr. Ingenieur- und 
Architektenvereines 1897, S. 427]. Dass 
dies auch bauzeitlich hin und wieder 
so ausgeführt wurde, zeigt das Beispiel 
der Rampenbogen der Hackerbrücke 
in München. Im Ausführungsplan der 
Hackerbrücke sind diese Fugen bereits 
gezeichnet und wurden während des 
Baus offen gelassen, um somit die nach-
trägliche Rissbildung zu verhindern. 
 Dass die beschriebenen Risse in den 
Stirnwänden der Nürnberger Brücke 
bereits bauzeitlich – mindestens jedoch 

Literaturhinweis 

Brücken in Bayern. Geschichte, Technik, Denkmal-
pflege. Reihe: Denkmalpflege Themen, Nr. 2. Hrsg. 
vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, 
München 2011

vor der Zerstörung – aufgetreten sein 
müssen, zeigt wiederum der rekonst-
ruierte Teil. Dort wurden diese Fugen 
beim Bau nämlich offen gelassen, man 
reagierte also auf die festgestellten 
„Mängel“ des originalen Teils. Die Ab-
bildung auf Seite 49 zeigt diese kontrol-
liert hergestellte Fuge, wenngleich sie 
durch den Bewuchs schwer zu erken-
nen ist. Diese Risse stellen also keines-
falls eine Beeinträchtigung der Tragfä-
higkeit dar. Heute wird diese Brücke 
mit der Bauzustandsnote 4,0 bewertet 
und ist damit vom Abriss bedroht.

Schlussbetrachtung
Bayern verfügt über einen reichhalti-
gen Schatz an historischen Betonbrü-

cken. Bis heute ist das Wissen über die 
Bautechnik von Stampfbetonbrücken 
jedoch noch nicht weit verbreitet, so-
dass es zu Fehleinschätzungen des 
Zustandes solcher Bauwerke kommen 
kann. Der vorliegende Aufsatz zeigt die 
Forschungsergebnisse zu diesem The-
ma auf und möchte damit einen Beitrag 
leisten, Unsicherheiten zu beseitigen 
und einen sinnvolleren Umgang mit 
dem Kulturerbe zu erreichen. 

Karen Veihelmann

Rampenbogen der Hackerbrücke mit bauzeitlich eingeplanten Bewegungsfugen in der Nähe des Scheitels und im Kämpferbereich

Straßenschmutz – ein rein ästhetisches Problem?

Wer sich am Morgen des 19. Februar 
2014 in München und andernorts in 
Süddeutschland auf den Weg zur Ar-
beit machte, konnte sein „staubiges“ 
Wunder erleben: Die Umgebung war 

mit feinen, gelblichen Staubflecken ge-
sprenkelt, besonders deutlich erkenn-
bar auf den glatten Oberflächen von ge-
parkten Automobilen. Blütenstaub zu 
dieser frühen Jahreszeit? Wohl kaum. 

Vielmehr war ein Wetterphänomen für 
die Überraschung verantwortlich, wel-
ches im Winter nicht ungewöhnlich ist: 
Die Aufwirbelung von Wüstensand der 
Sahara mit anschließendem Transport 
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übers Mittelmeer und schließlich dem 
Niederschlag von sehr feinen Sandpar-
tikeln in Europa. 
 Die Farbe des Saharastaubs dürfte 
beim Betrachter wohl Assoziationen 
mit der Buddelkiste der Kindheit oder 
dem Sandstrand des Sommerurlaubs 
hervorrufen, in jedem Fall stellt sich 
ein gewisses Gefühl von Reinlichkeit 
ein. Dieser Aspekt fehlt dem Straßen-
staub natürlich völlig: Irgendetwas 
muss den Staub auf seinem Weg von 
der Atmosphäre an die Gebäudefassa-
de beeinflusst haben, dass er sich farb-
lich derart verändert. Nach den vielfäl-
tigen Verschmutzungsquellen braucht 
im städtischen Umfeld nicht lange ge-
sucht zu werden. Nachdem die Immis-
sionen aus Hausbrand und Industrie 
in den vergangenen Jahrzehnten stark 
zurückgegangen sind, trägt heute in 
erster Linie, wie vergangene Untersu-
chungen gezeigt haben, der Straßen-
verkehr zur Verschmutzung von Fas-
sadenoberflächen bei. 
 Neben Ruß, vor allem aus Diesel-
motoren, sind die tiefschwarzen Rei-
fengummi-Abriebpartikel für viele 
Verschmutzungsphänomene an Fas-
saden im städtischen Kontext verant-
wortlich. Über das in erster Linie äs-
thetische Problem der Verschmutzung 
hinaus können bestimmte Bestand-

teile von Staub handfeste Schädigun-
gen hervorrufen, wie das Beispiel der 
Salzachbrücke zwischen Laufen und 
Oberndorf zeigt: Salzkristalle aus 
dem Streusalz – in Bayern wird Natri-
umchlorid verwendet – lagern sich als 
Bestandteile im Staub ein und gelan-
gen mit diesem durch Wiederaufwir-
belung an die Gebäudefassaden. Dort 
verursachen sie glücklicherweise nur 
in den seltensten Fällen solche extre-
men Korrosionsprozesse wie bei der 
Laufener Brücke.

Das DBU-Projekt „Traffic risk“
Um die Auswirkungen, die von ver-
kehrsbedingten Emissionen auf Bau-
denkmäler ausgehen, zu erfassen 
und zu quantifizieren, lief von 2012 
bis 2015 das durch die Deutsche Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) geförderte 
Forschungsprojekt mit dem Kurztitel 
„Traffic risk“. In dieses war das Zen-

Vergleich einer Probe Saharastaubs (links) mit einer Probe gewöhnlichen, städtischen „Straßen-
schmutzes“, entnommen von einer Fassade in Bamberg (rechts) (Alle Fotos: BLfD, Zentrallabor)

Reifengummi-Abriebpartikel in einer Schneematschprobe, betrachtet durch das Präpariermikros-
kop unter Auflicht (links). Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines typischen, länglichen 
Reifengummipartikels aus einer Staubprobe aus der Brunnenschale des Zirbelnussbrunnens in 
München (rechts)

Durch Korrosion völlig zerstörter eiserner Fahrbahnunterbau der Salzachbrücke zwischen Laufen 
und Oberndorf, vor der letzten Instandsetzung 2005–07 
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den die Prüfkörper gespült sowie die 
Korrosionsprodukte entfernt, sodass 
die Oberflächen den Untersuchungen 
zugänglich sind. Natriumchlorid und 
Ammoniumsalze verursachten – je 
nach Konzentration des Salzes –  teils 
heftige Korrosion. 
 Zu den durchgeführten Untersu-
chungen gehörte als bildgebendes 
Verfahren die rasterelektronenmikro-
skopische Untersuchung der Korrosi-
onsformen. Darüber hinaus ließen sich 
die massebasierten Korrosionskenn-
größen nach DIN 50905 berechnen. Zur 
Quantifizierung der Veränderungen an 
der Oberfläche kam die Rauheitsmes-
sung zum Einsatz (Näheres zur Metho-
de der Rauheitsmessung vgl. Denkmal-
pflege Informationen Nr. 159, S. 85–88). 
Besonders anschaulich lassen sich die 
auftretenden Korrosionsformen durch 
rasterelektronenmikroskopische Un-
tersuchungen darstellen. 

Kupfer-Prüfkörper nach zweiwöchiger Applikation eines Gemisches von Teststaub und Natrium- 
chlorid, in von links oben nach rechts unten steigenden Konzentrationen. Die Korrosion ist augenfällig

Der Teststaub „Arizona Road Dust“ (links) sowie handelsübliche kupferbeschichtete Leiterplatinen (rechts), wie in den Laborversuchen verwendet

überhaupt erlauben. Geeignet sind 
Metalloberflächen wie von Kupfer und 
Bronze. Darüber hinaus wird für einen 
Vergleich der Korrosivität verschiede-
ner Stäube ein Referenzmaterial benö-
tigt, welches von dem zu untersuchen-
den Parameter – in diesem Fall dem 
Straßenverkehr – unbeeinflusst ist. Die 
Wahl fiel auf einen gängigen, rein mi-
neralischen Teststaub, wie er zur Be-
wertung von Filtern und zur Dichtig-
keitsprüfung vielfach eingesetzt wird: 
den Arizona Road Dust. 
 Für die Korrosionsversuche wur-
den Prüfkörper der jeweiligen Mate-
rialien mit Stäuben unterschiedlicher 
Zusammensetzung präpariert und 
anschließend für definierte Zeiträu-
me im Exsikkator – einem dicht ver-
schließbaren Behälter, in welchem 
konstante Klimabedingungen ein-
gestellt werden können – gelagert. 
Nach Ablauf der Versuchszeit wur-

trallabor des Bayerischen Landesam-
tes für Denkmalpflege als einer von 
mehreren Kooperationspartnern – zu 
nennen sind die Universitäten Mainz 
und Darmstadt, das Deutsche Berg-
baumuseum in Bochum sowie Prof. 
Dr. Snethlage in Bamberg – einge-
bunden. Die Ergebnisse der mehr als 
zweijährigen Projektarbeit werden 
ab März 2015 in Form eines Berichtes 
der projektleitenden Institution, des 
Instituts für Steinkonservierung e. V. 
in Mainz vorliegen. Kernaufgabe des 
Zentrallabors war die Untersuchung 
der Auswirkungen von unterschiedli-
chen Stäuben auf Materialoberflächen. 
Die Forschungsarbeit umfasste sowohl 
Untersuchungen im Labor als auch vor 
Ort, um den Bogen von den verein-
fachten Bedingungen, wie sie im Labor 
herrschen, zu den realen Bedingungen 
am Gebäude zu schlagen.

Laborversuche
Korrosion in der Ausprägung, wie sie 
am Beispiel der Laufener Brücke stu-
diert werden kann, ist das Ergebnis 
eines jahrzehntelangen Prozesses. So 
wie viele Schadensprozesse beginnt 
auch Korrosion im Kleinen: Bei dem 
für die Untersuchungen zur Verfü-
gung stehenden Zeitrahmen wären 
unter realen Bedingungen lediglich 
solch geringe Veränderungen zu er-
warten, die einer sinnvollen Quanti-
fizierung nicht mehr zugänglich sind. 
Daher wurde im Labor unter radikaler 
Vereinfachung der realen Umgebungs-
bedingungen gearbeitet. Für die Kor-
rosionsversuche wurden Materialien 
ausgewählt, die aufgrund ihrer glat-
ten und ebenen Oberflächenbeschaf-
fenheit Messungen im Größenbereich 
von Mikrogramm und Mikrometer 
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 Warum die Korrosion vor allem 
entlang der Tropfenränder auftritt, ist 
leicht verständlich, wenn man sich den 
allgemeinen Mechanismus der Metall-
korrosion in Erinnerung ruft:

2 Me → 2 Me2+ + 4 e- [1]
2 H2O + O2 + 4 e- → 4OH- [2]

Kupferoberfläche nach zweiwöchiger Einwirkzeit eines Gemischs aus Teststaub und Natrium-
chlorid unter dem Rasterelektronenmikroskop. Zweierlei ist ersichtlich: Man hat es mit Lochfraß-
Korrosion zu tun. Die Korrosion ist entlang der Tropfenränder besonders ausgeprägt

Korrosionsprozessen unter Normal-
bedingungen. Stellt man sich nun vor, 
wie ein Tropfen auf einer nicht saugfä-
higen Oberfläche wie der eines Metalls 
sitzt, wird klar, dass der Sauerstoff am 
Tropfenrand – wo die Flüssigkeitssäule 
nicht so hoch ist wie weiter zur Trop-
fenmitte hin – den kürzesten Weg zur 
Materialoberfläche hat und somit ent-
lang des Tropfenrands am ehesten mit 
den vom Metall abgegebenen Elektro-
nen „in Berührung“ kommen kann.
 Insgesamt wurden Versuchsreihen 
mit reinen Salzen, mit Salz-Teststaub-
gemischen sowie natürlich auch mit 
„realen“ Staubproben durchgeführt. 
Letztere wurden von verkehrsbelas-
teten Baudenkmälern, vor allem in 
München, entnommen. Es stellte sich 
heraus, dass die realen Staubproben 
bei gleichen Chloridkonzentrationen 
in geringerem Maße korrosiv wirksam 
waren als künstliche Salz-Teststaub-
Gemische. Verkehrsstaub enthält ölige 
und rußige Bestandteile, welche hy-
drophobierend wirken und somit die 
Korrosion verringern. 

Untersuchungen vor Ort am 
Bayerischen Nationalmuseum in 
München
Ergänzt wurde die Laborarbeit durch 
Untersuchungen vor Ort. Ziel war, 
Aussagen zum Verkehrseinfluss auf 
Verschmutzungs- und Schadenspro-
zesse unter realen Bedingungen direkt 
am Baudenkmal treffen zu können. 
Hierfür bietet sich die Fassade des Er-
weiterungsbaus des Bayerischen Na-
tionalmuseums an der Kreuzung von 
Oettingen- und Prinzregentenstraße 
in geradezu idealer Weise an. Mit über 
50 000 PKW pro Tag ist die Prinzregen-
tenstraße in Höhe des Nationalmuse-
ums stark befahren, hinzu kommt die 
„Schluchtwirkung“ der beidseitig bis 
dicht an den Fahrbahnrand bebauten 
Oettingenstraße, an der auch die un-
tersuchte Fassade des Museums liegt.
 Für die Untersuchungen wurden an 
der Fassade Musterflächen angelegt. 
Dies erlaubt die Definition eines Aus-
gangszustandes – gewissermaßen ei-
nes Nullpunktes – der als Referenz für 
die Beurteilung von Veränderungen 
dient. 
 Zur Beurteilung von Verschmut-
zungsprozessen vor Ort stehen dem 
Zentrallabor unter anderem die mobile 

Ergebnisse von Testreihen mit verschiedenen Substanzen auf Kupfer- und Bronzeoberflächen.  
Zur Anwendung kamen künstliche Mischungen von Arizona Road Dust (ARD) und Natrium-
chlorid (blaue Kurve) sowie reale Staubproben. Die Korrosion – hier dargestellt als mittlere  
Dickenabnahme in Abhängigkeit vom Chloridgehalt – ist bei den realen Staubproben weniger 
stark als bei künstlichen Salz-Teststaub-Gemischen der gleichen Chloridkonzentration.  
Bronze 85/5/5/5 bezeichnet eine Legierung aus 85 % Kupfer und je 5 % Zinn, Zink und Blei

Werkstein des Erweiterungsbaus des Bayerischen Nationalmuseums an 
der Oettingenstraße mit schwarzen, gipshaltigen Krusten und einer der 
für die Untersuchungen angelegten Musterflächen

In Schritt 1 gibt ein Metall (Me) Elek-
tronen (e-) ab, welche in Schritt 2 vom 
Luftsauerstoff (O2), der im mikrosko-
pisch dünnen Wasserfilm an Material-
oberflächen gelöst ist, aufgenommen 
wird. Das Vorhandensein von Sau-
erstoff ist eine der Grundvorausset-
zungen für das Ingangkommen von 
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Bayerisches Nationalmuseum München, Erweiterungsbau an der Oettingenstraße, Röntgenflu-
oreszenzspektren vom Kalkstein des Fassadensockels. Oben: Überlagerung der Spektren des 
ungereinigten Materials, des frisch gereinigten Materials sowie der Musterfläche nach 12 Monaten 
Witterungsexposition. Unten: Spektren vom ungereinigten Werkstein, einmal im Zustand ohne 
aufgelagerte Verkrustung (blaue Kurve) und im verkrusteten Zustand (rote Kurve). Kursiv ge-
druckt: angeregte Elektronenschalen

Links: Der Erweiterungs-
bau des Bayerischen 
Nationalmuseums in 
München an der Kreuzung 
Oettingen-/Prinzregen-
tenstraße. Die untersuchte 
Fassade ist die Längsseite 
des Gebäudes, an der der 
Verkehr der Oettingen-
straße in wenigen Metern 
Abstand vorbeirauscht; 
rechts: Werkstein des 
Erweiterungsbaus des Bay-
erischen Nationalmuseums 
an der Oettingenstraße mit 
schwarzen, gipshaltigen 
Krusten und einer der für 
die Untersuchungen ange-
legten Musterflächen

Farbmessung sowie die Röntgenfluo-
reszenzanalyse, ebenfalls portabel in 
Form eines Handgerätes, zur Verfü-
gung. Es sollte herausgefunden wer-
den, ob diese Methoden geeignet sind, 
den Einfluss des Straßenverkehrs auf 
Verschmutzungsprozesse zu erfassen 
und vielleicht auch zu quantifizieren. 
Mit der hochsensitiven Methode der 
Spektralphotometrie etwa lassen sich 
schon geringste Farbänderungen von 
Gegenständen detektieren – schon be-
vor sie durch das menschliche Auge 
wahrnehmbar sind. Mit der Röntgen-
fluoreszenzanalyse können Schwerme-
tallkonzentrationen im Parts-per-Mil-
lion-Bereich gemessen werden. Diese 
Methode sollte auf ihre Möglichkeiten 
im Hinblick auf die Detektion von ver-
kehrstypischen Schwermetallen getes-
tet werden – im Sinne einer Definition 
eines verkehrstypischen Elementver-
teilungsmusters, frei nach dem Motto: 
was kommt aus dem Auspuff? Was 
wird in der Luft transportiert? Was 
bleibt am Gebäude hängen? Die ersten 
beiden Fragen lassen sich anhand der 
Literatur beantworten. Es stellte sich 
heraus, dass die Methode der Röntgen-
fluoreszenzanalyse tatsächlich helfen 
kann, die dritte Frage zu beantworten: 
 Die Spektren zeigen eine Anreiche-
rung der Elemente Eisen (Fe), Kupfer 
(Cu), Zink (Zn) und Blei (Pb) – allesamt 
Schwermetalle, die mit Verkehrsemis-
sionen in Verbindung gebracht wer-
den. Interessant ist der Aspekt, dass 
Blei nur in den schwarzen Krusten 
und allgemein an der nicht gereinigten 
Werksteinoberfläche nachgewiesen 
wird. Unter heutigen Umweltbedin-
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Wir korrigieren den bedauerlichen Fehler im Artikel 26 Jahre nach dem Mau-
erfall: Ein Blick aufs „Hüben“ und „Drüben“ S. 52: Es ist natürlich nicht der 
17. Oktober 1952, an dem der Volksaufstand in der DDR stattfand, sondern der 
17. Juni 1953. Im Oktober 1952 wurden, als äußere Zeichen der nun auch mi-
litärischen Grenzsicherung, neue militärische Dienstgrade, Uniformen und 
Rangabzeichen bei der Grenzpolizei eingeführt.

Ergebnisse der Farbmessungen auf dem Werkstein des Fassadensockels des Bayerischen 
Nationalmuseums an der Oettingenstraße. Im zugrunde liegenden CIE L*a*b* - Farbsystem gibt 
L* die Helligkeit wieder, wobei ein Wert von 0 schwarz und eine Wert von 100 weiß entspricht. 
Die Farbwerte werden durch Koordinaten für blau-gelb (-b* nach +b*) sowie grün-rot (-a* nach 
+a*) angegeben. Bisher änderten sich in dem Zeitraum von 12 Monaten ab Reinigung ledig-
lich der Gelbwert +b* und vor allem der Helligkeitswert L*. Die Fassade wird gewissermaßen 
dunkler und gelber, was zeigt, dass in genanntem Zeitraum bereits eine Wiederverschmutzung 
stattgefunden hat 

land abgeschafft). Die Ergebnisse der 
Röntgenfluoreszenzuntersuchungen 
liefern somit eine Bestätigung der 
Wirksamkeit dieser verkehrspoliti-
schen Maßnahme.
 Ein Blick auf die Ergebnisse der Farb-
messungen zeigt, dass der Prozess der 
Wiederverschmutzung der Fassade des 
Bayerischen Nationalmuseums an der 
Oettingenstraße bereits in vollem Gan-
ge ist, obwohl rein visuell noch keine 
Veränderungen feststellbar sind. Die 
genannten Methoden bilden somit eine 
wertvolle Ergänzung zur unerlässlichen 
visuellen Kontrolle.

Fazit
Die Ergebnisse der Projektarbeit zeigen, 
dass Straßenschmutz mehr als ein rein 
ästhetisches Problem ist – die als Titel 
des Artikels formulierte Frage ist also 
mit einem klaren Nein zu beantworten. 
Vor allem Chloridpartikel, die über die 
Salzstreuung in den Wintermonaten in 
den Straßenstaub eingetragen werden, 
verleihen dem verkehrsbeeinflussten 
Staub in der städtischen Umgebung ein 
substanzschädigendes Potential, wel-
ches im denkmalpflegerischen Alltag 
nicht übersehen werden sollte.    

Björn Seewald

gungen findet eine Anreicherung die-
ses Schwermetalls offensichtlich nicht 
mehr statt, wie das grüne und rote 
Spektrum in der oberen Abbildung 
zeigt. Die schwarzen Gipskrusten 

fungieren quasi als „Schmutzarchiv“ 
und liefern Hinweise auf Emittenten 
der Vergangenheit (nota bene: Tetra-
ethylblei als Antiklopfmittel in Otto-
kraftstoffen ist seit 1996 in Deutsch-

Korrigenda
Denkmalpflege Informationen 160, März 2015
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Archäologischer Informationspavillon und Auenweg im 
Gerolfinger Eichenwald

„Der Eichenwald zwischen Gerolfing, 
Irgertsheim und Bergheim ist eine ein-
zigartige Kulturlandschaft. In kaum 
einer anderen Gegend in Mitteleuropa 
hat sich eine derartige Mischung histo-
rischer Landschaftselemente so gut er-
halten. Der offene Eichenwald gleicht ei-
nem Fenster in die Vergangenheit.“ Mit 
diesen prägnanten Worten wirbt das 
Auenzentrum Neuburg für den „Au-
enweg 4/Kulturlandschaft Eichenwald“ 
westlich von Ingolstadt. 
 Ausgangspunkt dieses Rundwan-
derwegs durch einen besonders wert-
vollen Teil der ausgedehnten Auwäl-
der der Donau zwischen Neuburg und 
Ingolstadt ist der mittlerweile dritte 
„Archäologiepavillon“ Ingolstadts. 
Diese Holzgebäude, die von Schülern 

der Sir-William-Herschel Mittelschu-
le mit Unterstützung des städtischen 
Gartenamtes und des Bauhofs errichtet 
wurden und sich bewusst optisch an 
frühmittelalterliche Holzgebäude an-
lehnen, stehen bereits beim bekannten 
Fundplatz des urnenfelderzeitlichen 
Gräberfelds von Zuchering im Süden 
und beim römischen Donauübergang 
bei Feldkirchen im Osten der Stadt. 
 Das Konzept der archäologischen 
Informationstafeln stammt vom Stadt-
museum Ingolstadt und vom Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege. 
Der neue Pavillon informiert unter der 
Überschrift „Kelten und Germanen 
– Die Grabhügel von Gerolfing“ über 
die einzigen vorgeschichtlichen Denk-
mäler Ingolstadts, die noch an der Erd-

oberfläche erkennbar sind, wenn man 
von den Römerstraßen absieht. Es han-
delt sich um Grabstätten der Bronzezeit 
aus dem mittleren 2. Jahrtausend v. Chr. 
und der Eisenzeit etwa ein Jahrtausend 
später. Das jüngste und reichste Hügel-
grab Gerolfings, der „Löwenbuckel“, 
stammt aus dem frühen 8. Jahrhundert 
n. Chr. Es ist zugleich die aufwändigs-
te Bestattung dieser Zeit in der Region. 
Der heute eingeebnete Hügel lag nicht 
im Eichenwald, sondern nördlich von 
Gerolfing zwischen den Niederungen 
von Schutter und Donau. Welcher be-
deutende Herr hier begraben war, ist 
heute unbekannt.
 Unter der Überschrift „In der 
Kampflinie – Gerolfing und die baye-
rische Landesfestung“ geht es um die 

Grabhügel der Bronze- und Eisenzeit im Gerolfinger Eichenwald (Fotos: Stadtarchiv Ingolstadt)
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Der neue archäologische Informationspavillon beim Gerolfinger Eichenwald im Westen von 
Ingolstadt 

jüngsten obertätig sichtbaren Boden-
denkmäler Gerolfings. Sie stammen aus 
dem späten 19. Jahrhundert. In einem 
kleinen Wäldchen nahe beim Ort liegt 
die Ruine des Zwischenwerks Nr. 1. Es 
war 1890–92 für 300 Mann und sechs 
leichte Wallgeschütze errichtet worden. 
Das Werk gehörte zu einer Kette von 
Vorwerken, welche die Stadt vor der 
feindlichen Artillerie schützten. 
 Auf dem 7,5 km langen Auenweg 
erfährt man, wie sich das Aussehen 
der Wälder im Laufe der Jahrhunder-
te durch die Bewirtschaftung verän-
dert hat, man lernt die Landschafts-

Die fürstliche Ausstattung aus dem Hügelgrab 
„Löwenbuckel“, dargestellt von der Arbeitsge-
meinschaft Historisches Handwerk anhand der 
Funde im Stadtmuseum Ingolstadt

geschichte der Flussauen kennen und 
auch die Rolle von Menschen, Tieren 
und Eichen in dieser Landschaft. Die 
natürliche Entstehung der Schotterab-
lagerungen, ihre ökologische Beson-
derheit und die Entstehung der Bagger-
seen schließen den Rundweg ab. Neben 
den bereits angesprochenen Hügelgrä-
bern zählen auch die „Tausendjährige 
Eiche“ und der „Dreiländerstein“ aus 
dem Jahr 1696 zwischen Bayern, Pfalz-
Neuburg und Hochstift Eichstätt zu 
seinen Sehenswürdigkeiten.
 Der nächste archäologische Infor-
mationspavillon, diesmal im Norden 

von Ingolstadt bei der Ortsumgehung 
Etting, ist bereits in Planung und wird 
den lockeren Ring um die Stadt Ingol-
stadt schließen. 

Gerd Riedel, Stadtmuseum Ingolstadt

► Der Pavillon, an dem der Rundweg be-
ginnt, steht am südöstlichen Ortsrand von 
Gerolfing beim Wasserwerk. Der Weg zum 
Wasserwerk ist beschildert. Parkmöglich-
keiten für PKW sind vorhanden. Für Busse 
besteht die Möglichkeit zu wenden.

Neu eröffnet: Das AschheiMuseum 
Aschheim zeigt Archäologie – Geschichte – Heimat

Im geschichtsträchtigen und archäo-
logiereichen Aschheim gibt es bereits 
seit 1987 ein Museum, das bislang den 
Namen Geschichtlich-heimatkundliche 
Sammlung trug. In dieser Sammlung 
sah man die vor- und frühgeschichtliche 
Entwicklung sowie Aspekte der neue-
ren Geschichte des Gemeindegebiets. 
Über die Jahre war die Ausstellung 

stark angewachsen und hatte durch den 
stückweisen Einbau neuer Erkenntnisse 
und Objekte nach und nach ihren roten 
Faden etwas verloren.  
 Im Februar 2014 schlossen sich die 
Türen der Ausstellung, da sich durch 
anderweitig freigewordene Räumlich-
keiten eine Chance zur Vergrößerung, 
kompletten Neukonzeption und Neu-

aufstellung ergeben hatte. Das Konzept 
hierzu wurde in Teamarbeit von Hans-
Peter Volpert und Anja Pütz erstellt 
und ebenso wie seine Umsetzung dan-
kenswerterweise durch Mittel der Lan-
desstelle für die nichtstaatlichen Muse-
en in Bayern gefördert. Bewusst haben 
sich die Konzipienten dabei von einem 
rein chronologischen Ausstellungs-
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aufbau zugunsten einer thematischen 
Gliederung verabschiedet. Innerhalb 
der sechs behandelten Themenkomple-
xe soll allerdings ein chronologischer 
Aufbau dem Besucher die Möglichkeit 
geben sich zu orientieren bzw. vielleicht 
auch Entwicklungen besser nachvoll-
ziehen zu können. Alle konzeptionellen 
Ideen wurden von der Gemeinde Asch-
heim, Träger des Museums, gutgehei-
ßen und voll unterstützt.

Themenorientierte Konzeption
Das Eingangsthema „Naturraum und 
Lebensgrundlage“ behandelt vor al-
lem die Wasserversorgung und die 
Brunnen. In „Siedlungen und Ortsent-
wicklung“ kann man unter anderem 
an einer Medienstation die Erschlie-
ßung der Gemeindeflur in ihrer zeit-

lichen Tiefe nachvollziehen und sich 
auch über die einzelnen Grabungen 
und ihre Ergebnisse informieren. „Be-
stattung und Totengedenken“ zeigt die 
unterschiedlichen Grabbehandlungen 
und -ausstattungen von der schnurke-
ramischen Kultur bis heute, darunter 
auch die latènezeitichen Grabfunde 
aus Dornach mit ihren prächtigen Fi-
bel- und Ringausstattungen und die 
Objekte aus den frühmittelalterlichen 
Gräberfeldern von Aschheim. „Kult 
und Kirche“ berührt das Thema Reli-
giosität und kultische Aspekte, „Hand-
werk und Landwirtschaft“ beleuchtet 
den Zusammenhang von Gegenstän-
den aus dem Bereich der Werkzeuge 
sowie der Ernährungsgrundlage durch 
den Ackerbau. Schließlich zeigt „Mig-
ration und Fernkontakte“ die weitläufi-

gen Verbindungen auf, die sowohl über 
Importgüter als auch durch den Zuzug 
von Menschen zu erschließen sind, 
z. B. die Ansiedlung von Vertriebenen 
nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Inhaltliche Schwerpunkte
Dieser neuen Gestaltung sollte auch 
mit einem neuen Namen und einem 
Logo Rechnung getragen werden. Auf 
Vorschlag der Leitung entschied sich 
der Gemeinderat für: Aschheim Muse-
um, geschrieben „AschheiMuseum“. 
Mit dem Untertitel „Archäologie – Ge-
schichte – Heimat“. Dadurch sind die 
inhaltlichen Schwerpunkte des Muse-
ums kurz umrissen. Wobei „Heimat“ 
als integrativer Begriff, im Sinne eines 
hineinwachsenden Prozesses verstan-
den wird. Sie entsteht dort, wo man die 
Entwicklung des Ortes und seiner Cha-
rakteristika kennt und damit auch Zu-
künftiges positiv gestalten kann. 
 Das Logo ziert die Statuette der Göt-
tin Athene, 1994 im Gewerbegebiet 
Dornach gefunden und das wohl be-
kannteste Objekt in der Ausstellung. 
Das Museum ist seit 8. Mai 2015 wieder 
geöffnet und steht interessierten Besu-
chern gerne offen. 

Anja Pütz

Aschheim, Blick in die Ausstellung (Foto: Anja Pütz)

Öffnungszeiten 

Mo/Mi  16–19 Uhr 
Di/Fr  15–18 Uhr
Do  10–13 Uhr 
1. So 10–13 Uhr
3. So 14–17 Uhr 
(mit Führung um 
14.30 Uhr)

Ehrenamtliche ebnen dem Denkmalschutz neue Wege
Wie die Patenschaft der Geschichtsfreunde Stetten bronzezeitliche Grabhügel schützt

Die Geschichtsfreunde Stetten im Land-
kreis Main-Spessart kümmern sich 
auch um die Bodendenkmäler der Re-
gion, seit Langem finden Führungen 
zu den bronzezeitlichen Grabhügeln im 
Gemeindewald statt. Bislang stand da-
bei die Schulung von Kindern im Fokus.

 Vor genau 100 Jahren wurden hier 
17 Grabhügel ausgegraben und durch 
die damalige, einzig auf die Beigaben 
der zentralen Bestattung gerichtete Me-
thode arg in Mitleidenschaft gezogen. 
Während sich einzelne Gräber immer 
noch als recht eindrucksvolle, getrich-

terte Hügel zeigen, sind andere nur 
noch wenige Dezimeter hoch bzw. ober-
tägig gänzlich verschwunden.
 Angesichts der steten Bedrohung 
dieser Bodendenkmäler durch geziel-
te Raubgrabungen, aber auch infolge 
einer nicht sachgerechten forstwirt-
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schaftlichen Nutzung haben die Ge-
schichtsfreunde eine Bodendenkmal-
Patenschaft für das Grabhügelfeld 
angetreten, die vom Sachgebiet Ehren-
amt in der Bodendenkmalpflege des 
Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege betreut und gefördert wird.
 In einem ersten Schritt wurden 
Airborne-Laserscan-Daten erworben, 
mit deren Hilfe die erkennbaren Denk-
mäler im Gelände aufgesucht und do-
kumentiert, d. h. unter Begleitung der 
Archäologischen Arbeitsgemeinschaft 
des Historischen Vereins Karlstadt und 
von Mitarbeitern des BLfD mittels GPS 
eingemessen, anschließend fotografisch 
festgehalten und beschrieben werden. 
Dank dieser detaillierten Erfassung des 
aktuellen Zustands der Hügel konnte 
die Ausdehnung des Bodendenkmals 
mit heute noch 13 obertägig wahrnehm-
baren Gräbern konkretisiert werden.
 Für die Geschichtsfreunde folgte eine 
Weiterbildung in Theorie und Praxis 
zur attraktiven Gestaltung von Führun-
gen durch eine museumspädagogische 
Fachkraft, und vom Ehrenamtreferen-
ten des BLfD wurden sie über rechtliche 
Fragen unterrichtet. Schließlich erarbei-
tete eine archäologische Fachkraft eine 
Informationstafel für einen Wanderweg 
entlang der Bodendenkmäler.
 Nachdem die Hügel eingemessen 
und gekennzeichnet waren, konnten in 
Kooperation mit der Stadt Karlstadt und 
der Forstbehörde die Rückegassen für 
die Holzabfuhr neu und denkmalscho-
nend festgelegt werden. Zudem wurde 
auch ein seit langer Zeit bestehender 
Weg, der direkt über einen Grabhügel 
zog, verlegt – dank des ehrenamtlichen 
Engagements im Denkmalschutz führt 
er nun um den Hügel herum.
 Am 12. April 2015 wurde der Wan-
derweg mit Infotafel zu den Hügeln 
und benachbarten Bodendenkmälern 
eingeweiht. Die Geschichtsfreunde Stet-
ten organisierten im Stettener Wald eine 
hervorragende Veranstaltung, bei der 
nach einer ausgedehnten Führung zu 
Kaffee und Kuchen eingeladen wurde. 
Rund 200 Personen nahmen an einem 
schönen Frühlingstag teil und konnten 
dank eines von den Geschichtsfreunden 
zusätzlich gestalteten Flyers auch weite-
re Informationen zu den Denkmälern 
mitnehmen und weitergeben.

Ralf Obst

Die archäologische Geländetafel bietet wichtige Informationen zu vorgeschichtli-
chen Grabhügeln im Allgemeinen und Details zu den Bodendenkmälern vor Ort 
(Konzept: Benni Spies; Gestaltung: BLfD, Susanne Scherff)
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Das kann Schule machen
Wie ein Lehrer aus Burgbernheim Schulkinder begeistert und Denkmalpflege 
und Wissenschaft bereichert

AG Archäologie – ein Angebot 
der Schule
Im Jahr 1999 gründete Gerhard Bund, 
Lehrer und zugleich ehrenamtlicher 
Mitarbeiter der Bodendenkmalpflege, 
eine Arbeitsgemeinschaft Archäolo-
gie an der Grund- und Mittelschule 
Burgbernheim. Die Teilnahme ist für 
die Schülerinnen und Schüler freiwil-
lig; sie treffen sich einmal pro Woche 
nachmittags für zwei Stunden. Seit-
dem formiert sich die AG Archäologie 
nahezu jährlich neu. In den letzten 
Jahren haben sich überwiegend Kin-
der, vor allem Jungen, aus der jewei-
ligen fünften und sechsten Jahrgangs-
stufe beteiligt.

 Ziel des Unterrichts ist es, die Vor- 
und Frühgeschichte praktisch erfahr-
bar zu machen, z. B. durch den Nach-
bau von Steinzeitgeräten, und die 
regionale Archäologie zu vermitteln 
bzw. zu unterstützen. So konnte sich 
die AG Archäologie gleich im Jahr der 
Gründung im Außeneinsatz bewäh-
ren. Nachdem ein Landwirt das BLfD 
über menschliche Knochen im Aus-
hub einer Baustelle informiert hatte, 
wurden die Abraumhaufen der Bau-
maßnahme an zahlreichen Nachmitta-
gen durchsucht. Dabei konnte man ein 
Steinbeil und Skelettreste von mindes-
tens drei zerstörten Bestattungen aus 
dem Ende der Jungsteinzeit bergen. 

Die Ergebnisse der Beobachtungen 
wurden sogar in Fachzeitschriften pu-
bliziert.
 Darüber hinaus unternahm die 
AG Archäologie zahlreiche Feldbege-
hungen auf einer jungsteinzeitlichen 
Siedlungsstelle und konnte viele Fun-
de auflesen. Mittlerweile sind unter 
anderem rund 700 Feuersteinartefak-
te (Klingen, Abschläge usw.) sowie 
17 Fragmente von Felsgesteingerä-
ten (Beilklingen), vor allem aus der 
mittleren Jungsteinzeit, bekannt. Mit 
den Hunderten Feuersteinartefakten 
nimmt der Fundplatz eine Sonderstel-
lung unter den zeitgleichen Siedlungs-
plätzen der Region ein.

Die Feldbegehung mit einer Grundschulklasse bei Burgbernheim macht den Kindern sichtlich Spaß (Foto: Gerhard Bund, 2014)
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Eine Auswahl von jungsteinzeitlichen Kratzern aus Feuerstein. Lesefunde aus den Begehungen der AG Archäologie von Burgbernheim 
(Zeichnung: Renate Krautwurst 2015)

… und über die Schule hinaus
Die Aufarbeitung dieses Fundmaterials 
hat Gerhard Bund nun in außerschu-
lischem und ehrenamtlichem Enga-
gement in Angriff genommen; sie soll 
letztendlich der Öffentlichkeit zugute-
kommen. Am Tag des offenen Denk-
mals am 13. September 2015 soll eine 
Vitrine im Burgbernheimer Rathaus 
zu sehen sein, in der eine Auswahl der 
Funde ausgestellt und mit einer aus-
führlichen begleitenden Broschüre er-
läutert wird. Zudem soll ein Beitrag für 
eine Fachzeitschrift geschrieben wer-
den, der die Fundstücke in ihrer kul-
turgeschichtlichen Stellung beleuchtet 
und auch die Arbeit der AG Archäolo-
gie würdigt.
 Die ehrenamtliche Leistung von bis-
lang insgesamt 80 Stunden begann bei 
der quantitativen und qualitativen Er-
fassung aller bislang bekannt geworde-
nen Funde, geht über das Erstellen von 
Texten, Abbildungen, Fotos und Karten 
bis zur Einrichtung und Begleitung so-
wie dem Abbau der Ausstellung. Für 
die wissenschaftlich anspruchsvollen 
Arbeitsbereiche war die Unterstützung 
durch eine Fachkraft erforderlich, die 
sowohl für das Konzept der Ausstel-

lung mit Begleitheft verantwortlich 
zeichnet als auch für den Aufsatz. Das 
gesamte Fundmaterial der AG Archäo-
logie wird nach Abschluss der Arbeiten 
mit Einwilligung der Grundbesitzer 
zur dauerhaften und fachgerechten 
Aufbewahrung an die Stadt Burgbern-
heim übergeben. Es steht damit auch 
für zukünftige Forschungen jederzeit 
zur Verfügung.
 Die Fachkraft sowie die Kosten der 
Ausstellung und der Broschüre konn-
ten dank der Unterstützung des Ar-
chäologischen Vereins Ergersheim, des 
Vereins für nichtstaatliche Archäologie 
in Franken, der Raiffeisenbank Bad 
Windsheim, der Stadt Burgbernheim 
und eines Zuschusses aus dem Sachge-
biet Ehrenamt in der Bodendenkmal-
pflege des BLfD finanziert werden.
 Zu danken ist an dieser Stelle auch 
der Schulleitung der Grund- und Mit-
telschule Burgbernheim. Über Jah-
re hinweg unterstützte diese die be-
sondere Arbeit mit den Kindern und 
übernahm bereitwillig anfallende 
Transportkosten für den eigens ange-
mieteten Kleinbus, welcher die Schüler 
zu den Fundstellen beförderte. Da die 
AG Archäologie zur Profilbildung der 

Schule beiträgt, ist sie auf der schulei-
genen Internetseite präsent. Thomas 
Schneider, Fachlehrer für Kommunika-
tionstechnik, übernahm ehrenamtlich 
das Layout des Begleitheftes zur Aus-
stellung.

Ausblick: Weiter geht‘s
Auch in den kommenden Jahren soll 
den Schülerinnen und Schülern der 
Grund- und Mittelschule Burgbern-
heim die unmittelbare Begegnung mit 
der Vor- und Frühgeschichte ermöglicht 
werden. So sind weiterhin Veranstal-
tungen zur experimentellen Archäolo-
gie und Feldbegehungen vorgesehen.
 Das vielfältige Engagement der AG 
Archäologie führte bei (vom Kultusmi-
nisterium zusammen mit dem Haus der 
Bayerischen Geschichte ausgeschrie-
benen) Schülerwettbewerben mit dem 
Thema „Erinnerungszeichen – Schüler 
erforschen Geschichte und Kultur ihrer 
Heimat“ in den Jahren 2000 und 2008 
zum ersten Platz auf Bezirks- bzw. zum 
dritten Preis auf Landesebene. Man 
darf gespannt sein, welche Würdigun-
gen hier noch folgen werden!

Ralf Obst
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Erwachen zu neuem Leben
Auf dem Dorfplatz von Valendas ist 
wieder Leben eingekehrt. Der Platz 
wird dominiert vom größten histori-
schen Holzbrunnen Europas, welcher 
mit seinen 15 000 l Wasserinhalt über 
lange Zeit die Lebensader des Dorfes 
war. Auf dem Sockel thront seit 1760 
eine exotische Meerjungfrau und be-
trachtet das Geschehen. Ab diesem 
Sommer bekommt sie wieder vermehrt 
Besuch, hat sich doch rund um den 
Brunnen einiges verändert. So konnte 
im Sommer 2014 der Begegnungsort 
Gasthaus am Brunnen eröffnet wer-
den und ab Herbst 2014 bietet sich das 
herrschaftliche Türralihus für Ferien 
im Baudenkmal an. Und in der Pfiste-
ri, dem historischen Backhaus, wird 
wieder gemeinsam in den zwei großen 
Holzöfen gebacken oder es finden klei-
ne kulturelle Veranstaltungen statt.
 Damit sind innert kürzester Zeit drei 
dem Zerfall nahe stehende, aber histo-
risch wertvolle Gebäude aus dem 15. 
und 16. Jahrhundert gerettet und fach-
gerecht restauriert worden. Aber noch 

Baudenkmäler im Dorfkern – Bürger retten das Dorf Valendas

mehr, diese drei Gebäude werden von 
Einheimischen und von Gästen erlebt 
und belebt.

Backhaus „Pfisteri“
Das Backhaus aus dem 16. Jahrhundert 
war in sehr gutem Originalzustand 
erhalten, als es dem Verein Valendas 
Impuls geschenkt wurde. Weil es ver-
schiedenen Eigentümern (einer wohnt 
sogar in Australien) gehörte, war eine 
grössere Umnutzung, der alle Eigen-
tümer zustimmen mussten, fast nicht 
möglich. Für die Restaurierung eine 
sehr gute Ausgangslage. Einzig eine 
später eingebaute Feuerstelle wurde 
entfernt. Die zwei Backöfen wurden 
fachgerecht restauriert und können 
heute wieder benutzt werden. Die Mau-
ern sowie der Steinboden mussten nur 
sanft ausgebessert werden. Neu instal-
liert wurden Wasser und elektrisches 
Licht, eine Voraussetzung für eine 
weitere Nutzung. Ebenfalls musste das 
Dach neu in rostfreiem Stahlblech aus-
geführt werden. Damit waren auch die 
feuerpolizeilichen Auflagen erfüllt.

Heute wird die alte Tradition, dass ge-
meinsame Backen von vielen Einhei-
mischen, von Gästen und von Schulen 
wieder geschätzt und genutzt. Auch 
hier entstehen verschiedene Arten von 
Begegnungen. Ein sozialer Aspekt, der 
gerade in der heutigen Zeit nicht unter-
schätzt werden darf.

Gasthaus am Brunnen
Das Engihuus, welches ursprünglich 
aus zwei selbständigen, einfachen 
Wohnhäusern bestand, welche später 
dann unter einem Dach zusammenge-
fasst wurden, hat eine wechselhafte Ge-
schichte hinter sich und birgt viele Ge-
schichten in sich. Der älteste Teil datiert 
um 1517, eine Balkeninschrift im Dach-
stuhl lautet 1674. Es war Wohnhaus mit 
Stall, Gaststätte, Ladenlokal, Bäckerei 
und zuletzt Posthalterstation des letzten 
Pferdepöstlers der Schweiz.
 Und nun sollte aus diesem Engihuus 
am Dorfplatz von Valendas ein Begeg-
nungsort für Einheimische und Gäste 
werden. Eine sehr große Herausforde-
rung auch für den bekannten Vriner 
Architekten und ETH-Professor Gion 
A. Caminada. Wie geht man mit dieser 
wertvollen Bausubstanz inmitten des 
intakten Dorfmittelpunktes um? Wie 
können die Wünsche und die Auflagen 
der Dorfgemeinschaft erfüllt werden, 
ohne dass der Charakter und die Ge-
schichte des historischen Hauses geop-
fert werden müssen? Wie ist es möglich, 
in einem so historischen Gebäude Wert-
schöpfung zu erzielen?
 In einem langen Prozess wurde das 
Projekt "Gasthaus am Brunnen" vom 
Architekten und von einer breit abge-
stützten Baukommission erarbeitet. 
Dabei wurde der Fokus nicht nur auf 
die Vergangenheit gerichtet. Es ging 
darum, die Geschichte so einzuset-
zen, dass sie auch für die Gegenwart 
einen Mehrwert darstellt. So ist im al-
ten Hausteil, in welchem die Gästezim-
mer sind, die Vergangenheit spürbar. 
Die Räume wurden aufgefrischt und Wieder Rauch im Kamin: Pfisteri am Tag der Eröffnung (Foto: Valendas Impuls)
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punktuell mit neuen und etwas edle-
ren Materialien aufgewertet. Dadurch 
wird auch die historische Bausubstanz 
anders gewertet.
 Anstelle des Stalles entstand ein 
Neubau mit Saal, Küche, Gartenrestau-
rant und den technischen Einrichtun-
gen. Dieser Neubau profitiert ebenfalls 
vom historischen Hausteil. Dabei ist 
die Atmosphäre als Ganzes wichtig. 
Selbstverständlich gibt es einen Kon-
trast zwischen Alt und Neu. Dieser 
wird aber nicht herausgestrichen. Beim 
Gang durchs Haus wird man diese 
unterschiedlichen Bauphasen erfah-
ren, etwa durch höhere Räume, andere 
Materialien und durch mehr Licht. Der 
Kalk spielt eine wichtige Rolle. Kalk hat 

die Fähigkeit, das Licht in einen Raum 
hinein zu führen und es zu reflektie-
ren. Der Kalk, übrigens seit jeher in Va-
lendas verwendet, ermöglichte es, alte 
und neue Formen zu einem Ganzen zu 
verschweißen. Die Grundmaterialien 
für die Restaurierung und den Neubau 
stammen unmittelbar aus der Region. 
Die Arbeiten wurden, soweit möglich, 
von einheimischen Handwerkern aus-
geführt. Auch das verbindet und gibt 
Identität in der Region.
 Mit verschiedenen Infoveranstal-
tungen wurde die Bevölkerung immer 
wieder über die Pläne und die Ideen 
informiert. Dadurch entstand ein Ge-
meinschaftsprojekt aus dem Gemein-
schaftsziel einer nachhaltigen Dorfent-

Gasthaus am Brunnen, Festsaal im Neubau und Gewölbezimmer nach der Restaurierung (Fotos: Ralph Feiner)

wicklung heraus. Noch bevor am 28. 
Juni 2014 die offizielle Eröffnungsfeier 
mit prominenten Vertretern aus Politik 
und Gesellschaft stattfand, hatte die 
Bevölkerung die Möglichkeit, das gan-
ze Haus zu besichtigen. Ein wichtiger 
Schritt für die Identifikation der Ein-
heimischen mit dem Begegnungsort 
„Gasthaus am Brunnen“.

Türralihuus
Das Türralihuus von Valendas gehört 
zum wertvollen Gebäudeensemble des 
historischen Dorfkerns von Valendas. 
Mit seinem markanten Treppenturm 
prägt es das Valendaser Ortsbild we-
sentlich mit, im Innern erstaunt die 
unverändert erhaltene barocke Aus-

ÜBER DEN ZAUN

Türralihuus, Küche im Originalzustand mit eingebautem, zeitgemäßem Kochherd; rechts Schlafzimmer (Fotos: Stiftung Ferien im Baudenkmal)
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stattung immer wieder. Der Kernbau 
geht auf das Jahr 1485 zurück, eine 
erste Erweiterung mit Turmbau folgte 
1554, der Ausbau zum heutigen Haus 
1775. Dank „Ferien im Baudenkmal“ 
– der Stiftung des Schweizer Heimat-
schutzes – konnte das Baudenkmal vor 
dem Abbruch gerettet, sanft erneuert 
und neu eingerichtet werden. Seit Ende 
September hält es zwei stimmungsvol-
le Ferienwohnungen für vier bzw. sie-
ben Personen bereit.

Gebrauchsspuren bleiben 
sichtbar
Im Auftrag von Ferien im Baudenkmal 
haben die Ilanzer Architekten Capaul 
& Blumenthal das herrschaftliche Haus 
in den letzten Jahren sorgfältig instand-
gesetzt. Es galt, die originale Bausubs-
tanz und den einzigartigen Charakter 
des Hauses zu erhalten. Ausgetretene 
Steinstufen, verrußte Stellen in der 
alten Küche, bemalte Täfer und Öfen 
in den Stuben zeugen noch heute von 
der Erbauerzeit. Die Mauerflächen 
und Holzvertäfelungen zeigen sich 
auch nach der Restaurierung noch im 
ursprünglich vorgefundenen, von Ge-
brauchsspuren gezeichneten Zustand – 
ein bewusst radikaler und streng kon-
servatorischer Ansatz. Die modernen 
Einbauten in Küchen und Badezimmer 
und die zeitgemäße Möblierung bewei-
sen aber, wie gut sich Alt und Neu ver-
binden lassen.
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 Das umfangreiche Projekt konnte 
dank der Unterstützung durch Valen-
das Impuls, der Dorfgemeinschaft, en-
gagierten Handwerkern, dem Schwei-
zer und dem Bündner Heimatschutz 
sowie den zahlreichen Spenderinnen 
und Spendern, verschiedenen Instituti-
onen und Stiftungen erfolgreich umge-
setzt werden.

Ferienerlebnis der 
besonderen Art 
Dass in einst vom Abbruch gefährde-
ten Baudenkmälern wieder Topfge-
klapper und Stimmen zu hören sind, 
ist dem Engagement der Stiftung Feri-
en im Baudenkmal zu verdanken. Die 
zukünftigen Gäste erwartet ein beson-
deres Ferienerlebnis. In den getäfelten 
und bemalten Räumen mit mehreren 
Öfen wird sich die Atmosphäre eines 
reichen Bürgerhauses des 18. Jh. nach-
empfinden lassen. Damit trägt die Stif-
tung nicht nur zum Erhalt wertvoller 
Baudenkmäler, Kulturlandschaften 
und Ortsbilder bei, sondern ermög-
licht ein einzigartiges Ferienerlebnis 
zu vernünftigen Preisen.

Nachhaltige Dorfentwicklung, 
ein Gewinn für Einheimische und 
für Gäste
Was Viele nicht für möglich gehalten 
haben, ist eingetroffen. Dank dem Be-
gegnungsort „Gasthaus am Brunnen“, 
dem Türralihuus mit „Ferien im Bau-

denkmal“ und dank der Pfisteri – dem 
Backhaus –, ist der Glaube an eine Zu-
kunft des kleinen Bergdorfes zurück-
gekehrt. Es finden viele spannende 
Begegnungen zwischen den Einheimi-
schen, aber auch zwischen den Gästen 
und der Bevölkerung statt. Man erhält 
viele positive Rückmeldungen. Heu-
te ist man in Valendas stolz auf „sein 
Dorf“, stolz auf den historischen Dorf-
kern, stolz, dass es gelungen ist, nach 
einem langen Dornröschenschlaf die 
Gebäude mit Leben zu füllen, ohne sie 
zu zerstören. Es konnten Arbeitsplät-
ze geschaffen und Wertschöpfung vor 
Ort realisiert werden. Man schaut heu-
te in Valendas wieder optimistischer in 
die Zukunft.

Christian Läng und 
Walter Marchion

► weitere Informationen unter:
www.gasthausambrunnen.ch 
www.valendasimpuls.ch 
www.stiftungvalendas.ch
www.magnificasa.ch 

Vgl. auch Denkmalpflege Informationen 
Nr. 158, S. 84–86

Identität stiften – Graben und Restaurieren im Sudan

„Kann man denn dort arbeiten? Ist das 
nicht zu gefährlich?“ Solche Fragen hö-
ren wir oft, wenn wir über das archäo-
logische Projekt berichten, welches das 
Staatliche Museum Ägyptischer Kunst 
München im Norden der Republik Su-
dan in der antiken Stadt Naga durch-
führt. Man kann – und das unter aus-
gezeichneten Arbeitsbedingungen. Die 
Behörden des Sudan sind dankbar, dass 
ihnen ausländische Archäologen dabei 
helfen, die große Vergangenheit dieser 
Region zu entdecken, die seit der Anti-
ke bis heute im Schatten Ägyptens steht. 
Erst durch die Grabungen der letzten 
Jahrzehnte erschließt sich allmählich 
die historische Rolle des antiken Nil-

tals von Khartum bis Wadi Halfa als 
Kulturbrücke zwischen Afrika und der 
Welt des Mittelmeers und als eine der 
Wurzeln des Pharaonenreiches. 

München und der Sudan
Wie kommt das Ägyptische Museum 
München zu einer Grabung im Su-
dan? Wie so oft in Bayern ist Ludwig 
I. die Zentralfigur. Er erwirbt 1839 für 
das Königliche Antiquarium einen 
Goldschatz, den der Italiener Giusep-
pe Ferlini 1834 in einer Pyramide der 
Königsnekropole von Meroë entdeckt 
hatte. Meroë, 200 Kilometer nördlich 
von Khartum am Nil gelegen, war die 
Hauptstadt eines Reiches, das von 300 

v. Chr. bis 350 n. Chr. der mächtige 
Nachbar und Rivale des ptolemäischen 
und römischen Ägyptens war. Durch 
diese Erwerbung machte Ludwig I. 
München nach dem British Museum 
in London und vor den Königlichen 
Museen zu Berlin zur zweiten europä-
ischen Sammlung mit Antiken aus dem 
Sudan. Im frühen 20. Jahrhundert wur-
de München durch Erwerbungen und 
Schenkungen aus dem Besitz des Frei-
herrn von Bissing zu einer repräsentati-
ven Sammlung nubisch-sudanesischer 
Altertümer. Seit 1972 gab es im Ägyp-
tischen Museum in der Münchner 
Residenz einen Sudan-Raum, und im 
Neubau im Kunstareal bildet der Saal 
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Naga, Sudan. Widderallee und Eingangsportal des Amun-Tempels (Foto: Naga Projekt)

„Nubien und Sudan“ eines der Allein-
stellungsmerkmale der Sammlung. Das 
besondere Interesse des Museums am 
Sudan gab 1996 den Anstoß zu der gro-
ßen Sonderausstellung „Sudan – Antike 
Königreiche am Nil“ in der Kunsthalle 
der Hypo-Kulturstiftung. Ihre Europa-
Tournee Paris – Amsterdam – Toulouse 
– Turin – Mannheim machte den anti-
ken Sudan erstmals einer breiten Öf-
fentlichkeit bekannt; sie hat einen nicht 
unwesentlichen Anteil daran, dass der 
Sudan heute zu einem integralen Be-
standteil eines erweiterten Begriffs der 
Antike geworden ist.

Naga, Subresidenz des 
meroitischen Königreichs
Der Grabungsort Naga ist ein archäolo-
gischer Gunstraum. Seine Lage 30 Ki-
lometer östlich des Niltals in der von 
Nomaden durchzogenen Steppe unter-
scheidet ihn von den meisten archäo-
logischen Stätten Ägyptens und des 
Sudans, die am Flussufer liegen und 
in ihrem Bestand durch nachantike 
und moderne Besiedlung stark redu-
ziert und oft weitgehend zerstört sind. 

Naga, um 300 v. Chr. gegründet, erleb-
te seine Blüte als Subresidenz, als Pfalz 
des meroitischen Königreichs um die 
Zeitenwende unter König Natakamani 
und Königin Amanitore. Um 200 n. Chr. 
wird Naga aufgegeben. Ohne jegliche 
Nachnutzung unterliegt die Stadt dem 
natürlichen Verfall. Die repräsentativen 
Gebäude des Stadtzentrums, aus Sand-
stein, gebrannten Ziegeln und Lehm-
ziegeln errichtete Tempel und Paläste, 
verfallen im Lauf der Jahrhunderte und 
haben bis in die Gegenwart als Schutt-
hügel überlebt, die sich am Rand eines 
Wadis über einen Quadratkilometer 
verteilen und in sich die unteren Gebäu-
deteile bergen. Nach einer kursorischen 
Reinigung der Oberflächen werden 
die Mauerkronen sichtbar, sodass auch 
ohne Grabung ein Strukturplan der 
Stadt erstellt werden kann. 1822 von den 
französischen Reisenden L. M. A. Linant 
de Bellefonds und F. Cailliaud entdeckt, 
1844 von der preußischen Expedition 
unter Richard Lepsius im sichtbaren 
Bestand dokumentiert, bleibt Naga bis 
1995 von Grabungen unberührt und 
von Antikenräubern verschont.

 Vier Tempelbauten haben zwei Jahr-
tausende aufrecht stehend überdauert. 
Dem Löwentempel, so benannt nach 
dem löwenköpfigen Gott Apedemak, 
sind aufgrund seiner gut erhaltenen 
Reliefs in den Publikationen von Cailli-
aud (1823) und Lepsius (1859) mehrere 
Bildtafeln gewidmet. Im Rahmen des 
DFG-Sonderforschungsbereichs „Tü-
binger Atlas des Vorderen Orients“ sind 
1978/80 Architektur und Reliefs des 
Tempels aufgenommen und publiziert 
worden, ergänzt um eine ausführliche 
Forschungsgeschichte von Naga.
 Dem Löwentempel vorgelagert ist 
die Hathor-Kapelle, die in ihrer Ver-
bindung von ägyptischen, hellenis-
tisch-römischen und autochthonen 
Architektur- und Ornamentformen ein 
einzigartiges Zeugnis der Internationa-
lität der meroitischen Kultur bildet.
 Der die Stadt dominierende Amun-
Tempel, gibt sich mit drei aufeinander 
folgenden Toren aus Sandstein mit rei-
chem Reliefdekor und einer Allee von 
zwölf Statuen des widdergestaltigen 
Amun als das wichtigste Heiligtum der 
Stadt zu erkennen. 
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 Am Fuß des hoch aufragenden Ge-
bel Naga steht eine weitere Tempelrui-
ne; die Inschriften in meroitischen Hie-
roglyphen datieren den Bau in die Zeit 
der Königin Shanakdakhete um 130 v. 
Chr. und machen ihn zum ältesten 
Bauwerk von Naga; denn sowohl der 
Amun-Tempel als auch der Löwentem-
pel sind durch ihre Inschriften in die 
Zeit des Natakamani und der Amani-
tore zu Beginn des 1. Jahrhunderts n. 
Chr. datiert. 
 Die Grabungen in Naga, von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
als Langzeitprojekt finanziert, wurden 
1995 vom Ägyptischen Museum der 
Staatlichen Museen zu Berlin begonnen; 
2013 hat das Staatliche Museum Ägypti-
scher Kunst München die organisatori-
sche und wissenschaftliche Leitung der 
Arbeiten übernommen. Bei der Freile-
gung des Amun-Tempels kamen unter 
dem Flugsand und den eingestürzten 
Bauteilen zahlreiche Skulpturen, Reli-
efs, Malereifragmente und Kleinfun-

de zutage. Sie erlauben aufgrund der 
örtlichen und historischen Kohärenz 
der Fundumstände generell relevante 
Rückschlüsse auf die meroitische Kul-
tur. Eine Isis-Statue aus Fayence ist von 
hellenistischer Ikonographie geprägt; 
Götterstatuen aus Granit folgen ägyp-
tischen Strukturmodellen; Würfelfigu-
ren aus Sandstein zeigen einen bislang 
kaum bekannten afrikanischen Stil. In 
den Reliefs des Amun-Tempels und der 
über 1500 Blöcke des erst ab 2005 freige-
legten Tempels 200 verbindet sich das 
Darstellungsprinzip des „ägyptischen 
Kubismus“ mit der Stilistik eines afri-
kanischen Menschenbildes. Einige der 
in Naga gezeigten Götter – Apedemak, 
Arensnuphis, Sebiumeker, Aqedise – 
sind in Ägypten völlig unbekannt. Die 
Bauornamentik der Hathor-Kapelle 
stellt korinthische Kapitelle neben 
ägyptische Hohlkehlen-Gesimse und 
Fensterbögen mit Eierstab neben Uräen-
friese und geflügelte Sonnenscheiben. 
Es liegt nahe, diese große Spannbreite 

verschiedener Stile mit einer langen 
Periode ihrer Entstehung zu erklären; 
die Fundumstände belegen jedoch ein-
deutig, dass alle bislang ausgegrabenen 
Tempel derselben Periode angehören, 
dem 1. Jahrhundert n. Chr., und alles 
spricht dafür, dass auch die Skulpturen 
am selben Ort und in derselben Zeit ge-
schaffen wurden.
 Die Funde und Befunde der Grabun-
gen in Naga sind in ihrer Vielschichtig-
keit Indizien für die Weltoffenheit der 
meroitischen Kultur. Sie rezipiert An-
regungen aus Ägypten und der helle-
nistisch-römischen Welt und integriert 
sie in ein afrikanisch geprägtes Umfeld. 
Neben der ungestörten Fundlage ist es 
ein weiterer spezifischer Aspekt, der 
diese kulturelle Vielfalt in Naga beson-
ders deutlich werden lässt. Naga ist als 
südlichste Stadt des Königreichs von 
Meroë das Tor, das von Afrika in die 
Reiche des Ostmittelmeerraums führt. 
Hier präsentiert sich das meroitische 
Reich in einem Kompendium von Sa-

Hathorkapelle und Löwentempel (Foto: Naga Projekt)
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kralbauten, die einheimische, ägypti-
sche und hellenistisch-römische Archi-
tekturformen verknüpfen.

Restaurierung
Amun-Tempel und Hathor-Kapelle 
sind nach ihrer Freilegung zusammen 
mit dem Löwentempel für die Besucher 
der von der Außenwelt unberührten 
historischen Stätte begehbare, unmittel-
bar erlebbare Zeugnisse der kulturellen 
Vielfalt eines Reiches, an dem die römi-
schen Okkupationsgelüste scheiterten 
und das trotz seiner Weltoffenheit seine 
afrikanisch geprägte Identität nie ver-
leugnete. Diese in ihrer Kohärenz und 
Unversehrtheit einzigartige historische 
Stätte der Nachwelt zu erhalten, ist ne-
ben der wissenschaftlichen Zielsetzung 
des Naga-Projekts eine gleichrangige 
Aufgabe. Galt die erste Phase der Ar-
beiten der Freilegung des Amuntem-
pels, der Hathor-Kapelle und des Tem-
pels 200, so liegt der Schwerpunkt der 
Arbeit seit einigen Jahren auf Konser-
vierung und Restaurierung, gefördert 
durch das Kulturerhalt-Programm des 

Auswärtigen Amtes, durch den Verein 
zur Förderung des Ägyptischen Muse-
ums Berlin und durch das Qatar Sudan 
Archaeological Project, das derzeit 40 
archäologische Projekte im Sudan un-
terstützt. Es mag auch der hohe Stel-
lenwert der Restaurierung im Arbeits-
programm des Naga-Projekts gewesen 
sein, der bei der Aufnahme von Naga 
in die Liste des Welterbes der UNESCO 
(2011) eine Rolle spielte. Der Restaurie-
rung vorgeschaltet war die Dokumen-
tation von Architektur und Wandreliefs 
mit 3D-Streifenlicht-Technologie, deren 
digitale Daten auch die Grundlage 
für die Publikation in konventioneller 
Buchform bilden. In mehrjährigen Vor-
untersuchungen vor Ort entwickelte 
die Berliner Firma Restaurierung am 
Oberbaum die Verfahren zur Festigung 
des sudanesischen Sandsteins und 
der Lehmziegelarchitektur. Stark ge-
fährdete Kapitelle der Hathor-Kapelle 
wurden gegen Repliken ausgetauscht, 
die auf der Grundlage der 3D-Scans in 
vor Ort getestetem Kunststein gefertigt 
wurden. Grundlage aller Restaurie-
rungs- und Konservierungsarbeiten ist 
der strikte Verzicht auf Rekonstrukti-
on. Wer heute Naga besucht, sieht den 
zwölf Widderstatuen auf ihren hohen 
Podesten vor dem Amun-Tempel und 
den Säulen im Hypostyl nicht an, dass 
sie sich erst seit wenigen Jahren wieder 
in ihrer ursprünglichen Position befin-

den. Die fachlich kompetente und in 
ihrer Konzeption behutsame Restaurie-
rung der Monumente von Naga hat in 
der Sudan-Archäologie Vorbildfunkti-
on. Die in Naga tätigen Restauratoren 
und Datentechniker sind heute u. a. 
auch in Kerma, am Gebel Barkal, in 
Meroë, in El Hassa und in Musawwa-
rat tätig. Ein noch ungelöstes Probem 
stellt die langfristige Pflege der restau-
rierten Monumente dar; die jährliche 
Regenzeit und die starke Winderosion 
bilden ein Gefährdungspotenzial, das 
regelmäßig kontrolliert werden muss; 
es wird angestrebt, Stiftungsmittel zu 
finden, die einen nachhaltigen Unter-
halt der architektonischen Denkmäler 
von Naga gewährleisten. 

Museale Präsentation und 
Vermittlung
Das reiche Fundmaterial aus den 
Grabungen in Naga – in einer reprä-
sentativen Auswahl 2011/12 in einer 
Sonderausstellung in München und 
Berlin gezeigt – soll gemäß den Emp-
fehlungen von UNESCO und ICOMOS 
vor Ort verbleiben. Bereits 2008 gelang 
es, den britischen Architekten Sir Da-
vid Chipperfield für die Idee eines Site 
Museum in der Steppe des Sudan zu 
begeistern. Kostenfrei entwarf er das 
Naga-Museum, das mit finanzieller 
Unterstützung aus Qatar in respektvol-
lem Abstand von, aber mit Sichtverbin-

Statue der Göttin Isis, Fayence 
(Foto: Naga Projekt)

Würfelstatuen, 
Sandstein 
(Foto: Naga Projekt)
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dung zum antiken Stadtareal errichtet 
werden wird. Es wird neben den Fas-
sadenreliefs des Tempels 200 eine Aus-
wahl von Skulpturen und Architektu-
relementen zeigen; ein großräumiger 
Magazintrakt wird auch für die Funde 
kommender Jahre genügend Platz bie-
ten. Das Naga Museum soll ein Ort 

kultureller und historischer Identität 
des Sudan werden. Schon heute wird 
Naga von Schulklassen, Studenten 
und Familien als Wochenendtouristen 
lebhaft besucht. Auch andernorts im 
Sudan lässt sich wachsendes Interesse 
an historischen Stätten feststellen. Die 
von der National Corporation for Anti-

quities and Museums neu installierten 
Museen in Kerma und am Gebel Barkal 
werden von der Bevölkerung lebhaft 
angenommen. Die in einem Staatsver-
trag zwischen Khartum und Doha ge-
regelte Förderung der Archäologie im 
Sudan durch den Staat Qatar schließt 
neben antiken Stätten auch Islamkun-
de und Ethnologie mit ein und ermög-
licht eine Generalsanierung des 1972 
eröffneten National Museum in Khar-
tum, das neben seinen beiden Schwer-
punkten Antike und frühes Christen-
tum (!) nun auch eine Islam-Abteilung 
erhalten wird. Außergewöhnlich ist die 
Großzügigkeit des Sudan bei der Ge-
währung von langfristigen Leihgaben; 
Grabungsfunde aus Naga sind in den 
Museen in Berlin und München ausge-
stellt und zeugen nicht zuletzt davon, 
welchen Stellenwert die Archäologie 
im Selbstverständnis der Republik Su-
dan einnimmt.

Naga Museum, Entwurf David Chipperfield (Foto: David Chipperfield Architects)

„Naga-Tag“ im Staatlichen 
Museum Ägyptischer Kunst 

München 

Das Naga-Team berichtet über die 
laufenden Arbeiten

19. September 2015

www.smaek.de

Grabungsarbeiter und ihre Vorfahren (Foto: Naga Projekt)

 Zu den schönsten Erfahrungen un-
serer Arbeit aber gehört es, dass unse-
re Grabungsarbeiter von der antiken 
Stätte Besitz ergriffen haben. Wenn sie 
nach einem langen heißen Tag, bevor 
sie sich auf den Weg in ihre weit ent-
fernten Hütten irgendwo in der Steppe 
machen, eingeladen werden, sich noch 
ein wenig in den Schatten der Hathor-
Kapelle zu setzen, um sich von unse-
rem sudanesischen Grabungsinspek-
tor aus dem arabischen Text unserer 
Publikation über die Königsstadt Naga 
vorlesen zu lassen, dann lauschen sie 
interessiert den Berichten über „ihre“ 
Stadt, für die sie sich verantwortlich 
fühlen. „Di enta“, sagte einer unserer 
Arbeiter, als er einen Reliefblock mit 
dem Gesicht eines meroitischen Kö-
nigs freigeputzt hatte, und schaute sei-
nen Nachbarn an. „Das bist ja du.“ 

Dietrich Wildung 
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Methoden des Zentrallabors im BLfD 
Teil 5: Ionenchromatographie

Mit der Ionenchromatographie (kurz: 
IC) steht dem Zentrallabor des Bayeri-
schen Landesamtes für Denkmalpflege 
eine analytische Standardmethode zur 
Verfügung, die zwar nicht mobil ein-
setzbar, gerade jedoch für die Quantifi-
zierung im Bereich der Spurenanalytik 
unentbehrlich ist. Es handelt sich gewis-
sermaßen um ein „Arbeitspferd“ für die 
Untersuchung wässriger Systeme, wel-
ches vor allem in der Trinkwasser- und 
Umweltanalytik eingesetzt wird und 
auch in materialkundliche Labors Ein-
zug gehalten hat.
 Der an den naturwissenschaftlichen 
Grundlagen und der Funktionsweise 
dieses Verfahrens weniger interessier-
te Leser mag sich gleich dem Abschnitt 
zu den praktischen Einsatzmöglichkei-
ten der IC zuwenden, welche am Bei-
spiel von Untersuchungen am Passauer 
Dom am Ende dieses Artikels darge-
stellt sind.

Allgemeiner und naturwissen-
schaftlicher Hintergrund:  
Der Ionenaustausch
„Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer 
aufbrechen, und sie zogen aus in die 
Wüste Sur; und sie wanderten drei Tage 
in der Wüste und fanden kein Wasser. 
Und sie kamen nach Mara; aber sie konn-
ten das Wasser von Mara nicht trinken, 
denn es war bitter: darum gab man ihm 
den Namen Mara. Und das Volk murrte 
wider Mose und sprach: Was sollen wir 
trinken? Und er schrie zu dem Herrn, 
und der Herr wies ihm ein Holz; und er 
warf es in das Wasser, und das Wasser 
wurde süß.“ [2. Mose 15, 22–25]
 Diese Passage des biblischen Aus-
zugs Israels aus Ägypten liefert den 
wohl frühesten Hinweis auf die Ionen-
austauschfähigkeit eines Stoffes, welche 
– neben anderen möglichen chemischen 
Prozessen – ursächlich für die plötzli-
che Genießbarkeit des Wassers gewesen 
sein könnte (man verzeihe bitte die Ein-

schränkung der Möglichkeiten auf die 
Naturwissenschaften). Die Ionenaus-
tauschfähigkeit – im konkreten Fall ei-
nes Holzstücks – liegt als Grundprinzip 
der IC zugrunde und soll hier am Bei-
spiel von Magnesiumsulfat (MgSO4) und 
Cellulose erläutert werden. Man darf 
voraussetzen, dass einerseits MgSO4 als 
Bestandteil von Kalisalzvorkommen in 
Wüstengegenden und andererseits Cel-
lulose als ein Grundbaustein von Bio-
masse auch schon in biblischen Zeiten 
eine Rolle gespielt haben. Darüber hin-
aus wird sich jeder, der einmal MgSO4 
einnehmen musste, an den bitteren Ge-
schmack dieser Substanz erinnern. 
 Erinnern wir uns also zunächst, was 
ein Ion eigentlich ist: nämlich ein ein-
fach oder auch mehrfach positiv oder 
negativ geladenes Teilchen. In ersterem 
Fall spricht man von Kationen, in letz-
terem von Anionen. Salze – also auch 

MgSO4 – setzen sich aus Kationen und 
Anionen zusammen:

Mg2+(aq) + SO4
2-(aq) ↔ MgSO4(s)

(Die Indizes (aq) und (s) bedeuten dass 
der Feststoff Magnesiumsulfat in wäss-
riger Lösung in sein Kation Mg2+ und 
sein Anion SO4

2- „zerfällt“.)
 Magnesium liegt in Lösung also als 
zweifach geladenes Kation, Sulfat als 
zweifach geladenes Anion vor.
 Wenden wir uns nun dem Holz zu: 
Pflanzen benötigen zum Wachsen Ka-
lium, welches im Laufe eines Pflanzen-
lebens auch in den unterschiedlichen 
Bestandteilen des Holzes eingelagert 
wird. Kalium liegt in Lösungen als ein-
wertiges Kation vor (Kalium gibt ein 
Elektron ab):

K → K+ + e- 

Ionenchromatographie im Zentrallabor. Mittig befindet sich der Probenwechsler, links der eigentli-
che Ionenchromatograph. Die wichtigsten Komponenten sind bezeichnet und in die schematische 
Abbildung auf der nächsten Seite übertragen (Foto: BLfD, Zentrallabor)
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Wird nun ein Stück Holz in eine mag-
nesiumhaltige Lösung eingebracht, so 
können an dem Holzstück Ionenaus-
tauschprozesse stattfinden: Das schwä-
cher gebundene einwertige Kaliumka-
tion wird durch ein stärker bindendes 
zweiwertiges Magnesiumkation „ver-
drängt“. Ein Teil der Magnesiumionen 
wird dem Wasser entzogen, dafür ge-
hen Kaliumionen in Lösung. Der Ge-
schmack wird weniger bitter.
 Seit den Forschungsarbeiten des 
russischen Naturwissenschaftlers Mi-
chael Tswett zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts, welche die Trennung von 
Pflanzenfarbstoffen zum Inhalt hat-
ten, hat sich der Begriff „Chromato-
graphie“ für chemische Trennverfah-
ren eingebürgert.

Prinzip der Ionenchromatogra-
phie und Funktionsweise des 
Gerätes im Zentrallabor
Die heute gängigen Ionenchromato-
graphen nutzen den Austausch von 
Ionen zwischen einer stationären, fes-
ten und einer mobilen, flüssigen Pha-
se zur Trennung von Substanzgemi-
schen. Aufgrund der überwiegenden 
praktischen Bedeutung des Verfah-
rens für die Trennung von Anionen 
– diese wird auch im Zentrallabor des 
BLfD praktiziert – beschränken sich 
die folgenden Ausführungen auf die 
Anionen-Austauschchromatographie. 
Der Trenneffekt beruht auf der Vertei-
lung der jeweiligen Anionenart zwi-
schen der stationären, ruhenden und 

Schemazeichnung: Zentrales 
Element ist die Trennsäule, 
welche einen Kunststoff als 
stationäre Phase enthält. Die 
Trennsäule wird vom Eluent 
(mobile Phase) durchströmt. 
Gleichzeitig transportiert 
der Eluent die Probenlösung 
durch die Trennsäule. Die 
von den ionischen Substan-
zen in der Probe ausgehenden 
Signale werden detektiert 
und zum PC übermittelt 
(Alle Diagramme und 
Grafiken: BLfD, Zentrallabor)

der mobilen, sich in einer bestimm-
ten Richtung bewegenden Phase. Die 
Trennung findet in einer Säule statt, 
die gewissermaßen das „Herzstück“ 
eines Ionenchromatographen ist. Diese 
enthält die stationäre Phase und wird 
von der mobilen durchströmt. 
 Öffnet man die Abdeckung des Ge-
rätes im Zentrallabor, so präsentiert 
sich eine recht verwirrende Installati-
on verschiedener Komponenten und 
Schläuche, die zur besseren Verständ-
lichkeit in eine schematische Grafik 
(siehe oben) übertragen sei.

Stationäre Phase
Die in der Trennsäule enthaltene sta-
tionäre Phase besteht aus einem fein 
verteilten Kunststoff, an dem soge-
nannte „funktionelle Gruppen“ ange-
dockt sind. Diese können sich je nach 
Anwendungsgebiet der IC unterschei-
den. Bei der Analyse von Anionen be-
stehen die funktionellen Gruppen üb-
licherweise aus Ammoniumgruppen, 
welche positiv geladen sind.

Mobile Phase
Die zweite wesentliche Komponente 
in der IC ist die mobile Phase, auch 
Eluent genannt. Diese ionenhaltige 
Flüssigkeit transportiert die zu ana-
lysierende Probenlösung durch das 
System. Zudem besetzen die im Eluent 
enthaltenen Anionen, also negativ ge-
ladenen Teilchen, die positiv gelade-
nen funktionellen Gruppen der statio-
nären Phase.

Die Retention – wesentlicher  
Parameter der Stofftrennung
Was spielt sich nun ab, wenn die Pro-
benlösung die stationäre Phase in der 
Trennsäule passiert? Die Anionen der 
Probenlösung haben ebenfalls das 
Bestreben, an die positiv geladenen 
funktionellen Gruppen der stationä-
ren Phase „anzudocken“. Je nach Be-
schaffenheit des Anions wird dieses 
unterschiedlich stark an die stationä-
re Phase gebunden – man spricht von 
„Retention“. „Schwächere“ Anionen 
werden weniger stark gebunden und 
gehen schneller wieder in die mobile 
Phase über als stärker geladene. Ihre 
Retentionszeit – also die Zeit, die ein 
bestimmtes Anion an die stationäre 
Phase gebunden wird – ist kürzer. 
Stärkere Anionen hingegen werden 
länger in der Trennsäule zurückge-
halten, ihre Retentionszeit ist dement-
sprechend größer. Man spricht vom 
Verteilungskoeffizienten eines be-
stimmten Stoffs. Mathematisch lässt 
sich dieser Koeffizient folgenderma-
ßen ausdrücken:

DA = [A]S / [A]M

Der Verteilungskoeffizient D eines 
Stoffes A ist also definiert als das Ver-
hältnis der Konzentration dieses Stof-
fes in der stationären (Index S) und 
der mobilen Phase (Index M). Stoffe 
mit einer hohen Affinität zur stationä-
ren Phase und einer langen Verweil-
dauer in der Trennsäule haben somit 
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Chromatogramm einer Probe Münchner Leitungswassers (oben) und zugehörige Resultatetabelle (unten). Die Zeitangabe bezeichnet die Retentionszeit, 
also die Zeit, die Fluorid, Chlorid, Nitrat, Phosphat und Sulfat benötigt haben, um die Trennsäule zu passieren. µS/cm ist eine Einheit für die elektrische 
Leitfähigkeit. Die Konzentration des jeweiligen Anions, welche aus der Fläche des Signals errechnet wird, ist in ppm („parts per million“) angegeben. 
Als Faustregel kann man sich merken: 1 ppm = 1 Preuße per Munich. 1 Prozent entspricht bereits 10 000 ppm. Demnach beträgt die Konzentration von 
beispielsweise Sulfat in der untersuchten Leitungswasserprobe rund 0,0015 Prozent oder 15 mg pro Liter

Ionenaustausch 
zwischen 
mobiler und 
stationärer 
Phase sche-
matisch (Die 
Analytanionen 
stammen aus 
der Probe)

flüssigkeit, also des Eluenten. Weil wie 
oben dargestellt verschiedene Anionen 
unterschiedliche Verteilungskoeffizi-
enten und somit Verweildauern in der 
Trennsäule aufweisen, sind auch die 
Signale – in der Form der Leitfähig-
keitsänderung – spezifisch und können 
mit Hilfe eines Leitfähigkeitsdetektors 
gemessen werden. Zur Veranschau-
lichung sei ein typisches „Chromato-
gramm“ dargestellt, wie es durch die 
zugehörige Software generiert wird.

Die Anwendung in der Praxis: 
Salzminderungsmaßnahmen am 
Passauer Dom
Bei der naturwissenschaftlichen Ana-
lytik im Kontext der Denkmalpflege 
stehen solche Substanzen im Vorder-
grund, welche Baumaterialien und 
Bodenfunde schädigen können. Diese 
Substanzen sind der Ionenchromato-
graphie im Zentrallabor zugänglich, 
wenn es sich um wasserlösliche Salze 
handelt. Typische Fragestellungen zie-
len auf die Ermittlung des Anionenge-
halts von Proben, klassischerweise von 
Putzen, Mörteln, Werkstein oder auch 
Kompressenmaterialien. Die im Alltag 
des Zentrallabors wohl typischste An-
wendung der IC ist somit die Qualifizie-
rung und Quantifizierung der Anionen 
von Salzen in Baustoffproben, welche 
im Rahmen von Untersuchungen an 
geschädigten Bauwerken entnommen 
werden. Gerade die Kombination von 
Ionenchromatographie und Röntgendif-
fraktometrie – vgl. zu letzterer Methode 
Denkmalpflege Informationen Nr. 157, 

Wechselwir-
kung zwischen 
Eluent und 
stationärer 
Phase 

Schematische 
Darstellung 
der stationären 
Phase. R3 steht 
für drei weitere 
organische Res-
te, die an das 
Stickstoffatom 
gebunden sind

einen hohen Verteilungskoeffizienten, 
sie werden stärker zurückgehalten 
(retardiert) als solche mit einem gerin-
geren Verteilungskoeffizienten.

Die Messung der Leitfähigkeit – 
wichtigstes Detektionsverfahren 
in der IC
Wandert eine bestimmte Anionen-Spe-
zies durch die Trennsäule, so äußert 
sich dies in einer Änderung der elek-
trischen Leitfähigkeit der Transport-
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S. 62–65 –, wie sie im Zentrallabor des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege praktiziert wird, ist ein wertvol-
les analytisches Instrumentarium zur 
Bestimmung bauschädlicher Salze. Dies 
sei im Folgenden am Beispiel der Be-
hebung von Salzschäden am Passauer 
Dom dargestellt.

Anlass der Untersuchung
An verschiedenen Stellen des Mauer-
werks am Westbau des Passauer Doms 
wurden über einen Zeitraum von 2005 
bis 2011 fortschreitende Schädigungen 
am Werkstein (Donaukalkstein) und 
auch an Steinergänzungsmassen fest-
gestellt. Gleichzeitig waren immer wie-
der Salzausblühungen zu beobachten.

Analytik
Aus den geschädigten Bereichen wur-
den Bohrmehlproben entnommen und 
im Zentrallabor untersucht – u. a. auch 
ionenchromatographisch. Die Grafik 
zeigt beispielhaft die Ergebnisse der IC-
Messungen an einer Probe vom Nord-
turm im Tiefenprofil:
 Aus dem Diagramm ist ersichtlich, 
dass teils extrem hohe Belastungen 
durch Sulfat vorliegen. Zudem liefert 
die IC einen Hinweis, wie die Salze 
im Material verteilt sind: Die stärksten 
Anreicherungen finden sich im ober-
flächennahen Bereich. Der erfahrene 
Analytiker denkt natürlich gleich die 
mögliche Maßnahme mit: Im vorlie-
genden Fall könnten Salzminderungs-

maßnahmen mittels Kompressen 
erfolgversprechend sein, da sich die 
Salzbelastung im Bereich der Oberflä-
che der untersuchten Werksteine kon-
zentriert und somit im Wirkbereich der 
Kompressen liegt.
 Gleichzeitig werden an diesem Bei-
spiel aber auch die Grenzen der Ionen-
chromatographie deutlich. Die IC lie-
fert lediglich Ergebnisse hinsichtlich 
der Menge der vorliegenden Anionen 
in einer Probe, nicht aber auf die Art 
der tatsächlichen Salze (merke: Salze 
sind ionische Verbindungen aus min-
destens einem Kation und Anion. Je-
doch können sie auch aus vielen Ionen 
bestehen und zusätzlich Wasser ein-
lagern, sodass diese Verbindungen in 
der Realität komplex sein können). So 
können die hier dargestellten Fluorid-, 
Chlorid-, Nitrat- und Sulfatanionen mit 
entsprechenden Kationen eine schier 
unüberblickbare Anzahl an mögli-
chen Salzen bilden. Natürlich sind nur 
bestimmte Salze bauschädlich, auch 
gibt es eine Reihe von „üblichen Ver-
dächtigen“, denen der Praktiker am 
Bauwerk immer wieder begegnet. So 
fiel im vorliegenden Fall der Verdacht 
recht schnell auf einen besonders 
häufigen und zudem noch besonders 
gefährlichen Vertreter der bauschädli-
chen Salze: Das nadelartige Aussehen 
der Salzkristalle deutete auf Thénar-
dit, ein Natriumsulfat mit der Formel 
Na2SO4 hin, dessen Übergang in die 
Hydratform Mirabilit (Na2SO4*10H2O) 
aufgrund der damit einhergehenden 
Volumenzunahme der Salzkristalle 
starke Substanzschäden verursachen 
kann. Die Untersuchung mit der XRD 

Schadensbilder am Werkstein des Passauer Doms. Fortschreitende Steinschädigung: Zustand im Jahr 2005 (links) und der gleiche Stein im Jahr 2011 (Mitte). 
Rechts Salzausblühungen an einem anderen Werkstein (Fotos: Dombauhütte Passau, Michael Hauck)

Die Passauer Altstadt mit dem Dom von Süden (Foto: Dombauhütte Passau)
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(Röntgendiffraktometrie) bestätigte den 
Verdacht. Thénardit lieferte im XRD-
Spektrum eindeutige Signale.

Interpretation und Maßnahmen-
planung
Als nächstes war die Frage zu klären, 
warum das Baumaterial mit Thénardit 
belastet ist. Ein Blick in die Vergangen-
heit war dabei äußerst aufschlussreich: 
Für die ehemals starke Belastung der 
Atmosphäre mit Schwefeldioxid (SO2) 

Anionenbelastung (Salzbelastung) des Werksteins im Tiefenprofil (Fluorid, Chlorid, Nitrat und Sulfat). Dargestellt sind die Belastungen in 0,5 cm, 1 cm, 
2 cm, 3 cm und 4 cm Gesteinstiefe. Die Angabe g/kg bedeutet, dass sich die angegebene Gramm-Menge des jeweiligen Anions in einem Kilogramm Proben-
menge befindet (die Darstellung der Umrechnung von ppm in g/kg sei dem Leser erspart). Links Anionenbelastung am Nordturm des Passauer Doms vor 
der Kompressenentsalzung, rechts Anionenbelastung nach der Kompressenentsalzung. Die teils extrem hohe Sulfatbelastung im Ausgangszustand (links) 
konnte auf unkritische Werte reduziert werden, Fluorid war nach der Entsalzung nicht mehr nachweisbar

Ergebnisse der XRD-Untersuchung an Salzausblühungen. Neben der Hauptphase Thénardit zeichnen sich noch Calcit und Quarz im Spektrum ab

kann stellvertretend eine Fotografie 
aus der Zeit um 1900 stehen, welche 
eine der unzähligen Emissionsquellen 
dieses Schadgases im Industriezeital-
ter zeigt. 
 Das Schwefeldioxid bildet mit wei-
teren Bestandteilen der Atmosphäre 
Schwefelsäure, welche sich am Bau-
werk niederschlägt (Stichwort „saurer 
Regen“). Dort kann diese zu Natrium-
sulfat weiterreagieren. Quelle des Nat-
riums waren in diesem Fall zementhal-

tige Steinergänzungsmörtel, die in der 
Vergangenheit am Passauer Dom ver-
wendet wurden. 
 Nachdem nun die Ursachen der 
Schädigung abgeklärt waren, konnte 
die Sanierungsmaßnahme geplant wer-
den. Die Wahl fiel auf Kompressenent-
salzungen, welche sowohl aufgrund 
der bereits dargestellten Salzverteilung 
im Tiefenprofil als auch der sehr guten 
Wasserlöslichkeit von Thénardit geeig-
net erschien.
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Schiffsverkehr auf der Donau in Passau, um 1900 (Foto: BLfD, Franz Weismann, vor 1906)

Bewertung des Maßnahmen-
erfolgs
Sowohl bei der Auswahl des Kompres-
senmaterials als auch für die Beurtei-
lung des Anwendungserfolgs lieferte 
die IC erneut wertvolle Unterstützung, 
wie die Gegenüberstellung der Salzbe-
lastung im Tiefenprofil vor und nach 
Abschluss der Maßnahme exemplarisch 
zeigt.

Fazit
Das dargestellte Beispiel aus dem all-
täglichen Einsatz der Ionenchromato-
graphie im Zentrallabor zeigt, dass die 

Anwendung nur einer Untersuchungs-
methode allein selten zu befriedigenden 
Ergebnissen führt – zumindest ab einem 
gewissen Komplexitätsgrad der Frage-
stellung. Im Fall der Salzschäden am 
Passauer Dom lieferte die kombinierte 
Anwendung der Ionenchromatographie 
und der XRD belastbare Ergebnisse hin-
sichtlich der Qualität des Schadensver-
ursachers – in diesem Falle Thénardit 
– sowie der Quantität der Belastung im 
Tiefenprofil der Baumaterialien. Zudem 
wurde deutlich, dass eine Materialpro-
be immer im Kontext gesehen werden 
muss: Allein das Vorhandensein eines 
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bestimmten Schadstoffs in einer Probe 
ermöglicht noch keine sichere Aussage 
zur Ursache der Belastung. Erst die Be-
schäftigung auch mit der Vergangenheit 
eines Gebäudes – hierzu gehört mindes-
tens eine Auseinandersetzung mit der 
Restaurierungsgeschichte – trägt dazu 
bei, aus Untersuchungsergebnissen 
die richtigen Schlüsse zu ziehen und 
tragfähige Handlungskonzepte zu ent-
wickeln. Im vorliegenden Fall war das 
Archivfoto zur Dampfschifffahrt auf 
den Flüssen erhellend, welches auf eine 
vergangene, starke Belastung der At-
mosphäre mit Schwefeldioxid hinweist. 
Somit wies es hinsichtlich der Frage, wie 
das Natriumsulfat in das Baumaterial 
gelangt war, in die richtige Richtung: 
Das Thénardit war nicht etwa originä-
rer Bestandteil des Materials oder von 
außen in das Mauerwerk eingewandert, 
sondern Ergebnis einer Bildung aus 
dem Schwefeldioxid der verschmutzten 
Atmosphäre sowie dem Alkalimetall 
Natrium, welches in zementhaltigen 
Mörteln häufig vorhanden ist. Ein Ana-
lyseergebnis allein, vom Aussagegehalt 
etwa: „Die Probe enthält Thénardit“, lie-
ße eine Interpretation nicht zu und wäre 
keine ausreichende Grundlage für eine 
erfolgreiche Sanierungsmaßnahme.

Björn Seewald

Literatur to go – Publikationsdatenbank des BLfD online

Der blaue Band ist zwar nicht der 
dickste der vierbändigen Publikation, 
die 2008 zum hundertjährigen Jubilä-
um des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege erschien – aber inhalt-
lich wahrscheinlich der sperrigste. Mit 
dem Charme eines Telefonbuchs (al-
lerdings wesentlich komfortabler, was 
die inhaltlichen Informationen und die 
Suchmöglichkeiten angeht) präsentiert 
er dem geneigten Leser auf gut 360 eng 
bedruckten Seiten eine Bibliographie 
des gesamten Schriftguts, welches das 
Landesamt in hundert Jahren heraus-
gebracht hat. Aufgeführt sind sämtliche 

Bände der verschiedenen Reihen (z. B. 
Arbeitshefte, Das archäologische Jahr in 
Bayern, Berichte der Bayerischen Boden-
denkmalpflege, Denkmaltopographien, 
Inventare, Jahrbücher und Kalender), 
Zeitschriften (v. a. die Denkmalpflege 
Informationen) sowie weitere Publika-
tionen wie das Dehio-Handbuch der 
Deutschen Kunstdenkmäler. Auch die 
Veröffentlichungen der Landesstelle für 
die Nichtstaatlichen Museen wurden 
erfasst (z. B. Bayerische Museen, Muse-
ums-Bausteine, Museum heute).
 Aber es kommt noch besser: Nicht 
nur die Bände sind hier verzeichnet, 

sondern auch sämtliche darin publizier-
te Aufsätze – größere, aber auch kleine-
re. Insgesamt umfasst das Gesamtver-
zeichnis etwa 13 500 Titel. Im Zuge der 
Vorbereitungen für dieses Mammut-
werk wurden darüber hinaus sämtliche 
Texte auch inhaltlich ausgewertet und 
verschlagwortet. So enthält die Biblio-
graphie neben einem alphabetisch nach 
Autoren sortierten Gesamtverzeichnis 
auch ein Orts- und Schlagwortregister.
 Damit dieses Werk, das mit den Pu-
blikationen einen wichtigen Teil der 
Arbeit des BLfD der Öffentlichkeit 
präsentiert, nicht im Jahr 2008 stehen-
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bleibt, wurde beschlossen, mit der Zeit 
zu gehen und die Erschließung der 
weiteren Neuerscheinungen kontinu-
ierlich in Datenbankform fortzuführen. 
Der Schritt vom gedruckten Buch hin 
zu einer sinnvollen Datenbankstruktur 
erforderte eine aufwendige Anpassung 
des Datenbestands (und leider auch ei-
nige Kompromisse). Auch die Schlag-

wortsystematik wurde eigens für die 
Datenbank komplett überarbeitet. 
Nach einigen technischen Komplika-
tionen, die hier angesichts der Freude 
über das doch schließlich vollbrachte 
Werk unter den Tisch gekehrt werden 
sollen, und einer amtsinternen Test-
phase ist die Datenbank nun auch über 
das Internet öffentlich zugänglich.

Publikationsdatenbank des BLfD, Screenshot der Anwendung

 Über die Homepage des BLfD (http://
www.blfd.bayern.de/denkmalerfas 
sung/publikationswesen/datenbank/) 
gelangt man zu der hier abgebildeten 
Maske, die unterschiedlichste Such-
möglichkeiten bietet. Gesucht werden 
kann nach Autoren, wobei hier ein 
erweitertes Hilfsfenster zusätzlich die 
Möglichkeit bietet, zunächst nach Na-
men zu recherchieren. Von zentraler 
Bedeutung für viele denkmalinter-
essierte Nutzer dürfte die Ortssuche 
sein – recherchiert man doch häufig 
nach Restaurierungen, Ausgrabungen 
oder sonstigen Geschehnissen in einem 
bestimmten Ortsteil, einer Gemeinde 
oder einem Landkreis. Auch hier wer-
den deshalb vielfältige Suchoptionen 
angeboten. Nach Schlagwörtern kann 
frei gesucht werden oder über eine in 
einem Extra-Fenster angezeigte Liste. 
Außerdem lassen sich über ein Drop-
down-Menü die einzelnen Reihen 
sowie die darin erschienenen Bände 
anwählen. Grundsätzlich kann bei der 
Suche, falls gewünscht, differenziert 
werden zwischen Publikationen des 
BLfD und der Landesstelle. Verlinkun-
gen in den Suchergebnissen bieten zu-
sätzlich die Möglichkeit, sich durch die 
Suche „hindurchzuklicken“. 
 Soviel hier nur in aller Kürze – wir 
wünschen viel Spaß beim Ausprobieren 
und viel Erfolg bei der Suche auch nach 
abgelegenen Themenbereichen oder fast 
in Vergessenheit geratenen Schätzen 
denkmalpflegerischer Literatur.

Kathrin Müller

Wertgeschätzt und signiert 
Eine reparierte Scheibenfibel mit Inschrift aus dem merowingerzeitlichen Gräberfeld 
von Neuburg a. d. Donau 

Im Frühjahr 2014 sollte im Auffahrtsbe-
reich des Krankenhauses St. Elisabeth 
in Neuburg a. d. Donau (Lkr. Neuburg-
Schrobenhausen) ein neues Ärztehaus 
errichtet werden. Da dieses Areal un-
mittelbar an ein merowingerzeitliches 
Gräberfeld grenzt, mussten bauvor-
greifende Grabungen stattfinden. Be-
reits in den Jahren 1993–95 hatte man 
ca. 200 frühmittelalterliche und einige 
barocke Grablegen des unter dem Na-

men St. Wolfgang bekannten Friedhofs 
aufgedeckt. Während der Grabung im 
März/April 2014 wurde nun der westli-
che Rand des Gräberfeldes erreicht. Die 
42 neu entdeckten Bestattungen waren 
wie die übrigen West-Ost ausgerichtet. 
Fast alle enthielten Beigaben, bei denen 
es sich um Waffen und Kleidungsbe-
standteile sowie einige wenige Kera-
mikgefäße handelt. Die Beigaben datie-
ren die Gräber ins 7. Jahrhundert.

 Bei dem im Folgenden beschriebe-
nen Befund 22 handelt es sich um ein 
Frauengrab. Die Dame war in gestreck-
ter Rückenlage in einem Holzsarg be-
stattet worden, der sich in Form von 
Unterhölzern und Teilen der Wand 
erhalten hatte. In zwei Körperregionen 
fand man Grabbeigaben: eine eiserne 
Schnalle und mehrere Millefioriperlen 
im Bauchbereich, ferner eine Halskette 
aus Glasperlen und eine direkt darun-
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ter liegende Scheibenfibel im oberen 
Brustbereich. Diese wurde als „Klein-
block“ mit dem auf der Unterseite an-
haftenden Erdreich entnommen und 
gemeinsam mit den anderen Grabbei-
gaben in die archäologische Werkstatt 
des BLfD nach München gebracht.

Die vergoldete Scheibenfibel
Die durch anhaftende Erde ver-
schmutzte und von Korrosionsproduk-
ten überzogene Fibel wurde zunächst 
routinemäßig geröntgt und anschlie-
ßend die Schauseite gereinigt. Dabei 
zeigte sich, dass die Neuburger Fibel 
aus Silber besteht und ihre Vorderseite 

 Scheibenfibeln dienten als Gewand-
schließen und waren gleichzeitig reich 
verzierte Schmuckstücke. Das kostbare 
Material und die aufwändige Gestal-
tung der Neuburger Fibel stellen an 
sich keine außergewöhnliche Beson-
derheit dar. Überraschend waren aber 
die beiden in der Röntgenprospektion 
am Scheibenrand zum Vorschein kom-
menden kleinen Löcher mit einem Ab-
stand von 6 mm. Hatte man hier mög-
licherweise zwei Ösen angebracht, um 
die Scheibe als Anhänger in die Hals-
kette zu integrieren? Die Fundlage und 
anhaftende Glasperlen im Erdreich auf 
der Fibelrückseite ließen die Überle-
gung plausibel erscheinen. Damit hätte 
die Fibel aber ihre eigentliche Funkti-
on als Gewandschließe verloren.

Eine gelungene Reparatur
Nach Abnahme des unter der Fibel lie-
genden Erdblocks und dem Freipräpa-
rieren der Rückseite stellte sich heraus, 
dass der eiserne Nadelapparat noch 
vorhanden war. Auffälligerweise lag 
die Spirale aber exakt über den beiden 
Löchern und schien mit diesen in ei-
nem Zusammenhang zu stehen.
 Normalerweise ist die Spirale mit 
Hilfe eines Nietstiftes an einem Nadel-
halter auf der Rückseite der Fibel be-
festigt. Ist dieser Nadelhalter abgebro-
chen, muss man eine Lösung finden, 
um die Nadel mit der Fibelplatte zu 
verbinden. In diesem Falle scheint die 
Befestigung mit einem organischen 

Material ausgeführt worden zu sein, 
da sich keine Reste eines Metalldrah-
tes finden ließen, dafür aber Eisen-
korrosion, die sich als Hülle um das 
verwendete Material legte. Denkbar 
sind eine Tiersehne oder ein (textiler) 
Zwirn. Dieser „Faden“ dürfte durch 
den Kanal der Spirale und die beiden 
Löcher geführt und fest verknotet 
worden sein. Eine solche Befestigung 
war notwendig, weil bei einer Lötung 
des Nadelhalters die Feuervergol-
dung zerstört worden wäre. Demnach 
scheint es sich um den Beleg für eine 
einfache, aber gelungene Reparatur zu 
handeln.
 Diese Interpretation wird durch 
das Auffinden weiterer organischer 
Bestandteile gestützt, die von der Be-
kleidung der Frau stammen. So fanden 

Neuburg a. d. Donau. Grabungsfoto, Befund 22, 
Detail: Oberkörper mit Halskette aus Glasper-
len und Scheibenfibel (Foto: Firma ARCHBAU 
Bayern, Augsburg)

Gereinigte Schauseite der Scheibenfibel, M. 1:1 
(Foto: BLfD, Thea Schuck)

Röntgenaufnahme mit deutlich sichtbaren rand-
ständigen Löchern (Foto: BLfD, Thea Schuck)

Fibelrückseite mit freipräpariertem Nadelapparat 
(Foto: BLfD, Beate Herbold)

komplett vergoldet wurde. Die Scheibe 
ist kreisrund mit einem Durchmesser 
von 4,3 cm und knapp 2 mm stark. 
Im Zentrum befindet sich eine 1 cm 
messende runde Einfassung, in die 
ursprünglich vier dreieckige rote Al-
mandine eingelassen waren, von de-
nen noch drei vorhanden sind. Am Fi-
belrand waren vier weitere dreieckige 
Almandine angebracht, deren Spitzen 
zur Fibelmitte hin zeigten. Die kreuz-
förmige Anordnung der Steine glie-
dert die Schauseite in vier gleich große 
Kreissegmente, die – bis auf kleine Ab-
weichungen – mit einem identischen 
Muster gefüllt sind: In Kerbschnitt-
technik ausgeführte stilisierte Vogel-
köpfe mit geöffneten Schnäbeln sind 
durch mehrreihige Flechtbänder mit-
einander verbunden.
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die Scheibenfibel auf klassische Weise 
angelegt war.

Eine weitere Überraschung: 
Schriftzeichen
Nachdem die Untersuchung der Tra-
geweise der Fibel abgeschlossen war, 
zeigte sich noch eine Überraschung: 
Beim Freipräparieren des Nadelappa-
rates waren auf der ansonsten glatten 
Rückseite der Scheibenfibel mehrere 
tiefe, teilweise von Kupfer- und Sil-
berkorrosionsprodukten überlager-
te „Kratzer“ ins Auge gefallen. Beim 
Freilegen der originalen Oberfläche in 
diesem Bereich stellten sich diese als 
runenähnliche Ritzungen dar. Nach 
Aussage von Frau Dr. Alessia Bauer, 
Runenspezialistin am Institut für Nor-
dische Philologie der LMU München, 
handelt es sich hierbei aber lediglich 
um Runenimitationen. Zum einen erge-
be die Kombination von u- und g-Rune 
keinen Sinn, zum anderen sei die u-

Makroaufnahme der beiden Runenimitationen 
(Foto: BLfD, Beate Herbold) 
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sich sowohl Reste einer zum Gewand 
gehörenden textilen Befestigungsöse, 
in welche die Nadel eingehängt wur-
de, als auch zwei unter dem Sehnen-
bogen hindurch laufenden Lederbänd-
chen, die als eine Art Sicherheitsleine 
dienten, falls sich die Nadel versehent-
lich öffnen sollte. Schließlich deuten 
Reste der Nadelspitze in der separat 
geborgenen Nadelrast darauf hin, dass 

Rune zu breit und unregelmäßig ausge-
führt. Trotzdem scheint die Fibel durch 
die versuchte Signatur als individueller 
Besitz gekennzeichnet worden zu sein.

Fazit
Durch die sorgfältige Untersuchung 
der Scheibenfibel aus Neuburg a. d. 
Donau ließen sich Fragen zur Trage-
weise klären und eines der im frühen 
Mittelalter seltenen Schriftzeugnisse 
aufdecken. Reparatur und Inschrift 
lassen die Wertschätzung der Ge-
wandschließe erkennen und gewähr-
leisten somit einen kleinen Einblick in 
die damalige Lebensweise.

Beate Herbold

Neu und gefährlich – Archäologische Funde aus Kunststoff
Funde des 19. Jahrhunderts aus dem Münchner Winthirfriedhof als Herausforderung 
für die Restauratoren

Bei der im Jahr 2014 durchgeführten 
Ausgrabung des stillgelegten Teils des 
Neuhauser Winthirfriedhofes in Mün-
chen, dessen Belegung vor allem im 
19. Jahrhundert stattfand, kamen rund 
800 Funde zu Tage. Darunter befinden 
sich zahlreiche Sargbeschläge, Rosen-
kränze, Totenkronen, Heiligenfiguren, 
Knöpfe oder Gegenstände aus Kunst-
stoff, wie Kämme, Zahnprothesen, ein 
Pessar und Krägen. Für den Umgang 
mit solchen Funden, die aus vergleichs-
weise modernen bzw. industriell her-
gestellten Materialien bestehen, gibt es 
nur wenige oder keine Erfahrungswer-
te im Hinblick auf ihren Erhaltungszu-
stand bzw. die Anforderungen an ihre 
Erstversorgung, Konservierung oder 
Lagerungsbedingungen. Im Rahmen 
einer Projektarbeit (3. FS Masterstudi-
engang am Lehrstuhl für Restaurie-
rung, Kunsttechnologie und Konser-
vierungswissenschaften, Technische 
Universität München) wurde nun der 
Erhaltungszustand der Kunststofffun-
de aus dem Winthirfriedhof genauer 

untersucht und anhand der Materialbe-
stimmung ein Konzept für die erforder-
lichen Erhaltungsmaßnahmen sowie 
Lagerungsbedingungen entwickelt. 
 Die vier Kämme, zwei Zahnpro-
thesen und das Pessar sind sehr gut 
erhalten und zeigen keine Alterungs-
erscheinungen wie Sprödigkeit, Farb-
veränderungen oder Risse. Kleine Krat-
zer auf den Objektoberflächen können 
als Gebrauchs- oder Werkzeugspuren 
interpretiert werden. Die beiden Krä-
gen sind sehr schlecht erhalten und 
liegen in zahlreichen, oft sehr kleinen 
Fragmenten vor. Der Kunststoff ist 
unterschiedlich stark verbräunt, sehr 
spröde und stellenweise irreversibel 
deformiert. Dem Belegungsregister 
des Winthirfriedhofes ließ sich neben 
Name, Beruf und Alter der Verstor-
benen auch das Bestattungsdatum 
entnehmen, das eine zeitliche Einord-
nung der Kunststoffe ermöglichte. In 
Kombination mit einer FTIR-Analyse, 
die in Zusammenarbeit mit dem In-
stitut für Buch- und Handschriften-

restaurierung der Bayerischen Staats-
bibliothek München stattfand, konnte 
nachgewiesen werden, dass es sich bei 
dem Kunststoff der Kämme, der Zahn-
prothesen und des Pessars um Hart-
gummi handelt. Das durch die Vul-
kanisation von Naturkautschuk und 
Schwefel hergestellte Material wurde 
ab der Mitte des 19. Jahrhunderts pro-
duziert und erst in 1930er Jahren von 
anderen Kunststoffen abgelöst. Die 
beiden Krägen bestehen aus Zelluloid, 
einem Kunststoff, der ab der Mitte des 
19. bis in die erste Hälfte des 20. Jahr-
hunderts Verwendung fand. Bei Zel-
luloid handelt es sich um ein leicht 
entflammbares Material, das sich in 
gealtertem Zustand unter Umstän-
den bereits ab 38° C selbst entzünden 
kann. Da es sich bei dem Kunststoff 
der Krägen um bereits stark gealtertes 
und abgebautes Material handelt, ist 
eine Lagerung bei möglichst niedrigen 
Temperaturen (um 0° C) zu empfeh-
len. Um eine Gefährdung des übrigen 
Depotbestandes zu vermeiden, sollte 
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man die Objekte separat aufbewahren. 
Die Funde aus Hartgummi sollten bei 
niedrigen Temperaturen (max. 18° C) 
und unter sauerstofffreien Bedingun-
gen im Dunkeln gelagert werden. 
 Neben diesen modernen Materiali-
en wurden auch viele organische Res-
te geborgen. Aufgrund der geringen 
Lagerungszeit im Boden haben sich 
beispielsweise Textilien oder Holz 
überdurchschnittlich gut und in gro-
ßen Mengen erhalten, deren Bergung, 
Erstversorgung und langfristige La-
gerung mit einem hohen Arbeitsauf-
wand verbunden ist. Neuzeitliches 
Fundmaterial kann also, wie im Fall 
der Zelluloid-Krägen, nicht nur Ge-
fahren mit sich bringen, sondern er-
fordert auch neue Herangehensweisen 
in der Erstversorgung. 

Anna Sophie Weinzierl

München, Winthirfriedhof. Kamm aus Hartgummi, M. 1:1 
(Fotos: BLfD, Anna Sophie Weinzierl)

München, Winthirfriedhof. Fragmentierter Kragen aus Zelluloid
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Der Herr der Bücher verlässt das Amt
Dr. Karlheinz Hemmeter auf dem Weg in den Ruhestand

Am 5. Mai 1949 in Ingolstadt geboren, 
dort am Christoph-Scheiner-Gymnasium 
1968 das Abitur gemacht, 18 Monate 
Wehrdienst in der Gebirgstruppe, ab 1970 
an der Akademie der Bildenden Künste in 
München Kunsterziehung studiert und 
im Sommersemester 1975 mit der ersten 
Lehramtsprüfung abgeschlossen. Parallel 
dazu im Wintersemester 1973/74 an der 
LMU das Studium der Kunstgeschichte 
mit den Nebenfächern Klassische Archäo-
logie und Neuere Geschichte begonnen 
und im Februar 1983 mit der Promotion 
bei Prof. Dr. Norbert Huse abgeschlos-
sen. Thema der Doktorarbeit: „Studien 
zu Reliefs von Thorvaldsen. Auftragge-
ber – Künstler – Werkgenese. Idee und 
Ausführung.“ Vom 1. März 1983 bis 
28. Februar 1985 Volontariat am Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege. Bis 
September 1989 auf freier Basis gearbeitet: 
u. a. an einer Kriegsschadensdokumenta-
tion für Bayern (erschienen 1995, erwei-
terte Version 2004 als Arbeitsheft 77 des 
BLfD) sowie im Arbeitsvertrag 3 ½ Jahre 
am Dehio Oberbayern (Teil der Texte und 
Gesamtredaktion, erschienen 1990 und 
überarbeitet 2006). 1990 Festanstellung 
am BLfD als Referent für Presse- und Pu-
blikationswesen. Nach Umstrukturierung 
des Landesamtes ab 2003 Leiter des Refe-
rats Publikationswesen und Betreuung der 
die Baudenkmalpflege betreffenden Veröf-
fentlichungen. Mitarbeit an der Denkmal-
topographie Stadt Ingolstadt (erschienen 
2002) und Verfasser zahlreicher Beiträge 
für Amtspublikationen. 

Die Laufbahn im Amt begann für Karl-
heinz Hemmeter 1983–85 mit einem 
zweijährigen Volontariat. Neben den 
„klassischen Bereichen“, mit denen ein 
Kunstgeschichtler in Kontakt kommt, 
kam es auch zu ersten Berührungen 
mit der Bodendenkmalpflege auf Aus-
grabungen in Obermenzing, Eching 
oder Allershausen. Gerne sprach er 
immer wieder über diese für ihn neue 

Erfahrungen, was aber nicht bedeute-
te, dass man ihm dieses Aufgabenfeld 
immer wieder nahe bringen musste. 
1985–87 arbeitete Karlheinz Hemmeter 
mit Werkverträgen, ab 1987 als wissen-
schaftlicher Angestellter am BLfD für 
die Inventarisation Oberbayern. Die 
Festanstellung erfolgte zum September 
1990, Ende 1990 wurde er Beamter, 1992 
Beamter auf Lebenszeit. 

und andere unterstützten ihn dabei tat-
kräftig. Seit 2010 heißt die Reihe Inhalte 
– Projekte – Dokumentationen. Schrif-
tenreihe des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege, und – nicht über-
raschend – gibt es schon wieder acht 
erschienene Bände und mehrere stehen 
zur Veröffentlichung bereit. 
 Die schwergewichtigen Denkmal-
topographien dürften ihn am meisten 
Schweiß und graue Haare gekostet ha-
ben, waren dies doch die langwierigs-
ten Projekte mit gewaltigem Umfang. 
Erinnert sei nur an die drei Teilbände 
zu München-Mitte oder an die jüngst 
erschienenen Publikationen zur Stadt 
Passau oder dem Landkreis Landsberg 
am Lech. An der 2002 herausgebrach-
ten Denkmaltopographie seiner Hei-
matstadt Ingolstadt hat er große Teile 
selbst beigetragen. Wie nicht anders 
zu erwarten, sind auch in dieser Reihe 
mehrere Bände in Vorbereitung, sodass 
bis 2020 ein jährliches Erscheinen ge-
sichert ist. Neben dieser Alltagsarbeit 
nahm er jede publizistische Herausfor-
derung, wie die vier voluminösen Bän-
de zum Amtsjubiläum 2008, gerne an. 
Arbeitsblätter, Denkmalpflege Infor-
mationen, Sonderhefte, Informations-
broschüren, Kalender, Ausstellungs-
kataloge oder Weihnachtskarten fallen 
daneben kaum ins Gewicht, sind aber 
für die Außenwirkung unseres Hauses 
nicht weniger bedeutend.
 Karlheinz Hemmeter hat in 30 
Dienstjahren eine unglaublich produk-
tive Arbeit geleistet und unzählige Bü-
cher zum Druck gebracht, neue Reihen 
entwickelt, unser Haus in der Dehio 
Vereinigung vertreten und selbst Mo-
nographien und unzählige eigene Ar-
tikel geschrieben. 
 Unter den Generalkonservatoren 
Michael Petzet, Egon Johannes Greipl 
und Mathias Pfeil konnte die Zahl der 
Publikationen des Bayerischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege ständig 
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Karlheinz Hemmeter (Foto: privat)

 Seit 1990 war Karlheinz Hemmeter 
zuständig für die wissenschaftlichen 
Publikationen. Von da an oblag ihm 
die Schriftleitung für die Jahrbücher ab 
Band 41, 1987 (erschienen 1991) – vorher 
von York Langenstein betreut. Bei den 
Arbeitsheften stieg er mit dem im De-
zember 1990 vorgestellten Doppelband 
49 zur Restaurierung von Vierzehnhei-
ligen ein und füllte dann einige fehlen-
den Nummern ab Heft 43 (1994) auf, bis 
die Reihe 2008 mit Heft Nr. 118 (Löwen-
turm) eingestellt wurde. Mitarbeite-
rinnen wie Susanne Böning-Weis M.A. 

PERSONALIA
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gesteigert werden, die Druckerpres-
sen liefen auf Hochtouren, und es be-
wahrheitete sich: Wer hat, dem wird 

nen, so kam der hocherfreute jeweili-
ge GK oder Abteilungsleiter strahlend 
auf ihn zu und meinte, ob es nicht im 
nächsten Jahr ein paar mehr sein könn-
ten. An ein „Nein, es geht nicht mehr“ 
können wir uns nicht erinnern! Stets 
hat es funktioniert auch weil er selber 
diese Arbeit mit Leib und Leben liebt, 
und Bücher nun mal Teil seines Lebens 
sind. 
 Obwohl den neuen Medien viel-
leicht etwas skeptisch gegenüber, hat 
er sich neuen Ideen, wie es seine Art 
ist, nicht verschlossen. So nimmt er 
zwar selbst lieber ein Buch in die Hand 
um nachzusehen, „Wer hat wann was 
geschrieben?“, doch griff er den Vor-
schlag seiner Mitarbeiterinnen sofort 
auf, aus der gedruckten Gesamtbib-
liographie des Landesamtes für Denk-
malpflege eine Datenbank zu entwi-
ckeln und förderte über Jahre hinweg 
deren Erstellung. Sie steht nun mit ei-
ner ausführlichen Verschlagwortung 
allgemein zugänglich im Internetauf-
tritt unseres Hauses zur Verfügung 
und erleichtert uns allen die Suche. 
Hier werden über 100 Jahre Amtsge-
schichte abgebildet. 
 Seine Liebe zur Arbeit im Publi-
kationswesen führte auch dazu, dass 
uns Karlheinz Hemmeter weit über 
sein eigentliches Ausscheiden aus 
dem Amt hinaus erhalten geblieben 
ist. Schwierigkeiten in der Nachbeset-
zung der Stelle führten dazu, dass er 
gebeten wurde „etwas länger zu blei-
ben“. Gemeint war, ob er ein halbes 
Jahr an seine Dienstzeit dranhängen 
würde, damit sein Referat nicht ver-
waise. Karlheinz Hemmeter stimm-
te zu und steuerte die Zeit bis zum 
15. Mai 2015 an Lebensarbeitszeit bei. 
Allein dies ist schon bemerkenswert 
in einer Zeit, wo viele, die ein Schlupf-
loch finden, in den vorgezogenen Vor-
ruhestand streben. Könnte es sein, 
dass er an seinem Referat hängt? Ja, es 
spricht manches dafür, dass Hemme-
ter seinem Referat überaus verbunden 
war. 
 Die Arbeit in seinem Referat war im-
mer von großer Kollegialität geprägt. 
Zahlreiche Mitarbeiterinnen haben im 
Lauf der Jahre in der Redaktionsarbeit 
mitgeholfen, meist über das geforderte 
Maß hinaus und dies auch noch gerne, 
haben sich bei Hemmeter die ersten 
Sporen verdient und Berufspraxis er-

Theaterbesuch mit Mitarbeiterinnen des Referats – v. l. Angela Schürzinger, Ina Hofmann, 
Lea Hemmeter, Liane Schimmel und Kathrin Müller (Foto: Susanne Scherff)

Führung in der Alten Münze am Tag des offenen Denkmals 2014 (Foto: BLfD, Kathrin Müller)

gegeben. Arbeit nämlich! Schaffte also 
Hemmeter und sein Team in einem 
Jahr eine große Zahl an Publikatio-
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lernt, in einem Referat, wo flache Hie-
rarchien den Arbeitsstil geprägt haben. 
Karlheinz Hemmeter war nie autori-
tär, sondern stets kollegial, großzügig, 
angenehm, ein Teamworker im besten 
Sinne des Wortes und ist in der Zusam-
menarbeit aufgeblüht. 
 Nicht überraschend war daher sein 
Markenzeichen: die Baskenmütze. Die-
ses Symbol für Künstlertum und in-
dividuelle Lebensart war über all die 
Jahre untrennbar mit ihm verbunden. 
Ob sie auch ein Symbol für heimliche 
Revolution ist, können wir nicht zuver-
lässig sagen. Wohl machte er im Revo-
luzzerjahr 1968 Abitur und bereiste als 
junger Student Iran, Afghanistan, In-

dien und Nepal. Die Baskenmütze ver-
rät aber wohl eher den Kunstfreund, 
den Maler, den Opernliebhaber. Stets 
hatte der Referatsleiter ein Lied auf den 
Lippen. Begnadete Sängerinnen fül-
len sein CD-Regal, die großen Opern 
kennt er in- und auswendig. Der Mu-
sik ist er zugetan, Musik aller Art spielt 
in seinem Leben eine große Rolle. Hier 
greift eine weniger bekannte Facette 
seines Schaffens: Zusammen mit sei-
ner Ehefrau Wera Matheis hat er meh-
rere CDs zum musikalischen Schaffen 
von Hans Matheis, einem niederbay-
erischen Ziachspieler und Stücklma-
cher, wie er ihn umschreibt, herausge-
geben, die Booklet-Texte geschrieben, 

eine Monographie bearbeitet und 2014 
einen Aufsatz in der Zeitschrift Volks-
musik in Bayern vorgelegt. 
 Der Übergang in den Ruhestand ist 
eine sensible Phase im Leben. Hoffen 
wir, dass Karlheinz Hemmeter neben 
dem Schreiben seinen vielfältigen an-
deren Interessen nun intensiver frönen 
kann – und dies ohne den Termin-
druck und dicht gefülltem Kalender. 
Wir wünschen ihm jedenfalls alles 
Gute für die Zukunft und freuen uns 
auf gemeinsame Mittagessentermine 
und den einen oder anderen Artikel 
aus seiner Feder. 

Mathias Pfeil und Walter Irlinger

Lebensmärchen oder „Jogo bonito“ 

D.I.: Sie haben also an der Akademie der 
Bildenden Künste in München studiert?
K.H.: Eigentlich wollte ich Künstler 
werden, damals 1968, so in der Art von 
van Gogh, habe mich aber dann doch 
– immer schon was Sicheres schät-
zend – fürs Lehramt an Gymnasien 
eingeschrieben. Mein Zeichenlehrer 
an der Akademie, Heinz Butz, hat mir 
damals durch seine Forderung, genau 
hinzuschauen, meinen ganzen Stil 
verdorben. Eigentlich verdankt ihm 
die Welt, dass es keinen zweiten van 
Gogh gibt – und außerdem hab ich es 
ja auch nicht geschafft, mir ein Ohr 
abzuschneiden. 

D.I.: Sie haben 1975 die 1. Lehramtsprü-
fung für Kunsterziehung abgelegt, sind 
dann aber nicht ins Referendariat gegan-
gen, sondern haben weiter Kunstgeschich-
te an der LMU studiert.
K.H.: Tja, um mit Loriot zu spre-
chen: Wenn schon einen Jodelkurs, 
dann auch einen Abschluss, deshalb 
die Lehramtsprüfung – obwohl ich 
ja schon sehr bald wusste, dass der 
Versuch, Kindern was Ästhetisches 
beizubringen, doch nicht das Meine 
war, und es schon genügend schlech-
te Lehrer gab. Mir haben die Kinder-
malkurse in der Schule in Dachau den 
Glauben an das Gute im Kind und 
an die Möglichkeiten der Kunsterzie-
hung stark minimiert. Mit meinem 

Abschluss hätte ich zwar die besten 
Voraussetzung für eine gute Referen-
dariatsbenotung gehabt – aber wenn 
ich mir vorstelle: Lehrer von 1977 bis 

2014 – Höchststrafe! Und das genaue 
Hinschauen hatte mich dann über-
haupt so neugierig auf die Kunst ge-
macht, dass ich nicht mehr davon las-
sen wollte – Butz bin ich heute noch 
dankbar! 

D.I.: Sie haben dann hauptsächlich bei 
Norbert Huse studiert und über einen 
klassizistischen Bildhauer promoviert – ist 
das nicht ein bisschen weit weg von van 
Gogh?
K.H.: Oooh ja, aber auch an der 
Akademie hatte ich schon sehr bald 
mit minimalem Farbeinsatz gemalt, 
Eitempera-Untermalung und Lasur: 
sehr klassisch – und begeistert von 
Griechenland, kassizistischer Malerei 
und Skulptur und von Skandinavien 
– Thorvaldsen war mein Thema. Und 
in Professor Huse, der leider vor zwei 
Jahren verstorben ist, hatte ich den 
richtigen Mann gefunden: ernsthaft, 
logisch – und auch er hat genau hin-
geschaut und das Gesehene mit den 
Quellen in Beziehung gesetzt – Huse 
bin ich heute noch dankbar! Mit einem 
DAAD-Stipendium konnte ich dann 
ein halbes Jahr Quellenforschung in 
Kopenhagen betreiben – Briefe von 
und an Thorvaldsen studieren! Der 
genaue Titel meiner Arbeit fiel mir 
mal im Bett ein. Für den Fall hatte ich 
immer ein Blatt Papier und einen Stift 
auf dem Nachtkastl liegen. 

Attenzione, paparazzo! 
(Foto: BLfD, Michael Forstner)
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D.I.: Und ab 1983 Denkmalpflege – mit 
diesen Voraussetzungen?
K.H.: Ja mei, Michael Brix hatte mich 
Tilmann Breuer für die Dehio-Bear-
beitung empfohlen, und der vermittel-
te den blutigen Anfänger dann doch 
lieber in ein Volontariat am Landes-
amt: wie das Leben halt so spielt! Am 
Dehio hab ich aber ein paar Jahre spä-
ter dann doch mitgearbeitet und bin 
immer noch dabei – Brix und Breuer 
bin ich ..! 

D.I.: Volontariat – dann bereits den Dehio 
für den Druck redigiert – schließlich Be-
rufung zum Presse- und Publikationschef 
1989.
K.H.: Beim Vorstellungsgespräch zum 
Volontariat hatte Generalkonservator 
Michael Petzet meine Unterlagen nicht 
zur Hand: Was ich denn so gemacht 
hätte? Vor lauter Aufregung kam ich 
gar nicht über meinen ersten Punkt, 
die Kindermalkurse, hinaus – die stan-
den eben ganz oben auf meiner Bereits-
getan-Liste! Dabei hatte ich mich 1978 
monatelang mit der Ausstellung „Mün-
chen – Stadt im Wandel“ im Stadtmu-
seum beschäftigt und Material zusam-
mengetragen – und hätte damit gut 
punkten können. Aber man brauchte 
anscheinend jemanden, der die anste-
hende Denkmalliste Oberbayern ver-
vollständigte und druckreif machte – 
die Eignung dafür sah man mir damals 
wohl bereits an der Nase an – und so 
erhielt ich das Volontariat. Das waren 
halt andere Zeiten! Heute muss man 
schon ein halber Professor mit fünfjäh-
riger Berufspraxis sein! Später dann, 
während der Arbeit am Oberbayern-
Dehio traf mich Petzet wohl zu oft 
abends noch in der Bibliothek an. Und 
die Stelle des Referenten für Presse- 
und Publikationsarbeit war 1990 plötz-
lich vakant. Petzet bin ich natürlich ...

D.I.: Sie haben damals studentische/wis-
senschaftliche Hilfskräfte in ihrem Fach-
gebiet eingeführt – ein Arbeitsverhältnis, 
das heute nicht mehr möglich ist. Warum 
waren denn unter diesen so viele Frauen? 
K.H.: Petzet wollte nie zusätzliches 
Geld für Redaktionsarbeit ausgeben – 
aber gegen billige StudentInnen hatte 
er nichts. Und warum so viele Frauen? 
Ich habe da nach einem in den 1990ern 
auf Postkarten verbreiteten Frauen-
Power-Spruch gehandelt: „Suche 5 

Männer oder eine Frau.“ Nach diesen 
Berechnungen hätte ich in den Folge-
jahren je nach Bedarf 5–25 Männer 
einsetzen müssen – vielleicht doch ein 
bisschen schwer bei der Verwaltung 
durchzusetzen – und letztlich eine gro-
ße Ersparnis für das Amt! Und Frauen 
können einen auch viel besser davon 
überzeugen, dass man täglich 2 Liter 
Grüntee zu sich nehmen muss. 

D.I.: So haben Sie also über 25 Jahre lang 
Publikationen redaktionell betreut, gelay-
outet, weit über 100 Bücher, Hefte und Ka-
lender herausgebracht – und dabei täglich 
brav 2 Liter Flüssigkeit zu sich genommen? 
K.H.: Ich hatte in der Zeit auch nahezu 
50 äußerst befähigte MitarbeiterInnen, 
die alle ungeheuer ambitioniert und 
mit vollem Einsatz mitgewirkt haben. 
Ohne die Studenten und freischaf-
fenden Lektoren hätten wir nicht die 
Hälfte an Publikationen und nicht in 
dieser Qualität herausbringen können. 
Daneben hat meine Stellvertreterin Dr. 
Doris Ebner noch eine hohe zweistelli-
ge Zahl an Bänden in den archäologi-
schen Reihen des BLfD publiziert. Und 
zusammen haben wir die Denkmal-
pflege Informationen auf eine – wie 
Sie sehen – ungeahnte Höhe gebracht: 
zwar nur eine Zeitschrift, aber mit 
– glauben Sie mir – ungeahntem Ar-
beitsaufwand. Übrigens: Meinen Part 
mit den 2 Litern Grüntee habe ich nie 
geschafft – aber meine Pflanzen sind 
bestens gediehen!

D.I.: Wie fühlt sich das nun an – als Le-
bensleistung?
K.H.: Ganz schön g’schert Ihre Frage – 
so wie: Sie haben es also in Ihrem Le-
ben zu einem drei Meter hohen Stapel 
bedruckten Papiers gebracht. War es 
das also? – Kennen Sie meinen grandi-
osen Beitrag „Immer am Freitag“ mit 
dem Untertitel in unsichtbarer Tinte: 
„Wer hindert mich eigentlich, meine 
Kollegen, die seit Monaten nicht ab-
geben, zu erdrosseln?“ (siehe Denk-
malpflege Informationen 124, S. 42 ff.). 
Nur um Ihnen einen Eindruck von der 
Arbeit zu vermitteln: Es war nicht so 
einfach. Und muss ich Ihnen wirklich 
sagen, dass es nicht um drei Meter Pa-
pier, sondern um Inhalte ging, um die 
Vermittlung denkmalpflegerischer 
Vorstellungen und Ergebnisse? Klar, 
so viel wie von van Gogh bleibt nicht 

in der öffentlichen Meinung hängen, 
aber vermutlich sind unsere Publika-
tionen doch wichtiger gewesen. Und 
die Leute anzuhalten, auch bei Denk-
mälern genau hinzuschauen, war be-
stimmt nicht verkehrt. 

D.I.: A propos van Gogh: Haben Sie denn 
zwischendurch auch noch mal gemalt, so-
zusagen als van Göghlein hinter den Ku-
lisslein?
K.H.: Das Problemlein erkannt und 
ganz richtig gefragt! Jawohl, zwischen-
durch! Ich hab’s dabei allerdings nicht 
mal zum Sonntagsmalerlein gebracht, 
gelegentlich noch zum Urlaubsma-
lerlein. Und van Gogh hätte sich mit 
Grausen abgewandt. Ich hab stattdes-
sen ununterbrochen photographiert 
(sic – mit ph gesprochen!) – sozusagen 
alle die nichtgemalten Bilder – und 
damit alle meine Mitarbeiter und Fa-
milienangehörigen zu Tode genervt. 
Und dann hab ich ja in jeder noch üb-
rigen Minute das spannende Leben 
neu eingestellter oder gerade verab-
schiedeter Kolleginnen und Kollegen 
und ihrer Hobbies, wie z. B. das süße 
Schaffen der Maria Theresia Worch 
als erotische Marzipankünstlerin oder 
den Sommernachtslauf als verkappte 
Weltmeisterschaft, beschrieben und – 
Sie sehen es ja in den Infos – unsere 
Bücher bei der Vorstellung gerechter-
weise „über den Schellnkini“ gelobt. 
Mein Literaturverzeichnis ist also in 
weiten Bereichen eine Käseliste – aber 
gereifter Sorte. 

D.I.: Vielproduzent, Vielknipser, Viel-
schreiber – Ihr Lebensmärchen?
K.H.: Nun, wem der Finger zuckt 
und das Herz überläuft … der kann 
die Feder nicht halten (da sehen Sie 
schon, aus welcher Zeit ich stamme – 
aber das haben Sie ja mit Ihrem „Le-
bensmärchen“ nach Hans Christian 
Andersen provoziert) und wird u. U. 
sogar ein Selfieschreiber (… man sieht, 
wie wichtig es deshalb ist, dem end-
lich Einhalt zu gebieten!). Aber mein 
Arbeitsleben war schon ein „jogo bo-
nito“ – um bei der jüngsten Fußball-
weltmeisterschaft zu bleiben –, ein 
schönes Spiel.       

Interviewer: Htr 
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Dr. Astrid Hansen – neue Leiterin des Referats Publikationswesen

Abt. Denkmalerfassung und Denkmal-
forschung
Referat Z IV – Publikationswesen
Dienststelle München
Tel. 089 2114-341 
E-Mail: astrid.hansen@blfd.bayern.de 

Die neue Leiterin des Referats Z IV 
am Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege, dem Referat für Publika-
tionswesen, ist Dr. Astrid Hansen. 
Ihre bisherigen Lebensdaten und be-
ruflichen Stationen, ihre Interessen 

Aspekte der Frankfurter Universitäts-
bauten Ferdinand Kramers aus den 
1950er Jahren.
 Ihr Interesse für Architekturge-
schichte, vor allem des 19. und 20. Jahr-
hunderts, und für Denkmaltheorie 
führten sie sofort nach dem Studium 
zu entsprechenden Institutionen: Im 
Wintersemester 1997/98 übernahm 
sie einen Lehrauftrag in Marburg mit 
dem Thema Architektur der Nach-
kriegszeit. Es folgten Werkverträge 
im Deutschen Architekturmuseum in 

im Jahr 2003 wurde sie Gebietsrefe-
rentin für die gesamte Westküste, den 
Kreis Schleswig-Flensburg und die 
Stadt Flensburg. Hier lernte sie die lo-
kaltypischen ländlichen Bauernhäuser 
mit Reetdach kennen und die beson-
dere, stark dänisch beeinflusste Bau-
weise in Flensburg – „der schönsten 
Stadt in Schleswig-Holstein“, wie sie 
sagt. Sie freute sich besonders, dass sie 
die Stadt bis zu ihrem nunmehrigen 
Wechsel nach Bayern permanent be-
treuen konnte. 
 Die ständige Personalnot im Lan-
desamt erforderte immer neue Kons-
tellationen, um die Arbeit annähernd 
bewältigen zu können: Ein Versuch 
war die fachspezifische Konzentration 
des Personals. Mit der Übernahme des 
Fachreferats Öffentliches Bauwesen im 
ganzen Land konnte sie ihre Ausdau-
er, Durchstehvermögen und gehöriges 
Engagement beweisen. Nicht genug: 
Auch in ihrem neuen Wirkungskreis 
suchte sie ab 2008 – nach den Einar-
beitungsjahren im Amt – wieder den 
Weg zur Universität und vermittelte 
nun, diesmal mit Lehrauftrag an der 
Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel, den Studenten Grundwissen über 
Kunst- und Baugeschichte und natür-
lich Denkmalpflege.
 Neugierde trieb sie dazu, sich nach 
vielen Jahren praktischer Denkmal-
pflege auch der Denkmalerforschung 

Frankfurt am Main, wo sie u. a. den 
Architektennachlass des Frankfurter 
Nachkriegsbüros Alois Giefer & Her-
mann Mäckler archivierte. Ihre aus-
gezeichneten Universitätsabschlüsse 
ebneten ihr auch rasch den Weg in die 
Denkmalpflege: zu einem Volontari-
at am Hessischen Landesamt 1998/99 
und noch 1999 zu einer zunächst be-
fristeten Anstellung am Landesdenk-
malamt Baden-Württemberg. Hier 
arbeitete sie an der Außenstelle Karls-
ruhe in der praktischen Denkmalpfle-
ge und betreute zwei badische Land-
kreise sowie die Stadt Mannheim. 
Nebenbei gab sie im Winter- und Som-
mersemester 2002/03 Studenten der 
ehem. Fachhochschule Karlsruhe eine 
Einführung in die Denkmalpflege.
 Mit dem Wechsel ans Landesamt 
für Denkmalpflege Schleswig-Holstein 

zuzuwenden. Letztlich aber blieb es 
die Verwaltung der Not, denn als sie 
2014 die Leitung des Fachreferats In-
ventarisation sowie die Koordination 
und fachliche Leitung des neu ins Le-
ben gerufenen Projekts „Revision und 
Schnellerfassung der Kulturdenkma-
le“ in Schleswig-Holstein übernahm, 
blieb ihr auch die Betreuung der Pro-
fanbauten in der Stadt Flensburg erhal-
ten. Enorme Ausdauer war also wieder 
notwendig und ein gehöriges Quan-
tum an Flexibilität, um – neben den 
alten – nun auch die neuen Aufgaben 
zu bewältigen.
 Man kann dann nur noch kons-
tatieren, dass sie parallel dazu über 
Jahre hinweg im Gestaltungsbeirat 
von Flensburg aktiv war, einem Bera-
tungsrat für den Oberbürgermeister 
und die Verwaltung der Stadt, dass 

und Arbeitsfelder verraten vor allem 
eines: Ausdauer, Flexibilität und Mut 
zu Neuem. In Darmstadt geboren und 
dort die Hochschulreife erworben, sah 
sie sich schon während ihrer Studien-
jahre von 1985 bis 1997 an mehreren 
Universitäten um, studierte bis 1988 
Kunstgeschichte und Klassische Ar-
chäologie an der Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität zu Frankfurt am 
Main, dann zwei Jahre, erweitert um 
das Fachgebiet Christliche Archäo-
logie, an der Rheinischen Wilhelms-
Universität zu Bonn, um schließlich 
ab 1990 an der Philipps-Universität zu 
Marburg ihre Abschlüsse zu machen: 
1992 den Magister Artium und 1997 
als Stipendiatin der Hessischen Gra-
duiertenstiftung die Promotion bei 
Prof. Dr. Ulrich Schütte. Ihre Magister- 
und Doktorarbeit behandelten jeweils 

Astrid Hansen (Foto: privat)
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sie zwischen 2004 und 2009 im Vor-
stand des Deutschen Werkbundes 
Hessen e. V. saß und von 2010 bis 2014 
auch im Beirat für Stadtgestaltung der 
Landeshauptstadt Kiel mitwirkte. Seit 
2013 ist sie auch Mitglied von ICOMOS 
Deutschland und beteiligt sich hier 
seit 2014 am Monitoring der Welterbe-
Siedlungen in Berlin, also an der Be-
obachtung der Siedlungsentwicklung 
und der Ausarbeitung von Empfeh-
lungen für die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt. Wem 
das nicht genügt, der mag sich dann 
noch als Gleichstellungsbeauftragte 
des Landesamtes für Denkmalpflege 
(seit 2003) und als Mitglied des Haupt-
personalrates der Staatskanzlei des 
Landes Schleswig-Holstein (2007–09) 
betätigen.
 „Ich wollte mich beruflich noch 
einmal verändern und dabei meine 
vielfältigen Erfahrungen in ein neues 
Aufgabengebiet der Denkmalpflege 
einbringen. Die Chance bekommen 
zu haben, dies im Bereich des Publi-
kationswesens des Bayerischen Lan-
desamtes zu tun dürfen, freut mich 
ganz besonders“, sagt sie. Der Mut zu 

Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege
Referat A I – Oberbayern und München
Dienststelle München
Tel.: 089 2114-279
E-Mail: thomas.hermann@blfd.bayern.de

Ephemere Architekturen – Bauwerke, 
die nur für einen gewissen Zeitraum 
errichtet wurden – sind ein Themen-
schwerpunkt der Dissertation von 
Thomas Hermann. Mindestens zwei 
Erkenntnisse sollte man erlangen, 
wenn man sich mit verschwundenen 
Gebäuden befasst: 1. Sie sind weg. 2. 
Wenn sie nicht weg wären, dann wä-
ren sie noch da. Das ist zwar wenig ori-
ginell, aber unzweifelhaft zutreffend.
 Nach der Promotion an der Philipps 
Universität zu Marburg entschloss 
sich Thomas Hermann zu einem zwei-
jährigen Volontariat im denkmalpfle-
gerischen Bereich, was wiederum die 
Grundlage für eine fast sechsjährige 

Dr. Thomas Hermann – Denkmalpfleger mit Erfahrung neu im Amt

Neuem kann ihr also auch weiterhin 
nicht abgesprochen werden. Für die 
ab Mai 2015 neu zu besetzende Stel-
le des Publikationsleiters im Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege 
waren neben Berufserfahrungen in 
der Denkmalpflege vor allem auch 
publizistische Kenntnisse erforder-
lich. Aber auch solche konnte Astrid 
Hansen vorweisen: Seit 2003 betreute 
sie die Herausgabe der Zeitschrift für 
Denkmalpflege in Schleswig-Holstein, 
DenkMal!, redaktionell mit, und seit 
2009 hat sie die Redaktionsleitung der 
von der Vereinigung der Landesdenk-
malpfleger herausgegebenen Zeit-
schrift DIE DENKMALPFLEGE inne. 
 „Die Liebe zum Buch, mit der wich-
tigen Aufgabe ,Denkmalvermittlung‘ 
verbinden zu können, ist eine Heraus-
forderung, der ich mich gerne und mit 
Leidenschaft stellen werde.“ Apropos 
„Liebe zum Buch“: Dass die Bücher 
nicht aussterben – Astrid Hansens 
neues Aufgabengebiet –, dafür hat sie 
bisher auch schon selbst gesorgt und 
ihre Erkenntnisse in über 80 Beiträgen, 
Monographien, Aufsätzen, Berichten 
und Rezensionen in Fachzeitschrif-

ten, Ausstellungskatalogen, Zeitungen 
und Faltblättern niedergelegt. Natür-
lich handelt es sich auch hier wieder 
schwerpunktmäßig um jüngere Ar-
chitektur, vor allem um Hochschul-
bauten, aber auch einen Artikel über 
die Rekonstruktion der Flensburger 
Bauausstellung von 1912, und – natür-
lich – um Ausflüsse aus ihrem bishe-
rigen Arbeitsleben, um den Umgang 
mit Baudenkmälern, um Denkmalpfle-
getheorie, Restaurierungsbeispiele, 
um Substanz und Erscheinungsbild 
– Hauptthemen der von ihr noch vor 
dem Weggang aus Schleswig-Holstein 
vorbereiteten diesjährigen Jahresta-
gung der Vereinigung der Landes-
denkmalpfleger in der Bundesrepublik 
Deutschland. Und apropos „Leiden-
schaft“: Zweifel kommt da nicht auf, 
dass Astrid Hansen auch das Publika-
tionswesen des Bayerischen Landes-
amtes mit der gleichen Ausdauer und 
Flexibilität und vor allem Leidenschaft 
vorwärtsbringen wird.     

Karlheinz Hemmeter

freiberufliche Tätigkeit  als Denkmal-
pfleger mit verschiedensten Aufgaben-
feldern bildete: Grundlagenermittlung 
v. a. in Form von kunst- und restau-
rierungswissenschaftlichen Dossi-

ers, Entwicklung und Begleitung von 
Konservierungs- und Restaurierungs-
maßnahmen, Dokumentation von 
Maßnahmen als Autor und Redakteur 
diverser Publikationen, Präsentation 
von Maßnahmen als Kurator einiger 
Ausstellungen zum Thema Denkmal-
pflege u. v. m..
 Diese Aufzählung dürfte auch Teil 
des Anschreibens der Bewerbung beim 
Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege gewesen sein, die zu einer 
Anstellung als Gebietsreferent für die 
Bau- und Kunstdenkmalpflege führte. 
Die eingangs erwähnten Erkenntnis-
se über den Verlust von Dingen steht 
also immer noch im Mittelpunkt, nun 
ergänzt um eine mit einer konkreten 
Verantwortung verbundenen Frage, 
die da lautet: Was ist zu tun, damit 
kein Verlust entsteht?
 Seit Mitte Mai 2015 betreut Thomas 
Hermann die Landkreise Dachau, Thomas Hermann (Foto: privat)
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Landsberg/Lech, München und Weil-
heim-Schongau. Hier ließe sich jetzt 
kurz ausführen, welche besonderen 
Denkmale die Landkreise auszeich-
nen, welche Schlösser, Kirchen, Gär-
ten usw. nennenswert sein könnten. 
So eine Auswahl will der neue Refe-
rent aber nicht treffen. Er ist der An-
sicht, dass Denkmäler als historische 

Dokumente zu betrachten und daher 
wertfrei zu behandeln sind, unabhän-
gig davon, mit welchen Bedeutungen 
man sie im Lauf der Zeit aufgeladen 
hat oder welche Sinnhaftigkeit man 
ihnen aufgrund besonderer Funkti-
onen beimisst. Ob Stadl oder Palast, 
Feldkreuz oder Fabrik: Der denkmal-
pflegerische Ansatz ist stets derselbe. 

Der Wert von Denkmälern ergibt sich 
aus ihrem dokumentarischen Cha-
rakter, womit an den Anfang der Vor-
stellung des Referenten verwiesen sei: 
Wenn man sie erhält, dann sind sie 
noch da, und es muss kein Verlust be-
klagt werden.

Red.

Dipl.-Ing. Björn Seewald – seit April 2015 mit neuer Funktion 
im Zentrallabor

Abt. Denkmalerfassung und Denkmal-
forschung
Referat Z V – Zentrallabor
Dienststelle München
Tel.: 089 2114-318
E-Mail: bjoern.seewald@blfd.bayern.de

Haben wir es womöglich mit einem 
dieser höchst umstrittenen Fälle von 
Nominativem Determinismus zu tun? 
Die soziologische Wissenschaft konn-
te ja bis heute nicht befriedigend klä-
ren, in wieweit Personennamen im 
jeweiligen Unterbewusstsein werkeln, 
im Extremfall sogar ein Lebenspro-
gramm vorgeben. Vielleicht ist es ja 
auch lediglich bloßer Zufall, wenn ein 
Gynäkologe „Ziehmann“ heißt oder 
wenn, wie im vorliegenden Fall, ein 
unschuldiger Mensch mit dem nor-
dischen Vornamen „Björn“ quasi von 
der „See“-Seite Deutschlands abge-
trieben wird und schließlich in südli-
chen Waldlergefilden Fuß fasst?
 Jedenfalls wurde der im BLfD-Vo-
lontärsportrait (siehe Denkmalpflege 
Informationen Nr. 142, S. 57) von Björn 
Seewald geäußerte Wunsch nach ei-
ner stabilen beruflichen Perspektive in 
der Denkmalpflege nun zur Realität. 
Nach dem Volontariat und zwei wei-
teren Haltestellen fernab führte der 
Berufsweg Björn Seewald – wiederum 
zeitlich befristet – zurück nach Mün-
chen, diesmal als Mitarbeiter im neu-
deutsch betitelten Forschungsprojekt 
„Monuments at TrafficRisk“. Thema 
waren die Auswirkungen des Stra-
ßenverkehrs auf unsere Denkmäler 
(siehe Artikel in dieser Ausgabe und 
Denkmalpflege Informationen Nr. 148, 
S. 76).

 Nachdem der verdiente Chemo-
techniker Vojislav Tucic zum 1. Okto-
ber 2014 nach 34 Dienstjahren in den 
Ruhestand gegangen und Björn See-

wald im Zentrallabor bereits eingear-
beitet war, lag es nahe, seine Person 
samt Vorwissen für ein verwandtes 
Tätigkeitsprofil im Landesamt zu ge-
winnen. Die für ihn neu hinzugekom-
menen Methoden, zum Beispiel die 
Diffraktometrie (vgl. Denkmalpflege 
Informationen Nr. 157, S. 62) oder die 
Ultraschall-Laufzeitmessung markie-
ren zusätzliche Herausforderungen, 
denen sich „unser Berliner“ mit sprich-
wörtlicher preußischer Disziplin und 
Beharrlichkeit annimmt. 
 Besonders spannend, aber auch for-
dernd, findet Björn Seewald die tag-

tägliche Mischung unterschiedlichster 
Fachdisziplinen unter dem harmoni-
sierenden Dach der Denkmalpflege. 
 In industriellen oder pharmazeu-
tischen Labors mag es ausreichend 
sein, die jeweiligen Proben arbeitstei-
lig isoliert und separat zu betrachten. 
Denkmalpflegerische Aufgabenstel-
lungen stehen jedoch typischerweise 
in einem von Fall zu Fall sehr unter-
schiedlichen Kontext. Ein punktuelles 
Analyseergebnis ist meist nicht das 
eigentliche Ziel der Arbeit. Sehr viel 
wichtiger sind in der Regel konkrete 
Problemlösungen sowie die Praxis-
bezogenheit und die Anwendbarkeit 
der Ergebnisse, aber auch die Unter-
stützung beim Verständnis im histori-
schen Kontext. Zur Bewältigung die-
ses deutlich komplexeren Szenarios 
kann Björn Seewald auf sein Master-
studium Denkmalpflege in Bamberg 
und seine in der praktischen Denk-
malpflege erworbenen Kenntnisse zu-
rückgreifen. Björn Seewald freut sich 
auf den zukünftigen analytisch-intel-
lektuellen Brückenbau, gemeinsam 
mit allen anderen Denkmalpflegebe-
geisterten in und außerhalb des Lan-
desamtes, die im Zentrallabor herzlich 
willkommen sind!

Martin Mach

Björn Seewald (Foto: privat)
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Am 13. März 2015 ist Dr. Werner Endres 
78-jährig in Regensburg verstorben. 
Sein Tod hat bei vielen bayerischen 
Mittelalterarchäologen tiefe Trauer 
ausgelöst. Kein Wunder, denn Wer-
ner Endres war als Keramikexperte 
von allen hoch geschätzt, hatte er doch 
mit seinen unzähligen Publikationen, 
allen voran dem unter seiner Mitwir-
kung erstellten „Leitfaden zur Kera-
mikforschung“ (Ingolf Bauer/Wer-
ner Endres/Bärbel Kerkhoff-Hader/
Robert Koch/Hans-Georg Stephan, 
Leitfaden zur Keramikbeschreibung, 
Mittelalter – Neuzeit, Terminologie – 
Typologie – Technologie. Mit einem 
Beitrag von Irmgard Endres-Mayser. 
Kataloge der Archäologischen Staats-
sammlung, Beiheft 2, Kallmünz 1986) 
wissenschaftliche Parameter für kom-
mende Generationen gesetzt. Dabei 
war er ein Quereinsteiger, denn sein 
Studium, seine Promotion und seine 
universitäre Laufbahn in Regensburg 
lagen im Fachbereich Pharmazie. Im 
Rahmen seiner Studien beschäftigte 
er sich intensiv mit pharmazeutischen 
Gefäßen aus Glas und Keramik. Über 
diesen Umweg entdeckte er seine Lei-
denschaft für spätmittelalterliche und 
frühneuzeitliche Keramik. Seine Her-
angehensweise an diese bis dato weit-
gehend unerforschte Fundgattung war 
dementsprechend naturwissenschaft-
lich geprägt: Technische Details des 
Scherbens wie Tonzusammensetzung, 
Brenntemperatur, Engoben und Gla-
suren stellte er als wichtige Merkmale 
der jeweiligen Keramikart und -werk-
statt heraus und setzte damit in der 
Keramikforschung neue Maßstäbe.
 Aufgrund seiner weitgespannten 
Kontakte zu Kollegen in Museen, in 
Universitäten und im Landesamt für 
Denkmalpflege sowie zu zahllosen 
Heimatforschern und Volkskundlern 
war Dr. Endres ein gefragter Exper-
te, wenn es um die Bestimmung und 
Publikation keramischer Komplexe 
ging. So erschienen seit den späten 
1970er Jahren regelmäßig Aufsätze 
zu Fundkomplexen aus den nördli-
chen Gebieten der Oberpfalz und des 
Bayerischen Waldes, aus Regionen, 
die archäologisch bis dahin als weiße 
Flecken galten. Mit der Vorlage der 

Keramik aus der Hafnerei von Pre-
brunn bei Regensburg 1981 und dem 
seit 1982 kontinuierlich bis 2005 vor-
gelegten Renaissance-Fundkomplex 
aus Straubing erlangte Werner Endres 
überregionales Renommee. Als lang-
jähriges Mitglied im Arbeitskreis für 
Keramikforschung übernahm er von 
1983 bis 2004 dessen Leitung und da-
mit die Federführung für die Organi-
sation der alljährlich stattfindenden 
Internationalen Symposien zur Kera-

mikforschung – einer unschätzbaren 
Plattform für einen regen Informati-
onsaustausch zwischen Kollegen ver-
schiedener Fachrichtungen aus allen 
Ecken Europas.
 Werner Endres war auch als Leh-
rer fachübergreifend tätig. Neben sei-
ner pharmazeutischen Lehrtätigkeit 
gab er an der Universität Regensburg 
auch Seminare in Volkskunde und 
Keramikübungen am Lehrstuhl für 
Archäologie des Mittelalters und der 
Neuzeit an der Universität Bamberg. 
Aufgrund seines enormen Wissens 
war er ein gefragter Experte in der 
beliebten Fernsehsendung „Kunst 
und Krempel“ des Bayerischen Rund-
funks. 
 Nachdem Werner Endres 1997 in 
Ruhestand ging, konnte er sich endlich 

uneingeschränkt seinen keramischen 
Studien widmen. Mit der tatkräftigen 
Unterstützung seiner Frau Irmgard or-
ganisierte er Ausstellungen, so noch 
2011 im Oberpfälzer Volkskundemu-
seum Burglengenfeld zum Regens-
burger Steinzeug, auf der Grundlage 
der bereits 1991 publizierten gemein-
samen Studie zu dieser Manufaktur. 
Zunehmend beschäftigte sich Werner 
Endres auch mit Glas und Ofenkera-
mik, nicht nur allein wissenschaftlich, 
sondern auch als passionierter Samm-
ler. Trotz seines angeschlagenen Ge-
sundheitszustandes hatte Werner En-
dres bis zuletzt für uns Kollegen und 
für Studenten ein offenes Ohr und 
war immer bereit, Ratschläge, Anre-
gungen und sein enormes Wissen wei-
terzugeben. In vielerlei Hinsicht war 
er unserer Dienststelle in Regensburg 
sehr verbunden. Er wird uns sehr  
fehlen!

Silvia Codreanu-Windauer

Werner Endres  (1937–2015)
(Foto: Harald Rosmanitz)

Nachruf auf Dr. Werner Endres
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Archäologie in Ober- und Unterfranken
Tagung vom 24.–26. April 2015 in Iphofen

Die im zweijährigen Turnus stattfin-
dende Veranstaltung des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege fand 
nach der Tagung in Bamberg 2013 nun 
in Unterfranken statt. Als Tagungsort 
konnte die Stadt Iphofen im Landkreis 
Kitzingen gewonnen werden, die mit 
der stadteigenen Karl-Knauf-Halle her-
vorragend geeignete Räumlichkeiten 
unentgeltlich zur Verfügung stellte. 
Weiterer Kooperationspartner vor Ort 
war das Knauf-Museum Iphofen, das 
für den Auftaktvortrag am Freitag-
abend, 24. April, den Vortragssaal öff-
nete und am Tag darauf einen Empfang 
für alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Tagung ausrichtete. 1. Bür-
germeister Josef Mend von der Stadt 
Iphofen und dem Leiter des Knauf-Mu-
seum Iphofen, Markus Mergenthaler, 
sei an dieser Stelle nachdrücklich für 
ihre Unterstützung gedankt.
 Im Rahmen der Tagung wurde auch 
der neue, nunmehr 9. Band der „Bei-

AKTIVITÄTEN

AKTIVITÄTEN

träge zur Archäologie in Ober- und 
Unterfranken“ der Öffentlichkeit vor-
gestellt. 

Typisch für die Region: Gips-
karstarchäologie
Der Auftaktvortrag stellte einen an die 
Verbreitung des fränkischen Gipskeu-
pers gebundenen Forschungszweig der 
Archäologie in den Mittelpunkt, der seit 
Ende der 1980er Jahre vor allem in der 
Windsheimer Bucht teils spektakuläre 
Ergebnisse zutage förderte (Rita Beigel 
M.A. und Martin Nadler M.A., Archäo-
logie im Gipstagebau. Die Aufdeckung 
verborgener Archive der Vorgeschichte 
oder wie geologische Prozesse mensch-
liches Handeln konservieren).
 Die umfangreichen interdisziplinä-
ren Auswertungsarbeiten, die in den 
letzten Jahren begonnen wurden, wer-
den nun auch durch ein von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft geför-
dertes Projekt gezielt angegangen.

Maßnahmen – Projekte – 
Interpretationen
Am Samstag und am Sonntagvor-
mittag, 25. und 26. April, berichteten 
freiberufliche Archäologen, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von Aus-
grabungsfirmen und des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege so-
wie Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler von Universitäten über 
aktuelle bodendenkmalpflegerische 
Aktivitäten in Ober- und Unterfran-
ken, die sich von der Volkacher Vo-
gelsburg über römische Bestattungs-
plätze in Obernburg a. M., Befunden 
des frühen und hohen Mittelalters in 
Iphofen-Dornheim, Forchheim und 
Würzburg, Wolfsgruben und Wolfs-
gärten im Fichtelgebirge bis hin zu neu 
eingerichteten, ehrenamtlich betriebe-
nen Bodendenkmal-Patenschaften im 
Raum Coburg oder dem Steigerwald 
erstreckten.

Iphofen, Karl-
Knauf-Halle. 
Blick in den 
prall gefüllten 
Vortragssaal 
(Foto: BLfD, 
Tilman Wanke)
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Schwerpunkt: Jungsteinzeit in 
Franken
Angesichts von zahlreichen jüngst durch-
geführten Maßnahmen und Forschungs-
projekten in beiden Regierungsbezirken 
bildete die Jungsteinzeit erstmalig ein 
Schwerpunktthema der Veranstaltungs-
reihe. Dazu wurde der Bogen der Vor-
tragsinhalte von laufenden oder jüngst 
abgeschlossenen Dissertations- zu aktu-
ellen Forschungsprojekten der Univer-
sitäten Bamberg, Berlin, Erlangen und 
Würzburg gespannt, die sich im Beson-
deren der Linienbandkeramik widmeten.
 Über den fränkischen Rahmen weit 
hinaus wies dazu passend der Abend-
vortrag von Dr. Joachim Pechtl (Die 
Linienbandkeramik in Bayern), der in 
hervorragender Weise den derzeitigen 
Kenntnisstand zur Bandkeramik dar-
stellte, nicht ohne auf weitere Desiderata 
der Forschung hinzuweisen.

Exkursion zu Bodendenkmälern 
in der Umgebung
Am Sonntagmittag ging es per Bus auf 
die Reise zu ausgewählten Bodendenk-
mälern im Umfeld des Tagungsortes. 
Zu Beginn stand die Besichtigung der 
spätlatènezeitlichen Viereckschanze bei 
Willanzheim an, wofür Frau 1. Bürger-
meisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert ei-
gens die ansonsten für Kraftfahrzeuge 
verschlossene Zufahrt in das Forstgebiet 
mit dem Bodendenkmal ermöglichte.
 In Buchbrunn erwarteten 1. Bür-
germeister Hermann Queck und Gab-
riele Koch als Vertreterin des Vereins 
„Geschichte in Buchbrunn e. V.“ die 
Exkursionsteilnehmer im archäologi-
schen Schauraum des Rathauses der 
Gemeinde, um die Ausstellung zu den 
2001/02 im Vorfeld der Erschließung 
eines Neubaugebietes ausgegrabenen 
Befunden und Funden der Bandke-
ramik, der Michelsberger Kultur, der 
Schnurkeramik und der Hallstattzeit 
näher zu erläutern. Im Anschluss da-
ran besuchte man das vom Verein in 
Teilen rekonstruierte bandkeramische 
Langhaus unweit des Ausgrabungs-
platzes, das seit der Fertigstellung 2008 
den Ankerpunkt für die zahlreichen 
Aktivitäten des Vereins zur Vermitt-
lung von Archäologie und Bodendenk-
malpflege in der Region bildet.
 Als nächste Station wurde das Jo-
hanniterkastell in Biebelried ange-
steuert, dessen Errichtung 1275 abge-

schlossen wurde und das mit seiner 
annähernd quadratischen Grundform 
direkt auf frühislamische Vorbilder aus 
dem Heiligen Land zurückzuführen 
ist. Nach der Besichtigung des aus über 
70 Hügeln bestehenden Grabhügelfel-
des im Kitzinger Klosterforst, deren 
größter Hügel immerhin 30 m Durch-
messer erreicht, wurde schließlich der 
Schwanberg erreicht. 
 Das Bergplateau, das das Vorland des 
Steigerwaldes um nahezu 200 Höhen-
meter überragt, wird von mehreren be-
eindruckenden Abschnittswällen und 
an einigen Stellen auch durch Rand-
befestigungen gesichert, die eine Ge-
samtfläche von ca. 190 ha einschließen. 
Im Bereich der Zufahrtsstraße konnten 
im Frühjahr 2015 im Zuge von Hang-
sicherungsmaßnahmen wiederum Res-
te der Randbefestigung dokumentiert 
werden, von der sich allerdings nur die 
äußere Lage einer Steinmauer erhalten 
hat. Mit einem Blick vom nordwestli-
chen Spornausläufer des Plateaus, der 
im frühen Mittelalter wohl durch ei-
nen breiten Abschnittsgraben gesichert 
und im hohen Mittelalter Standort einer 
Kirche mit Friedhof war, in das Steiger-
waldvorland endete die Exkursion.

Bilanz und Ausblick
In ihren Grußworten hoben sowohl 
1. Bürgermeister Josef Mend als auch 

Die Exkursionsteilnehmer am rekonstruierten Langhaus in Buchbrunn (Foto: Bernd Mühldorfer)

Landrätin Tamara Bischof das hohe In-
teresse der Gemeinden und des Land-
kreises Kitzingen am archäologischen 
Erbe hervor, das vom Landkreis auch 
finanziell in Form von Zuschüssen un-
terstützt wird. Sie sahen deshalb die 
Durchführung der Tagung in Iphofen 
auch als Anerkennung für das Engage-
ment der Region an. In Vertretung des 
Generalkonservators ging Dr. Walter 
Irlinger, Abteilungsleiter Denkmaler-
fassung und -forschung im Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege, 
besonders auf das Beratungsangebot 
des Landesamtes ein, das 2012 mit der 
dauerhaften Einrichtung des Sachge-
biets „Ehrenamt in der Bodendenkmal-
pflege“ um die Betreuung und Förde-
rung ehrenamtlicher Initiativen und 
Projekte ergänzt wurde und in dem 
zwei Wissenschaftler im Landesamt 
hauptamtlich tätig sind.
 Mit insgesamt über 280 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern stieß die 
Tagung erneut auf großes Interesse, 
und die Organisatoren aus den Refe-
raten B IV und Z I werden versuchen, 
für 2017 wiederum ein attraktives Pro-
gramm zusammenzustellen.

Andreas Büttner, Michael Hoppe, 
Hauke Kenzler, Ralf Obst 

und Markus Ullrich
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Es ist Frühjahr 2014. Am südlichen 
Ortsrand von Oberding soll ein Dop-
pelhaus entstehen. Eine frühbron-
zezeitliche Fundstelle war schon vor 
mehreren Jahrzehnten auf dieser Flä-
che festgestellt worden. Also finden 
archäologische Ausgrabungen statt. 
Vier Gruben und ein Pfosten sind zu 
beobachten, zunächst kaum Funde. 
In Grube 3 treten nun neben Keramik 
auch zwei Fragmente bronzener Span-
genbarren zu Tage. In Grube 1 werden 
Keramikgefäße gefunden – also eine 
Siedlungsgrube, knapp 2 m groß – und 
dann die typisch grüne Brozekorrosi-
on von etlichen Spangenbarren. Beim 
Abtiefen des Grabungsschnittes ist 
schnell klar, dass dies erst der kleinere 
Teil eines richtig großen Spangenbar-
renhortes ist. Das Ausmaß wird beim 
schrittweisen Herantasten ersicht-
lich. Es bleibt ein Erdquader von gut 
1 × 1 m Kantenlänge stehen, rundum 
blitzen Grünspan und Kanten von Bar-
ren hervor. Das kleinere Barrenbündel 
wird im Erdblock geborgen. Auch das 
große Depot wird samt der noch um-
gebenden Erde als Blockbergung geho-
ben. Dafür sind neben Holz, Folie und 
Schrauben auch einige Männer, ein 
Bagger und ein Gabelstapler nötig. Der 
60 cm hohe Block wiegt etwa 1,2 Ton-
nen. Diese Bergung ist nötig, um die 
komplexe, unberührte Situation mit 
ausreichend Zeit und Mitteln im Res-
taurierungslabor ausgraben und unter-
suchen, die wertvollen Informationen 
des Befundes optimal erfassen und do-
kumentieren zu können. Seit der Aus-
grabung befindet sich das Fundmate-
rial aus Oberding beim Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege. Nach 
einer ersten Röntgenaufnahme wird 
die Zahl der Barren im kleinen Block 
auf mindestens 50 geschätzt, eine 3D-
Computertomographie, durchgeführt 
am Fraunhofer EZRT in Fürth, lässt ei-
nen vielfach besseren Blick ins Innere 
zu und zeigt etwa 140 Barren.
 Die schon bei der Auffindung er-
kennbare Form der Bronzebarren lässt 
eine Datierung in die frühe Bronzezeit 
(Horizont Bz A2 bis Bz B, ca. 2000–1500 
v. Chr.) zu. Aus dieser Zeit stammen 
nach den bisher vorkommenden älteren 

Kooperationsprojekt – Eine Menge bronzener Spangenbarren
Beachtlicher Hortfund der frühen Bronzezeit aus Oberding, Lkr. Erding 

Kupferfunden nun „echte“ Bronzefun-
de, es gibt einen Entwicklungsschritt in 
der Metalltechnologie.
 Solche umfangreichen Spangen-
barrenhorte sind selten. Ebenso unge-
wöhnlich ist die Auffindung im Kon-
text einer Siedlung. Für die Erforschung 
dieses Befundes ist die fachlich qualifi-
ziert durchgeführte, gut dokumentierte 
Ausgrabung von großem Wert. 
 Die Stadt Erding hat den beachtens-
werten Fundkomplex für das städtische 
Museum Erding erworben und wird 

Mittel zur wissenschaftlichen Aufar-
beitung zur Verfügung stellen. Zudem 
wurde ein Kooperationsvertrag zwi-
schen der Stadt Erding und dem Baye-
rischen Landesamt für Denkmalpflege 
geschlossen. Ziel des Projektes ist, ne-
ben der Konservierung und Restaurie-
rung der Funde die Untersuchung, die 
Analyse und Interpretation der beson-
deren Deponierungssituation und der 
Materialien, wie auch die künftige Prä-
sentation des Fundes und der gewonne-
nen Erkenntnisse im Museum Erding. 

Keramik und Bronzespangenbarren der frühen Bronzezeit blitzen aus dem Erdreich 
(Foto: Harald Krause)
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Wichtiger Partner für die archäologi-
sche Auswertung ist der Lehrstuhl für 
Vor- und Frühgeschichtliche Archäolo-
gie der Ludwigs-Maximilians-Universi-
tät München. 
 Unterschiedlichste naturwissen-
schaftliche Untersuchungen und Do-

kumentationsmethoden werden im 
Rahmen dieses Projektes durchge-
führt, das nach der Ausgrabung viele 
Bearbeitungsschritte bis zur vollständi-
gen Veröffentlichung und Präsentation 
des Befundes einschließt: digitale Do-
kumentationsmethoden wie 3D-Scans, 

eventuell weitere 3D-CT-Aufnahmen 
hinsichtlich einer virtuellen Präsentati-
on der Deponierungssituation, Metall-
analysen zur Bestimmung der Güte der 
Metalle, der Herstellungstechnologie 
sowie möglicherweise der Lokalisie-
rung der Metalllagerstätten, 14-C-Ana-
lysen zur Datierung, Untersuchungen 
der paläoanatomischen Funde und der 
paläobotanischen Proben sowie Holz-
kohleanalysen.
 Im Mai 2015 wurde in der Restaurie-
rungswerkstatt des Bayerischen Landes-
amtes für Denkmalpflege in München 
mit den Konservierungs-, Restaurie-
rungs- und Dokumentationsarbeiten 
des auf ein Jahr angelegten Projektes 
begonnen. Die Keramikfunde lassen 
ihre Form schon wieder erkennen. Wir 
sind gespannt, was wir über den Fund, 
den Befund und die frühe Bronzezeit 
erfahren werden.
 

Stephanie Gasteiger

Literatur 
J. Leicht, T. Stöckl: Ein Spangenbarrenhort der frühen 
Bronzezeit aus Oberding. In: Das Archäologische Jahr 
in Bayern 2014, Stuttgart 2015, S. 46–48

Der große Hortfund wird im Erdblock geborgen. (Foto: BLfD, Thea Schuck)

Frühlingshaft und sonnig empfing Bre-
merhaven die 165 Tagungsteilnehmer 
aus ganz Europa im Deutschen Schiff-
fahrtsmuseum. Für das Thema der Ta-
gung „Der Fund und das Wasser“ war 
das Schifffahrtsmuseum, ein sehr gast-
freundliches Haus unter der Leitung 
von Dr. Ursula Warnke, ein perfekter 
Ort. Und es war genau das richtige The-
ma. Die 5. Fachtagung der Fachgruppe 
Archäologische Objekte seit Gründung 
des Verbandes der Restauratoren e. V. 
(VDR) im Jahr 2001 war die erste der 
Fachgruppe in Norddeutschland, und 
die erste mit dem längst fälligen Thema 
Feuchtbodenfunde. Mit der äußerst ge-
schickten Formulierung des Tagungsti-
tels war sie auch für Konservierungs- 
und Restaurierungsfragen geöffnet 
worden. Wasser als Medium, das Funde 

Der Fund und das Wasser
Tagung der Fachgruppe Archäologische Objekte des Restauratorenverbandes VDR
19.–21. März 2015 in Bremerhaven 

über Jahrtausende erhält oder zerstört, 
als Mittel zur Reinigung, Konservie-
rung und Entsalzung archäologischer 
Funde, dessen verschiedene Aggregat-
zustände bei der Gefriertrocknung ge-
nutzt werden, das als Luftfeuchtigkeit 
einerseits so viele Schäden anrichtet, 
andererseits aber ebenso unentbehrlich 
ist. Wasser, mit dem man umgehen (ler-
nen) muss. 
 Die Mehrzahl der Beiträge beschäf-
tigte sich demnach selbstverständlich 
mit Themen rund um archäologische 
Nassholz- und Feuchtbodenfunde, von 
praktischer Methodik über Prävention 
und Projektorganisation bis zur digi-
talen Dokumentation. In einer äußerst 
guten und eindrucksvollen Darstel-
lung wurde in die Unterwasserarchäo-
logie eingeführt, eingeschlossen der 

bodendenkmalpflegerischen Heraus-
forderungen der nächsten Jahre sowie 
der eigens für die Arbeit anzupassen-
den Prospektions-, Grabungs- und Do-
kumentationsmethoden. Die Vorträge 
zum Schwerpunkt Nassholzfunde 
boten ein breites Spektrum: von ver-
schiedenen Konservierungsverfahren 
und Einblicke in die Methodik, zur 
Ausgrabung, Bergung oder auch in-
situ-Erhaltung und -Präsentation von 
Nassholz, von zierlichen Einzelfunden 
zu voluminösen Massenfunden, über 
das Langzeitverhalten konservierter 
Nasshölzer bis zur Fernbetreuung ei-
ner Nassholzkonservierung in Syrien. 
Natürlich war die Bremer Kogge das 
prominenteste Objekt und somit Ge-
genstand verschiedener Vorträge, dicht 
gefolgt von den Schöninger Speeren, 
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den ältesten Jagdwaffen der Mensch-
heit. Mehrere Präsentationen spielten 
mit Fundstellen und außergewöhnli-
chen neolithischen Funden aus orga-
nischen Materialien aus Österreich, 
der Schweiz und Deutschland auf, die 
unter dem Schutz des UNESCO-Welt-
erbes „Prähistorische Pfahlbauten um 
die Alpen“ stehen und besondere An-
forderungen an die Bewahrung des 
Welterbes stellen. Aus frühen Zeiten 
überliefertes Leder, Textil, Geflecht, 
Kalfatmaterial, Glas sowie Eisen- und 
Bronzeobjekte waren in weiteren inte-
ressanten Vorträgen im Tagungspro-
gramm vertreten.

 Mit drei Beträgen beteiligte sich 
das von Bremerhaven weit entfernt 
gelegene Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege bei dieser Tagung. Die 
Konservierung eines seltenen römi-
schen Korbgefäßes aus Regensburg-
Burgweinting und ein feucht erhaltener 
Brunnenfund, passt genau zum Thema. 
Ebenso wurde das sehr gefragte, von 
Mitarbeitern der Restaurierung Ar-
chäologie des Landesamtes entwickelte 
standardisierte Kartierungssystem zur 
Dokumentation organischer Materiali-
en an Metallen und in Blockbergungen 
präsentiert und erläutert. (Beide The-
men sind in der letzten Ausgabe der 

Die Tagungsteilnehmer vor dem Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven (Foto: Landesamt für Archäologie Sachsen, Matthias Rummer)

Wasser als Schuldiger: 
wechselnde Luftfeuch-
tigkeit, Eisen- und 
Chlorionen lassen 
Kristalle wachsen, 
die unsere archäolo-
gischen Eisenfunde 
zerstören. 
Wasser als Heilmittel: 
in wässrigen Bädern 
werden die schädli-
chen Chloride und 
Salze ausgewaschen. 
(Foto: BLfD, Jörg Stolz)

Denkmalpflege Informationen, Nr. 160, 
S. 81–82 publiziert.) Ein dritter Vortrag 
beschäftigte sich mit einem der ältesten 
aber immer noch genauso brennenden 
Thema in der Konservierung archäolo-
gischer Objekte: mit der Konservierung 
und Stabilisierung von Eisenfunden 
durch das Auswaschen der schädlichen 
Salze. In vergleichenden Untersuchun-
gen konnte gezeigt werden, dass unter 
bestimmten Voraussetzungen die Effi-
zienz der Eisenentsalzung mit alkali-
schem Sulfit durch Anlegen von Unter-
druck gesteigert werden kann.
 Die Tagung bildete bei weitem nicht 
das volle „wässrige“ Themenspektrum 
der Konservierung und Restaurierung 
archäologischer Funde und Feuchtbo-
denfunde im Vortragsprogramm ab. 
Doch durch die bemerkenswert unter-
schiedlich gesetzten Perspektiven der 
Präsentationen, regten die Beiträge zum 
Nachdenken an, gaben Anlass zu kons-
truktiven Diskussionen und fachlichem 
Austausch und lenkten den Blick auf 
unseren Standpunkt, den der Restau-
ratoren, der Archäologen, der Boden-
denkmalpfleger im heutigen Umfeld in 
unserer Zeit und auf die Frage nach den 
Möglichkeiten und Zielen der Konser-
vierung und Restaurierung. Fazit: Eine 
absolut gelungene Tagung.

Stephanie Gasteiger
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Der 7. September 1979 brachte für die 
Oberpfalz einen großen kulturhis-
torischen Verlust mit sich. Im Weiler 
Ermhof, Gde. Neukirchen b. Sulzbach-
Rosenberg, fiel die 1306 erstmals ge-
nannte Kirche St. Martin mit behörd-
licher Genehmigung dem Bagger zum 
Opfer. Das ehemalige Gotteshaus, 1806 
profaniert und seit 1817 in Privatbe-
sitz, war seit den 1960er Jahren in bau-
lich zunehmend schlechtem Zustand. 
Mit dem Abbruch der kleinen Kirche 
verschwanden nicht nur die sichtba-
ren Spuren einer Jahrhunderte alten 
kirchlichen Tradition und bedeuten-
den Wallfahrtsstätte auf der mittleren 
Frankenalb, sondern es ging, wie wir 
heute wissen, auch eine der ältesten 
erhaltenen Landkirchen Deutschlands 
verloren. 
 Im Zuge siedlungsgeschichtlicher 
Untersuchungen zum früh- und hoch-
mittelalterlichen Raum um die karo-
lingischen Königshöfe Lauterhofen 
und Velden und den aus archäologi-
scher und schriftlicher Überlieferung 
bekannten karolingisch-ottonischen 
Burgzentren Sulzbach, Kastl und Am-
merthal stand die Martinskirche von 
Ermhof in den Jahren 2006 bis 2008 im 
Fokus eines kleinen archäologischen 

Die Informationsstätte St. Martin in Ermhof 
Ein gelungenes Beispiel für nachhaltige Vermittlung historisch-archäologischer Inhalte

Forschungsprojekts. Die Grabungen be-
finden sich derzeit in der wissenschaft-
lichen Auswertung, ihre Ergebnisse 
werden in eine Publikation zur frühen 
Kirchenorganisation auf der mittleren 
Frankenalb einfließen. 
 Die archäologischen Untersuchun-
gen in Ermhof konnten die Baugeschich-
te der Martinskirche in Grundzügen 
klären. Die Ursprünge der Kirche rei-
chen demnach bis in die Karolingerzeit 
zurück. Nach einer ersten Holzbaupha-
se, die nur von kurzer Dauer gewesen 
sein kann, errichtete man wahrschein-
lich bereits während des 9. Jahrhunderts 
eine kleine steinerne Saalkirche mit ap-
sidialem Chorabschluss. Zwar wurde 
die Apsis während des 11. Jahrhunderts 
durch einen Rechteckchor ersetzt, doch 
blieb das Kirchlein, abgesehen von we-
nigen spätmittelalterlichen und barock-
zeitlichen Umbauten, in seiner Grund-
substanz bis zum Abbruch weitgehend 
unverändert. Radiokarbondaten aus 
Holzresten und Holzkohleeinschlüssen 
im Setzmörtel der mittelalterlichen Bau-
phasen sowie Grab- und Keramikfunde 
aus dem angrenzenden Friedhof erlau-
ben es, die früh- und hochmittelalterli-
chen Nutzungsphasen der Kirche chro-
nologisch relativ sicher zu bestimmen. 

In Ermhof hatte sich demnach bis 1979 
eine Landkirche aus spätkarolingischer 
Zeit zu großen Teilen erhalten. Die his-
torische Bedeutung der Befunde geht 
weit über den regionalen Rahmen hin-
aus. Dem wird bei der wissenschaftli-
chen Auswertung besonders Rechnung 
getragen werden müssen. 

„Förderverein Freunde von  
St. Martin“ und Projekt- 
realisierung
Schon während der laufenden Aus-
grabung war ein pädagogisch-didakti-
scher Ansatz zur Sensibilisierung der 
Bevölkerung für denkmalpflegerische 
Belange und historische Zusammen-
hänge fester Bestandteil des Projekts. 
Die Umsetzung dieses Ziels gelang 
relativ leicht, denn das Interesse der 
Öffentlichkeit war immens. Neben 
zahlreichen Einzelpersonen besuchten 
Schulklassen, Gemeinde- und Jugend-
gruppen, Vereine und Lehrersemina-
re die Ausgrabungen. In den Jahren 
2006 und 2008 bestand darüber hinaus 
die Möglichkeit, am Tag des offenen 
Denkmals die laufenden Grabungen zu 
besichtigen und sich über den Arbeits-
stand und die vorläufigen Ergebnisse 
aus erster Hand zu informieren. Hun-
derte interessierte Besucher aus der ge-
samten Oberpfalz und dem angrenzen-
den Franken nahmen diese Gelegenheit 
wahr. Der Identifikationsfaktor in der 
Bevölkerung mit der Geschichte der 
Kirche war dabei offensichtlich. Früh- 
und hochmittelalterliche Grabfunde 
und Grundmauern der Kirche ließen 
sich archäologisch anschaulich und 
eindrücklich präsentieren. Im Septem-
ber 2008 erhielten die Gemeinde Neu-
kirchen b. Sulzbach-Rosenberg und der 
Heimatkundliche Kreis Amberg-Sulz-
bach als  Träger des Ausgrabungspro-
jekts den Kulturpreis des Bezirks Ober-
pfalz im Bereich „Bodendenkmäler". 
Schon früh entstand in der Öffentlich-
keit aber auch der Wunsch, die span-
nende Geschichte der verschwundenen 
Martinskirche vor Ort anschaulich dar-
zustellen. Mit großem Idealismus und 
maßgeblicher Unterstützung der poli-
tischen Gemeinde Neukirchen b. Sulz-
bach-Rosenberg und den umliegenden 

Die Kirche St. Martin in Ermhof kurz vor dem Abbruch Ende der 1970er Jahre von Nordosten;  
unter der Traufe der Nordwand ist ein Fenster der vorromanischen Bauphase zu erkennen  
(Foto: Archiv Walter Schraml, Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg)
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Kirchengemeinden gründete sich da-
her 2008 der „Förderverein Freunde 
von St. Martin e. V.", dessen Vorsitzen-
der Walter Schraml, zugleich Ortshei-
matpfleger von Neukirchen, bereits vor 
dem Abbruch 1979 auf die Bedeutung 
der Ermhofer Martinskirche für die 
mittelalterliche Kirchenlandschaft der 
Region aufmerksam gemacht hatte. 
 Dem mittlerweile über 100 Mitglie-
der zählenden Verein gelang es, in 
Zusammenarbeit mit den betreuenden 

Archäologen, dem Bayerischen Landes-
amt für Denkmalpflege und einem im 
Umgang mit historischer Bausubstanz 
vertrauten Architekturbüro, ein Präsen-
tationskonzept zu erarbeiten, das der 
geschichtlichen Bedeutung der Kirche 
gerecht wurde. Es sah die Errichtung 
einer Informationsstätte am ehema-
ligen Standort der Kirche vor, bei der 
deren historisch bekannte und bauliche 
Entwicklung einerseits, andererseits 
aber auch die Einbindung einer so frü-

hen Kirchengründung in herrschafts-, 
siedlungs- und wirtschaftsgeschicht-
liche Zusammenhänge vermittelt wer-
den sollte. Das Konzept bildete die 
Grundlage für einen Antrag im Rah-
men des LEADER-Förderprogramms 
der Europäischen Union zur kulturel-
len Entwicklung im ländlichen Raum. 
Da bei allen LEADER-Projekten eine 
Eigenfinanzierung von 50 Prozent ge-
leistet werden muss, sagten zahlreiche 
weitere Geldgeber zu, sich an den Reali-
sierungskosten zu beteiligen. So waren 
maßgeblich u. a. die Bayerische Lan-
desstiftung, die politische Gemeinde, 
die Kirchengemeinden und das Bistum 
Eichstätt, das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege, der Bezirk Oberpfalz 
sowie zahlreiche private Spender be-
teiligt. Nachdem die Finanzierung des 
Projekts „in trockenen Tüchern" war, 
begannen im Winter 2010/11 die Bau-
maßnahmen für die „Historische In-
formationsstätte St. Martin in Ermhof". 
Durch die gesamte Bauzeit hindurch 
übernahm der Förderverein einen er-
heblichen Anteil an handwerklicher 
Eigenleistung. Um einen „harten Kern" 
herum waren zahlreiche Vereinsmit-
glieder aktiv und mit großem persön-
lichem, aber auch körperlichem Einsatz 
an der Umsetzung des Konzepts und 
dessen baulicher Realisierung beteiligt. 
Maßgeblich unterstützt wurde das Ge-
samtprojekt auch durch die Eigentü-
merfamilie des Grundstücks, die nicht 

Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg-Ermhof. Blick auf die Ausgrabungen an der Martinskirche im 
Sommer 2006 (Foto: Doris Sebald, Amberg)

Reges Interesse an den Grabungen in Ermhof herrschte am des Tag des offenen Denkmals 2006 (Foto: Mathias Hensch)
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Grundmauern wurden örtliche Dolo-
mitlesesteine in Kalkmörtelbindung 
verwendet, die auch den Bauleuten 
vor über 1000 Jahren als Baumaterial 
dienten. Die rekonstruierten Mauern 
liegen dabei oberhalb der im Boden 
erhaltenen originalen Mauersubstanz. 
Letztere wurde nach der Grabung mit 
konservierenden Auffüllungen über-
deckt, um sie vor weiterer Zerstörung 
bestmöglich zu schützen. Die erste 
Holzbauphase wurde durch in den 
Boden eingelassene Eichenpfosten am 
festgestellten Standort der tragenden 
Gerüstpfosten visualisiert. Der Besu-
cher hat die Möglichkeit, auf einem 
zeitlos-schlichten Steg um die Mau-
ern herumzulaufen und erhält somit 
unterschiedliche Blickwinkel auf die 
Rekonstruktion. Die Mauern und der 
ehemalige Innenraum sind durch ein 
unauffälliges Geländer vom Steg ge-
trennt und somit nicht zu betreten. 
Der Rundgang um die Kirche ist der-
art konzipiert, dass sich der Besucher 
an acht unterschiedlichen Standorten 
zu verschiedenen historischen The-
menkomplexen informieren kann. 
Die erste Medienstation bildet eine 
sogenannte Audiostele, wie sie im Ar-
chäologiepark Altmühltal bereits seit 
einigen Jahren zur Vermittlung ar-
chäologischer Themen genutzt wird. 
In Ermhof werden an dieser Station 
bereits die wesentlichen Inhalte zum 
Siedlungs- und Herrschaftsraum so-
wie zum mittelalterlichen Arbinhofun 
und seiner Kirche leicht verständlich 
vermittelt. Abrufbar sind die Informa-
tionen für Erwachsene in deutscher 
und englischer Sprache. Eine kindge-
rechte deutschsprachige Version er-
möglicht darüber hinaus auch jungen 
Besuchern einen Zugang zu den teils 
komplexen historischen Inhalten. Auf 
schlicht-eleganten, stelenartigen und 
liegenden Edelstahltafeln werden 
dann mit Hilfe kurzer Textblöcke und 
zahlreicher Abbildungen unterschied-
liche Aspekte aufgegriffen. Hier ste-
hen die siedlungs-, herrschafts- und 
wirtschaftsgeschichtlichen Grund-
lagen zur Kirchengründung ebenso 
im Fokus wie die detaillierte Bauge-
schichte der Kirche, die Funktion Erm-
hofs als Fronhof einer frühmittelalter-
lichen Grundherrschaft, der Friedhof 
um die Kirche, deren rechtlicher Sta-
tus als Eigenkirche, die frühe Kirchen-

Feierliche Einweihung der Historischen Informationsstätte St. Martin in Ermhof am Tag des offenen 
Denkmals 2012; links am Mikrofon Ortsheimatpfleger Walter Schraml (Foto: Mathias Hensch)

Die Historische Informationsstätte St. Martin in Ermhof unmittelbar nach Fertigstellung 
(Foto: Mathias Hensch)

nur zu jeder Zeit logistische Hilfe zur 
Verfügung stellte, sondern zur Umset-
zung des Vorhabens den Grund ohne 
zu zögern an die Gemeinde Neukir-
chen veräußerte. Nach fast zweijähriger 
Bauzeit konnte die Informationsstät-
te schließlich am 12. September 2012, 
dem Tag des offenen Denkmals, unter 
beeindruckender Anteilnahme von Öf-
fentlichkeit und Kommunalpolitik mit 
einem ökumenischen Gottesdienst und 
anschließendem Kulturfest feierlich 
eingeweiht werden.

Zum Präsentationskonzept
Die Ausarbeitung des wissenschaft-
lich-didaktischen Konzepts für die 
Informationsstätte lag in den Hän-
den des Leiters des archäologischen 
Forschungsprojekts. Das einzige 
„Ausstellungsexponat" ist die Teil-
rekonstruktion des ausgegrabenen 
Kirchengrundrisses mit seinen unter-
schiedlichen Bauphasen. Dieser bil-
det zugleich das räumliche Zentrum 
der Informationsstätte. Für die maxi-
mal 60 cm hohe Rekonstruktion der 
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Feierliche Einweihung der Historischen Informationsstätte St. Martin in Ermhof am Tag des offenen Denkmals 2012 (Foto: Mathias Hensch)
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landschaft in der mittleren Oberpfalz, 
sowie die spätmittelalterlich-frühneu-
zeitliche Wallfahrt und schließlich das 
Ende und der Abbruch der Martins-
kirche. Die tribünenartige Gestaltung 
der Hangbereiche um die Kirche lädt 
zum Ausruhen und Verweilen ein und 
erlaubt die Nutzung für kulturelle Ver-
anstaltungen und religiöse Andachten. 
Für die Bepflanzung des umliegen-
den Grundstücks wurden Nutz- und 
Zierpflanzen gewählt, die bereits im 
Mittelalter in der Region nachgewie-
sen sind. Auf der öffentlichen Stra-
ßenbeschilderung an der nahen, viel 
befahrenden B14 zwischen Hersbruck 
und Sulzbach-Rosenberg finden sich 
Hinweise auf die Informationsstätte, 
durch die Besucher auch unvorberei-
tet zu einem Abstecher nach Ermhof 
angeregt werden sollen. Seit der Eröff-
nung der Informationsstätte ist Erm-
hof außerdem ein wichtiger kultureller 
Anlaufpunkt auf den Wanderrouten 

durch die Hersbrucker Schweiz und 
das Sulzbacher Land und somit fester 
Bestandteil offizieller touristischer Er-
schließungskonzepte im Nahbereich 
von Nürnberg und Amberg. Schließ-
lich erhalten historisch interessierte 
Besucher im Netz auf der Facebook-
seite auch Informationen zu aktuellen 
Ereignissen rund um St. Martin und 
zu kirchenarchäologischen Themen in 
der mittleren Oberpfalz und dem an-
grenzenden Franken.
 Kann die Historische Informations-
stätte St. Martin in Ermhof zwar den 
bitteren Verlust des Baudenkmals vor 
36 Jahren nicht kompensieren, so ist sie 
doch ein äußerst gelungenes Beispiel 
für die Vermittlung historischer und 
archäologischer Inhalte im ländlichen 
Raum und trägt somit zur nachhalti-
gen Sensibilisierung gegenüber denk-
malpflegerischen Belangen bei. 

Mathias Hensch

►	Weitere Informationen

Anfahrt: Bundesstraße 14, Hersbruck–
Sulzbach-Rosenberg, Abzweigung Neukir-
chen/Etzelwang

Öffnungszeiten: Ganzjährig zugängig, Ein-
tritt frei

Internet: www.facebook.com/pages/His 
torische-Informationsstätte-St-Martin- 
in-Ermhof/174024342651289?fref=ts
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Denkmäler erleben: Tag des offenen Denkmals am 13. September 2015

zeigen eine Ausstellung mit dem Titel 
„In letzter Minute gerettet“, die Denk-
mäler aus ganz Deutschland vorstellt, 
die erfolgreich vor Abbruch oder Ver-
fall bewahrt wurden. Bei Führungen 
können Sie die Alte Münze und ihre 
Geschichte kennen lernen. Im Arka-
denhof erwartet Sie ein vielfältiges 
Programm rund um die Denkmalpfle-
ge in Bayern. 
 Wenige Schritte von der Alten 
Münze entfernt hat im Alten Hof 
der Infopoint Museen und Schlösser 
in Bayern (Alter Hof 1) geöffnet. Von 
11.00 bis 16.00 Uhr finden Führungen 
durch die Ausstellung „Münchner 
Kaiserburg“ und auf dem Dachboden 
des Alten Hofes statt. Die Teilnehmer-
zahl für die Führungen ist begrenzt, 
ab Mitte August können Sie sich im 
Infopoint Museen und Schlösser da-
für anmelden.
 Die Dienststelle des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege im 
ehemaligen Kloster Thierhaupten, 
nördlich von Augsburg gelegen, öffnet 
am 13. September von 10.00 bis 16.00 
Uhr. Hier werden Führungen durch 
das Bauarchiv, eine der größten Samm-
lungen historischer Bauteile in Europa, 
angeboten. 

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 
koordiniert den deutschlandweiten 
Tag des offenen Denkmals seit 1993. 
Dieses Jahr steht unter dem Motto 
„Handwerk, Technik, Industrie“.

Dorothee Ott

►	Weitere Informationen zum Tag des of-
fenen Denkmals finden Sie unter 
www.blfd.bayern.de 
sowie auf der Homepage der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz 
www.denkmalschutz.de 

Der 13. September ist deutschlandweit 
der Tag, an dem tausende Denkmäler 
ihre Pforten öffnen: am Tag des offe-
nen Denkmals bieten sich zahlreiche 
Möglichkeiten, das baukulturelle und 
archäologische Erbe zu erleben.

Bayerische Auftaktveranstaltung 
in Neumarkt in der Oberpfalz
Die Festveranstaltung, mit der das 
Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege den Tag des offenen Denkmals 
eröffnet, findet 2013 in Neumarkt in 

der Oberpfalz statt. Schon einen Tag 
vor dem eigentlichen Denkmaltag fei-
ern die Stadt und das Landesamt mit 
Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle 
den Auftakt am Samstag, den 12. Sep-
tember 2015. 

Offene Dienststellen am Tag des 
offenen Denkmals
In München öffnet die Alte Münze, der 
Hauptsitz des Bayerischen Landesam-
tes für Denkmalpflege (Hofgraben 4), 
von 10.00 bis 16.00 Uhr ihre Tore. Wir 

BU
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„legte er … die Axt an eine Eiche von ungeheurer Größe“ 
Bonifatius, Apostel der Deutschen – und St. Bonifaz in München

Wir schreiben das Jahr 723: Der hochge-
wachsene Mönch im Benediktinerha-
bit fällt mit kräftigen Hieben eine dem 
germanischen Gott Donar geweihte 
Eiche. Der alte Donnergott schleudert 
keine Blitze auf ihn. Auf diese Weise 
hat Bonifatius mit seiner heroischen 
Tat im hessischen Geismar viele, dem 
heidnischen Glauben anhängende Zu-
schauer von der größeren Macht sei-

nes Gottes überzeugt. Überliefert ist 
die Geschichte – siehe Zitat oben – in 
der um 760 verfassten „Vita Sancti Bo-
nifatii“ des Willibald von Mainz. Boni-
fatius war ja ausgezogen, wie Padberg 
schrieb, den „ungläubigen Völkern das 
Geheimnis des Glaubens bekannt zu 
machen“, und er handelte im Auftrag 
von Papst Gregor II. Aus dem Stamm 
der Eiche ließ Bonifatius eine dem hl. 

Szenen aus dem Leben des Bonifatius: Heidentaufe (oben) und Märtyrertod 
(unten), in: Fuldaer Sakramentar, 11. Jahrhundert (Foto: Bamberg, Staatliche Bibl. 
Ms. Lit. 1, fol. 126v) 

Petrus geweihte Kapelle errichten – 
manche halten sie für die Vorgänge-
rin des Fritzlarer Doms. Über 30 Jahre 
später, wohl am 5. Juni 754, schickt 
sich der inzwischen 80-jährige Got-
tesmann an, bei Dokkum in Friesland 
eine große Tauffeier zu veranstalten, 
als sich eine Horde Anhänger des al-
ten Glaubens auf ihn und seine über 50 
Begleiter stürzt und alle niedermetzelt. 
Das Evangeliumsbuch, das Bonifatius 
als Schutzschild vor sich hält, wird mit 
Schwertstreichen traktiert. – Soweit 
Berichte vom Leben des Heiligen, so-
weit Legenden um Bonifatius. Von sol-
chen Erzählungen abgeleitet sind auch 
die wichtigsten ihm zugewiesenen 
Heiligenattribute: Eiche und Beil oder 
das von einem Schwert durchbohrte 
Messbuch. Im 10. Jahrhundert wird 
Bonifatius im sogenannten Fuldaer 
Sakramentar, das sich heute in der 
Staatlichen Bibliothek Bamberg befin-
det (Ms. Lit. 1, fol. 126v), erstmals auch 
mit dem schützend vor sich gehaltenen 
Buch dargestellt, während Krieger auf 
ihn einstürmen. 
 Allerdings: Ganz so übermächtig 
tapfer, allein im heidnischen Nie-
mandsland und gewalttätig gegen 
gottgeweihte Eichen, wie man ihn spä-
ter gerne, z. B. in der Radierung von 
Bernhard Rode aus der Zeit um 1780, 
darstellte, scheint sich die Baumfäl-
lung – wenn denn überhaupt – nun 
doch nicht zugetragen zu haben. Der 
genannte Ort Geismar lag, wie man 
heute weiß, in Sichtweite der fränki-
schen Festung Büraberg – und damit 
in ihrem bereits christlichen Schutz. 
Außerdem reiste Bonifatius bei seinen 
Bekehrungsmissionen nicht allein, 
sondern war immer mit einem Tross 
von Begleitern zur Gründung von 
Kirchen und Niederlassungen unter-
wegs – auch wenn dieser, immerhin 50 
Mann stark, bei dem Überfall in Dok-
kum anscheinend nicht ausreichte.
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Wynfreth, im Auftrag des Papstes 
in der Mission
Im Unterschied zu anderen Heiligen 
ist der angelsächsische Adelige Wyn-
freth, dem Papst Gregor II. den Namen 
eines historisch nicht fassbaren römi-
schen Märtyrers Bonifatius verlieh, 
eine historisch vielfach greifbare Ge-
stalt: Um 673 vermutlich in Crediton 
im Südwesten Englands geboren und 
von Benediktinern in Exeter erzogen, 
legte er in Nursling das Mönchsgelüb-
de ab und unternahm 716 eine erste 
Missionsreise auf das Festland, zu den 
Friesen. Ab 719 war er dann offiziell 
im Auftrag von Papst Gregor II. wieder 
dort, dann in Hessen, Thüringen und 
Franken, ab 722 explizit als geweihter 
Missionsbischof. Durch diese Reisen 
wurde er zum „Apostel der Deutschen“, 
als der er ein Jahrtausend später in die 
Geschichtsbücher eingehen sollte. 732 

erhob ihn Papst Gregor III. zum Missi-
onserzbischof des östlichen Frankenrei-
ches ohne festen Sitz und wenig später 
zum päpstlichen Legaten für ganz Ger-
manien. Er sollte die Kirche ordnen, 
arianische und die sich dem römischen 
Einfluss entziehenden iro-schottisch 
gegründeten Gemeinden eingliedern. 
Als Bischof von Mainz seit 743 hätte er 
sich eigentlich – noch dazu in seinem 
hohen Alter – nicht mehr den Gefahren 
des Missionierens aussetzen müssen. 
Er aber, inzwischen seines kirchlichen 
und politischen Einflusses weitgehend 
beraubt, machte sich noch einmal auf 
zu den Friesen – und wieder gibt es 
Vermutungen und Deutungen: Er habe 
als Märtyrer sterben wollen, um seine 
Erfolge als Heiliger abzusichern. Bo-
nifatius ging, nicht ohne vorher sein 
Haus bestellt zu haben: Er konsekrierte 
752 seinen Koadjutor Lullus als Chorbi-

schof in Mainz, erwirkte ihm als Nach-
folger auf seinem Bischofsstuhl die Be-
stätigung Pippins – und packte für die 
Reise ein Leichentuch ein.

Bonifatius – Apostel der 
Deutschen
Als „Apostel der Deutschen“ wird ihm 
das Missionieren – in der öffentlichen 
Darstellung und Wahrnehmung – zum 
Lebensinhalt bis zum Märtyrertod: Pre-
digen, Taufen, heidnische Bäume umha-
cken und das Kreuz Christi aufrichten. 
Unermüdlicher Eifer wird ihm nachge-
sagt und Bibelfrömmigkeit. Die germa-
nischen Gottheiten geweihten Bäume 
sah er als Götzenbilder an. Heute wird 
seine Tötung und die seiner Begleiter, 
unter denen sich auch der als Stadtpa-
tron von Erfurt verehrte Bischof Adalar 
und der kurz zuvor zum Bischof von Ut-
recht geweihte Eoban befunden haben 
sollen, historisch eher als Mordtat beu-
tegieriger Räuber gesehen – wodurch 
sich auch noch die schöne Legende vom 
Märtyrertum relativiert. Bonifatius war 
doch wohl in erster Linie ein unermüd-
licher Kämpfer für Rom, der sich, wie 
es heißt, auch in Kleinigkeiten Weisung 
vom Papst erbat. Sein Auftrag war, die 
christlichen Gemeinden im Franken-
reich zur Anerkennung der hierar-
chisch-amtlichen Zuständigkeit Roms 
und zur Einhaltung der Amtspflichten 
zu bewegen. Themen der Konzile von 
742 und 744, unterstützt von Hausmei-
er Karlmann, waren Durchsetzung der 
päpstlichen Kirchenorganisation und 
Disziplinierung des Klerus. Bonifatius 
kam damit notgedrungen in Gegensatz 
zu manchen lokalen Mächten wie den 
Bischof Virgil von Salzburg oder zu aus 
Irland stammenden, weniger romfokus-
sierten Missionaren. 
 Der Aufstand eines lokalen Herzogs 
in Friesland gegen die Frankenherr-
schaft, dem der Zusammenbruch von 
Willibrords jahrzehntelanger Missions-
arbeit im Land folgte, und seine eigenen 
erfolglosen Bemühungen hatten Bonifa-
tius gezeigt, dass man ohne offiziellen 
kirchlichen Auftrag und militärischen 
Schutz wenig Chancen hatte. So reiste 
er 722 mit einem Empfehlungsschrei-
ben des Papstes zu Karl Martell und 
sicherte sich Rückendeckung durch 
die fränkischen Hausmeier. Mit einem 
Schutzbrief für die Missionsgebiete und 
ständig erweiterten päpstlichen Befug-

Bonifatius fällt die heilige Eiche, Radierung von Bernhard Rode, um 1780, 
50,4 x 36,2 cm (Foto: Kunsthalle zu Kiel, Inv. Nr. AB 2950)
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nissen baute er in den folgenden zwei 
Jahrzehnten in den halbchristianisier-
ten Gebieten ein organisiertes kirchli-
ches Netzwerk auf. Er errichtete Klöster 
als Stützpunkte für die Missionsarbeit 
in Mainfranken und Hessen, u. a. in 

Kitzingen, Ochsenfurt, Amöneburg 
(721), Fritzlar und Ohrdruf (724/5). Und 
er gründete administrative Zentren wie 
die Bischofssitze in Erfurt, Würzburg 
und Eichstätt, die er mit Schülern und 
Getreuen besetzte – hier mit Burkard 

und Willibald, in Büraburg (bei Fritz-
lar) mit Bischof Witta. Für eine immer 
wieder angesprochene Reorganisierung 
der Bistümer Salzburg, Passau, Regens-
burg und Freising in den Jahren um 
1733 bis 1739 fehlen allerdings die Quel-
lennachweise. 744 ließ er Sturmius das 
Kloster Fulda errichten, das er als seine 
Grablege bestimmte – und sicherte sich 
vorausschauend ein Privileg von Papst 
Zacharias zum Schutz seines Grabes vor 
Eingriffen kirchlicher Amtsträger. 

Leistung und Nachleben
Es ist Bonifatius zwar nicht gelungen, 
eine von Fremdinteressen unabhän-
gige Kirchenhierarchie aufzubauen, 
er schuf jedoch die Grundlage für den 
wachsenden Einfluss des Papstes in das 
politische Geschehen und für eine von 
Rom aus dirigierte Kirchenorganisati-
on. Auch die fränkischen Hausmeier, 
allen voran Karl Martell, erkannten im 
einheitlichen christlichen Glauben und 
in einer funktionierenden Kirchenad-
ministration eine für die eigene Herr-
schaft förderliche Durchorganisierung 
des Raumes und Überwachung ihrer 
Völker. Karl dem Großen leisteten diese 
Strukturen als Grundlage für die Orga-
nisation seiner weltlichen Macht später 

München, St. Bonifaz mit Benediktinerkloster, von SW, um 1900 (Foto: Stadtarchiv München)

Innenansicht zum Chor, um 1860 (Foto: BLfD, Josef Albert)



100

FEUILLETON

gute Dienste. Mit der Ergebenheitserklä-
rung fränkischer Bischöfe an den Papst 
im Jahr 747, dem Rückzug Karlmanns 
ins Kloster und einem auf eigene Ver-
traute basierenden Regierungsstil Pip-
pins d. J. verlor Bonifatius weitgehend 

an Einfluss. Schon 743 hatte er nicht, wie 
gewünscht, den Bischofssitz in Köln er-
halten, sondern wurde Nachfolger von 
Bischof Gewilbis in Mainz, den er we-
gen eines Blutrachevergehens abgesetzt 
hatte. Auf das 748 von Pippin III. einbe-

rufene Konzil wurde er nicht mehr gela-
den. Letzte Triumphe waren wohl noch 
die Regelung seiner Nachfolge in Mainz 
und die Verhinderung der Einverlei-
bung des Missionsbistums Utrecht 
durch den Kölner Erzbischof. 
 Der Tod des Bonifatius setzte tat-
sächlich sogleich einen Streit um seine 
Grablege, die wie von ihm gewünscht 
nach Fulda kam, und seine Verehrung 
als Märtyrer in Gang. Man machte 
ihn zum Hauptpatron der Bistümer 
Fulda, Erfurt und Groningen sowie 
zum Schutzpatron von England und 
Thüringen. Am Gedenktag des Hei-
ligen, am 5. Juni, findet jährlich eine 
Wallfahrt zum Grab im Hohen Dom in 
Fulda statt. Die nationale Bewegung er-
kor Bonifatius im 19. Jahrhundert zum 
„Apostel der Deutschen“. Im Jahr des 
Bonifatiusjubiläums 1855 genehmig-
te Papst Pius IX. die Verehrung durch 
die Gesamtkirche. Seit 1867 trifft sich 
auch die Deutsche Bischofskonferenz 
einmal jährlich in Fulda. Für eine Brief-
marke zum 1200. Todestag wählte man 
dann das Jahr 1954 – nun geht man vom 
5. Juni 754 als Todestag aus – und zur 

Blick nach Norden zum Apsisrest, 1946 (Foto: Foto Marburg)

Innenansicht gegen Südwesten nach Kriegszerstörung, 1944 (Foto: BLfD, Lis Römmelt)
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Aufführung eines Bonifatius-Musicals 
in Fulda anlässlich des 1250. das Jahr 
2004. Was ihn zum Schutzpatron der 
Bierbrauer, Feilenmacher und Schnei-
der gemacht hat, weiß nicht einmal die 
schlaue Wikipedia.

Die Abteikirche St. Bonifaz in 
München – Vorgeschichte
Am 8. September 1813 bereits fragte 
Kronprinz Ludwig von Bayern, der spä-
tere König Ludwig I., bei dem Bildhau-
er Bertel Thorvaldsen in Rom an, was 
ein „Basrelief=Fries von Karrarischen 
Marmor im großen Styl“ pro „römische 
Quadrat Palme“ kosten würde (Thiele 
II, S. 244) – und dachte dabei an einen 
240 bayerische Fuß langen Fries für 
eine geplante Apostelkirche. Am Kö-
nigsplatz sollte sie stehen, als Pendant 
zu der seit 1810 in Planung befindli-
chen Glyptothek. Bis 1828 zog sich der 
Briefwechsel hin – aber es wurde nichts 
daraus, weder aus der Apostelkirche 
noch aus dem Fries: Ludwig konnte sich 
bei seinen vielen Bau- und Kunstwün-
schen ein Werk dieses Umfangs aus 
Carrara-Marmor schlechterdings nicht 
leisten – und Thorvaldsen war nicht 
gewillt, wieder, wie eben gerade beim 
Alexanderfries für den Quirinalspalast 
in Rom, nur für ein Gipswerk zu arbei-
ten. Wie ein solcher Fries und auch eine 
Apostelkirche hätte aussehen können, 
zeigt die Ausstattung der neuen Frau-
enkirche in Kopenhagen. Nachdem die 
Vorgängerkirche nach englischem Be-
schuss der Stadt 1807 abgebrannt war, 
errichtete man bis 1829 nach Entwurf 
von Christian Frederik Hansen den 
klassizistischen Neubau. Die plastische 
Ausstattung durch Thorvaldsen vom 
Eingangstympanon über einen manns-
hohen Taufengel, Skulpturen der zwölf 
Apostel bis hin zu einem langen Fries in 
der Apsis zog sich bis in die 1840er Jahre 
hin. Das dänische Königshaus war zwar 
kein Jota solventer als der Wittelsbacher, 
der Bildhauer stattete aber seine Hei-
matstadt in den letzten Jahren seines Le-
bens großzügig mit seinen Werken aus. 

Nach ravennatischem Vorbild
In München wurde es auch deshalb 
nichts mit der klassizistischen Kirche 
am Königsplatz, für die schon Entwür-
fe von Leo von Klenze vorlagen, weil 
Ludwig sich zwischenzeitlich umo-
rientiert hatte. Er war, beeindruckt 

von einer Publikation der Architekten 
Johann Michael Knapp und Johann 
Gottfried Gutensohn über die Basili-
ken des christlichen Roms, stilistisch 
umgeschwenkt. So sandte er den jun-
gen Georg Friedrich Ziebland zu einem 
mehrjährigen Studium der römischen 
Basiliken nach Italien und entschied 
sich dann für einen Entwurf nach ra-
vennatischem Vorbild. Der Standort der 
Kirche war inzwischen etwas nach Sü-
den an die Karlstraße versetzt worden, 
mit einem nördlich angeschlossenen 
Benediktinerkloster und im baulichen 

Erhaltene Eingangsseite von Südwesten, 1986 (Foto: BLfD, Eberhard Lantz)

Verband mit einem Kunst- und Indus-
trie-Ausstellungsgebäude (1838–45) am 
Königsplatz, der heutigen Staatlichen 
Antikensammlung. Über 82 Meter er-
streckte sich die Basilika ursprünglich. 
Von Süden her durch eine rundbogige 
Vorhalle erschlossen, betrat man ei-
nen fünfschiffigen Raum mit offenem 
Dachstuhl. 66 monolithische Graumar-
morsäulen trennten die Schiffe vonei-
nander, über dem Eingang befand sich 
die Orgelempore, seitlich Kapellen, von 
denen sich Ludwig eine als Grablege 
ausbauen ließ. Der über Stufen erhöhte 

Außenansicht von Nordwesten mit Gemeindezentrum von 1969–71 (Foto: BLfD, Eberhard Lantz)



102

FEUILLETON

Altarraum im Norden, unter dem sich 
die Gruft der Mönche befand, war mit 
einer eingezogenen gewölbten Apsis 
geschlossen. 
 1835 gründete König Ludwig I. die 
Benediktinerabtei St. Bonifaz in Mün-
chen, um die mit der Säkularisation 
1803 weitgehend zum Absterben ge-
kommene Tradition des geistlichen Le-
bens wiederzubeleben. Er übertrug ihr 
die Pfarrseelsorge in der Maxvorstadt, 
Unterricht sowie wissenschaftliche Be-
tätigung und stattete sie mit dem von 
ihm selbst aufgekauften Kloster An-
dechs einschließlich der dazugehöri-
gen landwirtschaftlichen Flächen aus. 
Noch heute gewährleistet das Priorat 
Andechs durch seine berühmte Brau-
erei und den Tourismus die materielle 
Versorgung der Mönche. Die Grund-
steinlegung der Bonifatius-Kirche fand 
am 12. Oktober 1835, dem Tag der Sil-
berhochzeit des Königs, statt. Aber erst 
nach der Abdankung Ludwigs konnten 
die Schlusssteinsetzung – am 18. März 
1848 – und die feierliche Einweihung 
durch Erzbischof Karl August von Rei-
schach – am 24. November 1850 – vorge-
nommen werden. 
 Versuche zu einer Reform des Sa-
kralbaus gab es schon seit dem späten 
18. Jahrhundert in Frankreich. Auch 
Klenze hatte sich 1822/24 in seiner „An-
weisung zur Architectur des christli-
chen Cultus“ Gedanken gemacht. We-
nig später sollte der neugotische Stil für 
Kirchenbauten beispielhaft werden. Im 
Zeitalter des Klassizismus der 1830/40er 
Jahre ist Ludwigs Rückgriff auf die früh-
christliche Raumform ein Versuch, sich 
auf die christliche Antike zu beziehen. 
Dazu kamen Romantik und Nazarener, 
die Vorstellung von Athen und Rom 
an der Isar und von einem wenig spe-
zifischen Deutschtum. Der eben 1823 
abgebrannten frühchristlichen Basilika 
San Paolo fuori le mura (bis 1853 wie-
deraufgebaut) und ihrem Völkerapostel 
Paulus stellte Ludwig programmatisch 
die Bonifatius-Basilika und den Apostel 
der Deutschen gegenüber.

Kriegszerstörung und 
Wiederaufbau
Die gravierenden Schäden im Zwei-
ten Weltkrieg 1944/45, als Bomben die 
Nordhälfte der Kirche dem Erdboden 
gleichmachten, betrafen auch die ge-
samte Innenausstattung: die Ausma-

lung von Akademieprofessor Heinrich 
Maria von Heß und seinen Mitarbeitern 
(u. a. Johann von Schraudolph und Jo-
hann Carl Koch) aus den Jahren 1837–
1847. Nach dem Konzept des Theologen 
Ignaz Döllinger zierte die Apsis ein gro-
ßes Gemälde des thronenden Christus, 
begleitet von einer traditionellen Rei-
hung von Aposteln, Evangelisten und 
Heiligen unter Palmen. Großformatige 
Gemälde und kleinere Grisaillen zum 
Leben und Wirken des hl. Bonifatius 
und zur Geschichte der Christiani-
sierung Deutschlands bedeckten die 
Hochwände. Nur in der Ludwigskirche 
und in einigen Residenzräumen kann 

Inneres nach Nordosten, 1996 (Foto: BLfD, Joachim Sowieja)

man noch einen gewissen Eindruck 
der weithin verlorenen klassizistisch-
romantischen Raumgestaltungen in 
Münchner erhaschen. Eine vergleichba-
re Kirchenausstattung ging in der Al-
lerheiligenhofkirche der Residenz ver-
loren, profane Raumkunstwerke in der 
Glyptothek oder der Alten Pinakothek. 
Verloren ging in St. Bonifaz auch die 
ehemals gezielt geschaffene Polychro-
mie aus intensiv kolorierten Historien-
darstellungen, Goldgrund in Apsis und 
Bildern, farbigem Bodenbelag, inkrus-
tierten Seitenwänden, Marmorsäulen, 
einem Sternenhimmel und eleganten 
Dekorationselementen.
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 Mit einem nur noch 32 m langen, 
stark reduzierten Wiederaufbau sicher-
te der Architekt Prof. Hans Döllgast in 
den Jahren 1945–50 die noch stehenden 
Teile der einst so gewaltigen Kirche. Als 
er parallel dazu die Alte Pinakothek aus 
der Kriegsruine wiedererstehen ließ, 
schloss er die Bombenlücken durch ein 
die Schäden ablesbares Mauerwerk. 
Hier in St. Bonifaz waren nur noch 
Mauerpartien übrig, deren Ergänzung 
in schlichter moderner Formensprache 
schon fast einem Neubau gleichkom-
men musste. Gerettet werden konnte 
damit keine „frühchristliche“ Basilika, 
auch wenn die Eingangspartie weitge-
hend erhalten geblieben war, sondern 
ein bloßes Erinnerungsmonument. Die 
jetzige, durchaus gelungene zentralisie-
rende Neuordnung im Hauptraum von 
1975 ist den Forderungen des Vatika-
nischen Konzils geschuldet und löscht 
eine weitere Schicht des historischen 
Eindrucks. Die heutige künstlerische 
Neuausstattung stammt von 1993–96. 
 Die Lücke zwischen dem ebenfalls 
kriegsbeschädigten und wiederherge-
stellten Klostergebäude und der nun 

verkürzten Kirche schloss der Archi-
tekt Carl Theodor Horn 1969–71. Er 
schob hier ein Gemeindezentrum mit 
Werktagskirche und Bildungszent-
rum in der damals angesagten, brutal 
wirkenden Sichtbeton-Bauweise ein. 
Die stehengebliebene Apsisschale der 
alten Kirche wurde einbezogen und 
die Krypta unter dem ehemaligen Al-
tarraum erneuert. 2001 setzte man ein 
Gebäude nach Entwurf Alexander von 
Brancas in den Klostergarten, das der 
Jugendarbeit und Obdachlosenhilfe 
dient, seit einigen Jahren ein Schwer-
punkt der Klosterarbeit. 
 König Ludwig hatte die Basilika so 
geschätzt, dass er sich hier rechts vom 
Eingang seine Grabkapelle einrichten 
ließ. Der schmucklose Marmorsarko-
phag steht auf skulptierten Kalkstein-
füßchen. Adalbert Sickinger und Leo 
von Klenze haben ihn normannischen 
Herrschergräbern in Palermo und Mon-
reale nachempfunden. Die Ruhestätte 
für Ludwigs protestantische Ehefrau 
Therese von Sachsen-Hildburghausen 
hat man – darunter versteckt – in einer 
Gruftkammer geschaffen. Wenigstens 

diese Ecke des Baus haben die Bomben 
verschont. Das gewaltige Bildprogramm 
zu Ehren des hl. Bonifatius aber fiel, wie 
er einst selbst, der Gewalt zum Opfer. 
Als schlichte, ungefasste Holzskulptur 
in der Kirche tritt er – sicher im Sinne 
des heutigen Papstes – bescheiden hin-
ter seinem Werk zurück.

Karlheinz Hemmeter

Es werde Licht
Das Internationale Jahr des Lichts

Licht ist eine feine Sache. Das hat die 
UN-Generalversammlung genauso 
gesehen und daher das Jahr 2015 zum 
Internationalen Jahr des Lichts und der 
lichtbasierten Technologien bestimmt. 
 Es wird auch höchste Zeit, dass man 
die Rolle des Lichts einmal prämiert! Be-
sonders weil der Mensch sich naturge-
mäß mit dem Sehen in der Nacht schwer 
tut und dort quasi „im Dunkeln tappt“. 
 Dreht man ein paar Tausend Jahre 
Lichtgeschichte zurück, kann man sich 
vielleicht den glücklichen Gesichts-
ausdruck des ersten „Feuermachers“ 
vorstellen, angesichts der plötzlichen 
Beleuchtung! Die Nutzbarmachung 
des Feuers brachte aber nicht nur Licht 
ins Dunkle, sie brachte zudem Wärme 
und öffnete auch die Grenzen bisheri-
ger Speisegewohnheiten: Von „bloody“ 
bis „well done“ war nun alles möglich, 
und wilde, fellbesetzte Mitesser konn-
ten durch den hellen Schein ebenso 

abgehalten werden. Die Bewahrung 
des Feuers, bzw. der Transport der glü-
henden Kohlen, war ein heikles Thema. 
Der gut untersuchte Ötzi – er liegt heute 
im Südtiroler Archäologiemuseum in 
Bozen – zeigt uns, wie man schon zu 
Kupferzeiten das fragile Material sicher 
von A nach B transportierte: Die Glut 
lagerte der vorgeschichtliche Alpinist 
in einem langovalen Birkenrindenge-
fäß, das er mit frischgepflückten Spitz-
ahornblättern ausgekleidet hatte. Der 
Spitzahorn war Isoliermaterial und die 
Birkenrinde mit Bast vernäht ein leich-
tes Transportmittel.
 Und ging das Feuer einmal aus, so 
wurde es mit Feuerstein, Katzengold 
und Zunderschwamm wieder entfacht 
– ansehen kann man sich dieses Pro-
zedere übrigens, heuer höchstwahr-
scheinlich wieder am Tag des offenen 
Denkmals, im Hof der Alten Münze in 
München, wo Lothar Breindl damit im-

mer allerhand Rauch produziert und 
Kinder- und Erwachsenengesichter 
zum Leuchten bringt. 

Ewiges Licht
Ein anderes Licht, und zwar das Ewige, 
leuchtet das ganze Jahr über. Man fin-
det es hauptsächlich in Gotteshäusern 
direkt über dem Tabernakel hängend 
vor. Nicht allzu lang ist es her, dass man 
für dieses Licht Kerzen verwendete, die 
man mit Lichtputzscheren, sogenannten 
Lichtschneuzen, schnäuzte. Der Licht-
schneuzer war ein anerkannter Beruf, 
der allerhand zu tun hatte, musste er 
doch mindestens jede halbe Stunde den 
Kerzendocht kürzen, da dieser sonst zu 
rußen begann und die Leuchtleistung 
sank. Schon Goethe beklagte sich in ei-
nem Brief an Charlotte von Stein über 
jene Schneuzerei: „Wüßte nicht, was sie 
Besseres erfinden könnten, als wenn die 
Lichter ohne Putzen brennten.“
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aus diesem Reservoir die Straßen der 
schwäbischen Stadt zu illuminieren. 
 Bei allen Vorteilen wie Lichtstär-
ke oder Regulierbarkeit – auch das 
Schnäuzen fiel weg – verbreiteten die 
fast schon täglichen Gasexplosionen 
und -vergiftungen Angst und Schre-
cken. Auch die Gefährdung von Bo-
den, Grundwasser und Atmosphäre 
durch lecke Leitungen war ein Pro-
blem. Zudem entstanden durch die 
Gasverbrennung mit den unangeneh-
men Nebenprodukten Ammoniak und 
Schwefel Begleiterscheinungen, wie 
z. B.: „Das Verfärben oder Schwarz-
werden der Gemälde [und] das Matt-
werden der Metallverzierungen […]“ – 
für damalige Restauratoren Arbeit im 
Überfluss!

Edison
Die Entwicklung ging rasch weiter, 
und hier erscheint ein berühmter 
Name: Thomas Alva Edison (1845–
1931). Sein erklärtes Ziel: „Exakte Imi-
tation alles dessen, was Gas geleistet 
hat, um Gaslicht durch elektrisches zu 
ersetzen.“ Ein großes Unterfangen: Al-
lein die Suche nach einem idealen Ma-
terial zur Glühfadenherstellung führte 
rund um die Welt, bis man auf einen 
japanischen Bambus stieß, dessen Fa-
sern geeignet waren – erst später ging 
man zum Glühfaden aus einer Metall-
legierung wie Wolfram über. In seinem 
bekannten 40 Stunden langen Glüh-
lichtexperiment auf der Pariser Elekt-
rizitätsausstellung 1879 überzeugte er 
sein Publikum – ein Glanzstück wirk-
samster Public Relations. 

Tag des offenen Denkmals in der Alten Münze in München: Lothar Breindl lässt es Rauchen 
(Foto: BLfD, Ina Hofmann 2014)

Lichtputzscheren (Sammlung Hauptmann a. D. Geiger, Neu-Ulm; Zeichnungen Dr. Stiegeler, Berlin)

 Wollte man sein Heim mit offiziellem 
Segen erhellen, ließ man seinen Ker-
zenvorrat für das kommende Jahr am 
katholischen Mariä Lichtmess in einer 
Kirche segnen. Bis 1912 war dieser 2. Fe-
bruar, an dem die Weihnachtszeit ende-
te, sogar ein Feiertag, den man mit einer 
Lichterprozession beging. Doch Mariä 
Lichtmess geriet nach und nach in den 
Hintergrund – wohl auch wegen ande-
rer Lichterfindungen. 
 In der Forschung war man bestrebt, 
die Lichtleistung stetig zu erhöhen. Ex-
perimente rund um den Docht führten 
im 18. Jahrhundert u. a. zu seiner Ver-
flachung, wodurch die Flamme größer 
und heller wurde. Der Schweizer Che-
miker François Ami Argand konstru-
ierte die sogenannte Argand-Lampe, 
eine Weiterentwicklung der Öllampe. 
Sie besaß einen hohlen Docht in einem 
Glaszylinder mit doppelter Luftzufuhr. 
1883 schrieb ein Mitglied der Pariser 
Akademie der Wissenschaften bewun-
dernd: „[…] ein helles, lebhaftes und 
beinahe blendendes Licht übertrifft das 
aller gebräuchlichen Lampen […] ohne 
rußende Flamme […].“ Diese Lichtquel-
le sollte bald in vielen Haushalten bren-
nen, später auch mit Petroleum.
 
Fluch und Segen: das Gaslicht
Schon seit dem 17. Jahrhundert war 
bekannt, dass bei der Destillation von 
Kohle und Holz brennbares Gas en-

steht. Erst ab 1800 aber, wir befinden 
uns zumindest in England mitten im 
Zeitalter der Industrialisierung, er-
hellte es vielfach Fabrikhallen. Als bis-
her ignoriertes Nebenprodukt drängte 
sich seine Nutzbarmachung geradezu 
auf. Zum ersten Mal leuchtete das Gas 
in der Firma Watt & Boulton in Soho 
bei Birmingham. Als Speichermedium 
errichtete man die sogenannten Gaso-
meter. Diese hochaufragenden Bauten 
sieht man auch vereinzelt heute noch, 
zumeist als Industriedenkmäler, wie 
die 1915 im Augsburger Oberhausen 
eröffneten. Ein Vorgänger wurde dort 
schon 1848 in Betrieb genommen, um 
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 Edison war klug und eines seiner Ta-
lente war, vorhandene Entwicklungen 
aufzugreifen und zu vervollkommnen. 
Schon viele hatten sich vor ihm mit der 
Entwicklung der Glühlampe befasst. So 
erkannte Humphry Davy (1787–1829) 
die Leit- und Glühfähigkeit von Draht, 
und der Engländer Frederick de Mo-
leyn löste das Problem um das Verglü-
hen desselben. 
 Edison hatte großen Erfolg. Zur flä-
chendeckenden Versorgung entwickel-
te er eine elektrische Zentralstation 
nach dem Modell der Gasversorgung. 
In Windeseile verbreitete sich das elek-
trische Licht, und anders als bei seinem 
Gasvorgänger entdeckte man keine ne-
gativen Begleiterscheinungen. Im Ge-
genteil: Elektrizität fand sogar breite 
Anwendung in der Medizin – z. B. als 
elektrisches Bad.
 Elektrisches Licht, auf Knopfdruck, 
ist heutzutage nicht mehr wegzuden-
ken und um es deutlicher zu sagen: 
Ohne Elektrizität ist so gut wie nichts 
mehr möglich: Stellen Sie sich vor: kein 
Fernseher, keine elektrische Zahn-
bürste oder elektrische Sitzheizung 
– ausgenommen ist da nur das Candle-
light-Dinner: Ausdruck absoluter Pri-
mitivlicht-Romantik. 

Tierische Leuchtleistung
Als romantisch empfindet man es ge-
meinhin auch, wenn kleine Lichter im 
sommerlichen Dunkel tanzen. Geht 
man ihnen nach, so sagt es der Volks-
mund, dann führen sie einen in die 
Irre … nach Nimmerland oder zu Obe-
ron und Titania. Es ist der Leuchtkä-
fer, welcher hier versucht mit seinem 
Gegenpart Kontakt aufzunehmen. Zu 
dieser sogenannten Biolumineszenz 
sind besonders auch Tiere aus der 
Tiefsee fähig – als Beispiel werden oft 
der Tiefseefisch Photostomias guernei 
oder der Anglerfisch aufgeführt. 
 Unglaubliches Wasserleuchten er-
lebte auch der norwegische Archäologe 
und Abenteurer Thor Heyerdahl, der 
1947 mit mutigen Gefährten auf einem 
Floß aus Balsaholz, der Kon-Tiki, von 
Lima aus über den Pazifik fuhr. Ein Log-
bucheintrag beschreibt ein faszinieren-
des nächtliches Erlebnis auf dem Welt-
meer folgendermaßen: „Wenn nachts 
Meerleuchten war, war es, als zöge man 
einen Sack mit funkelnden Juwelen 
herein. Wenn wir ihn in die Hände be-
kamen, wurde der Seeräuberschatz zu 
Millionen von winzigen Garnelen und 
phosphorglitzernden Fischlarven, die 
wie ein glimmender Kohlenhaufen im 

Dunkeln glosten. Und wenn wir sie in 
den Eimer schütteten, dann lief der Teig 
heraus wie eine glitzernde Zaubergrüt-
ze von Glühwürmchen.“
 Heyerdahl wollte mit seiner wag-
halsigen Fahrt übrigens nachweisen, 

Gaswerk Augsburg-Oberhausen bei einem Fotoflug von Hans Henle, 1932 (Ausschnitt, Quelle: Archiv Gaswerksfreunde Augsburg e. V.)

Bioluminiszenz im Tierreich  
(Brockhaus Konversationslexikon 14. Auflage, 
1894–1896, Bd. 17 Supp.)
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dass eine Besiedlung Polynesiens von 
Südamerika aus mit den technischen 
Möglichkeiten der Prä-Inkazeit mög-
lich gewesen wäre. 

Sonnenwende
Im vorgeschichtlichen Europa gibt es 
bauliche Anlagen, bei denen Licht eine 
große Rolle zu spielen scheint. So kön-
nen Strukturen in einigen Steinkreisen 

oder Kreisgrabenanlagen neolithischer 
Zeit mit Sonnwendauf- und -unter-
gangspunkten verbunden werden. In 
Deutschland ist die riesige Kreisgraben-
anlage von Goseck in Sachsen-Anhalt 
ein Beispiel für solch ein astronomisch 
abgestimmtes Bauwerk. Auch der klei-
nere Kreisgraben von Ippesheim, Lkr. 
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, 
der von Prof. Dr. Jörg Fassbinder und 

seinem Team geophysikalisch unter-
sucht wurde, wird in diese Richtung 
interpretiert. Interessant ist dort beson-
ders eine kopfüber bestattete Frau im 
Zentrum der Anlage. 
 Die Sonnenwende spielt auch heutzu-
tage eine Rolle, gibt es doch hierzulande 
aus diesem Anlass große Sonnwend- 
oder Johannisfeuer, über die Mutige 
springen – es soll Glück bringen. Ein be-
sonderer Brauch kann im breiten Tiroler 
Talkessel um Ehrwald, Lermoos und 
Bieberwier beobachtet werden: Dort 
bilden die vielfach am Berg entfachten 
Sonnwendfeuer phantasievolle Lichtbil-
der wie Steinbock, Jungfrau oder Edel-
weiß. 1796 wurden diese Sonnwend-
feuer als Herz-Jesu-Feuer umgedeutet, 
als die Tiroler sich mit dem Herz-Jesu-
Schwur im Kampf gegen Bayern und 
Franzosen einigten. Seit 2010 gehört das 
Ehrwalder Bergfeuer zum immateriel-
len UNESCO Welterbe in Österreich.

Energie aus Licht
Dass die Sonne mit ihrer schier unfass-
baren Lichtleistung für uns Erdenbürger 
auch eine zentrale Energiequelle dar-
stellt, ist spätestens seit der deutschen 
Abkehr von der Atomkraft wichtig ge-
worden. Erneuerbare Energien und da-

Magnetogramm der Kreisgrabenanlage von Ippesheim (Magnetogramm: BLfD, Jörg Fassbinder)

Bergfeuer in Ehrwald (Foto: Verein Bergfeuer Ehrwald, Ewald Somweber)
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Argand-Lampe (Quelle: D Àllemage, Henry: 
Histoire du luminaire depuis l`époque romaine 
jusqù au XIX, Paris 1991, 377)

Bergfeuer nahe der Kaindlhütte im Kaiser-
gebirge, 2015 (Foto: BLfD, Ina Hofmann)

kann, dass diese den Gesamtcharakter 
des Denkmals nicht beeinträchtigen. 
Auch der Energie-Atlas Bayern mit sei-
ner Solarflächenbörse kann hilfreich 
sein, wenn es darum geht, Standorte für 
Solaranlagen zu finden. (http://www.
energieatlas.bayern.de/thema_sonne/
solarflaechenboerse.html). 

Dieses Jahr gibt es glücklicherweise 
wieder viele Sonnenstunden für alle 
Lichthungrigen. Zusätzlich könnte man 
sich noch unter die „künstliche Sonne“ 
legen. Langfristig aber wird sich die 
Strahlungsleistung unseres weit ent-
fernten Zentralgestirns erhöhen – beste 
Aussichten also auf einen schönen Teint!      

Ina Hofmann
 

Das kulinarische Denkmal
Kerbelkraut, Sauerampfer und Co. – Eine Kräutersuppe aus Berchtesgaden

Bis heute bildet die markante Form 
des Gasthofes Neuhaus den östlichen 
Abschluss des Marktplatzes von Berch-
tesgaden. Die ehemalige Stiftstaverne 
geht in ihrem Kern auf das Jahr 1576 
zurück und zeigt sich heute mit sei-
nem Walmdach und der klassizisti-
schen Putzgliederung noch immer als 
Gasthaus. 
 Rezeptsammlungen aus längst ver-
gangener Zeit, geben einen einmaligen 
Einblick in die gastronomische und 
kulinarische Geschichte eines Landstri-
ches. Die 2002 von Gernot Anders veröf-
fentlichten Rezepte gehen auf mehr als 
10 unterschiedliche Köche und Köchin-
nen zurück, in diesem Fall auf Autorin-
nen und Autoren des 19. Jahrhunderts. 
Einzelne namentliche Nennungen 

Titel Historisches 
Kochbuch des 19. Jahr-
hunderts aus Berchtes-
gaden 

runter die Solaranlagen sind ein wich-
tiger Pfeiler der „grünen Energie“. In 
der 2012 vom Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege herausgegebenen 
Broschüre Solarenergie und Denkmal-
pflege sowie in der Beratungsrichtlinie 
Erneuerbare Energien (http://www.
blfd.bayern.de/medien/brl_erneuerba-
re_energien_2012.pdf) wird der Eigen-
tümer eines Baudenkmals beraten, wie 
und wo er Solaranlagen so integrieren 

nationale Arbeitstagung vom 7. bis 9. Mai in Goseck. 
Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in 
Halle Bd. 8/2012, S. 181–195 
Schivelbusch, Wolfgang: Lichtblicke. Zur Geschichte 
der Helligkeit im 19. Jahrhundert. München 1983
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schaffen den Bezug zum Gasthof Neu-
haus. Von den etwa 300 handschrift-
lich verzeichneten Gerichten wurden 
60 ausgewählt und aufbereitet. Wei-
tere sind im Original aufgeführt und 
es wird der Kreativität der modernen 
(Hobby-)köche überlassen, sich selbst 
zu versuchen und nachzukochen. Auf-
fallend ist, dass neben Gemüse aus der 
Region auch Brokkoli oder Zitronen 
verwendet wurden, oder neben Rind-
fleisch, Wild und Geflügel – ein Rezept 
lautet „Hendl, das wie ein Rebhuhn 
schmeckt“ – auch Krebse, Frösche und 
sogar Schildkröten gekocht wurden, 
was auf uns heute sehr exotisch wirkt. 

Berchtesgade-
ner Kräuter-
suppe, gekocht 
und fotografiert 
von Walter 
Irlinger

3 Blätter Sauerampfer, 10 g Kerbelkraut,5 g Kresse, ¼ Bund Schnittlauch, 
10 g Petersilie, ¾ Liter Fleischbrühe, 1 Semmel, 10 g Butter, 2 Eier, Muskat

Alle Kräuter, möglichst ohne Stiele, fein hacken, danach etwa 10 Minuten in einem 
halben Liter Fleischbrühe sieden und wieder vom Herd nehmen. Die Semmel 
aushöhlen und den weichen Teig in der restlichen Fleischbrühe einweichen, aus 
der Brühe nehmen mit Muskat, Butter und den Eiern glatt verrühren. (Den Butter 
vorher aus dem Kühlschrank nehmen und weich werden lassen.) Die Masse nach 
und nach in den Kräutersud langsam einrühren. Durch geschlagene Sahne kann 
die Suppe zusätzlich verfeinert werden. Frische Blütendekoration verstärkt den 
angenehmen optischen Eindruck.
Dazu passen: Eine Semmel als Beilage, das vollmundige Jubiläumsbier vom  
Hofbräuhaus Berchtesgaden oder ein Rosé aus der Pfalz.

(Mit Ergänzung zitiert nach: Gernot Anders (Hrsg.), Historisches Kochbuch aus Berchtes-
gaden. Nach handgeschriebenen Koch- und Backrezepten des 19. Jahrshunderts von einer 
Berchtesgadener Wirtsfamilie, Teamwork Berchtesgaden 2002, ISBN 3-927957-42-9)

Berchtesgadener Kräutersuppe
Dass dies auch im 19. Jahrhundert nicht 
anders war, zeigt, wie genau die auf-
wändige Auf- und Zubereitung einer 
Schildkröte beschrieben wurde (S. 71). 
Wahrscheinlich der Nähe zu Salzburg 
ist es geschuldet, dass die Nach- und 
Mehlspeisenküche einen breiten Raum 
einnimmt. 
 Der Reiz des Buches liegt aber auch 
darin, dass die Rezepte in der damals 
üblichen Sprache und den Gewichts-
angaben vorgelegt werden und die 
einzelnen Gerichte von heutigen Kö-
chen, Konditoren und Bäckern aus 
dem Berchtesgadener Talkessel nach-
gekocht und in heutige Sprache über-
tragen wurden. 

Walter Irlinger

Eine Breze bewegt die Welt
300 Jahre altes Gebäck aus Regensburg

Im Frühjahr 2015 war in allen Zeitun-
gen – ja sogar in der Washington Post 
und auf NBC online – zu lesen, dass die 
älteste Breze gefunden worden ist. Wo? 
Natürlich in Bayern, in der altbayeri-
schen Hauptstadt Regensburg!
 Große Ausgrabung bringen nun 
mal große Überraschungen ans Ta-
geslicht. So auch die über zwei Jahre 
andauernde archäologische Unter-
suchung am Donaumarkt in Regens-
burg, dem Areal des nun im Bau be-
findlichen Museums der Bayerischen 
Geschichte.

 Als im Sommer 2014 der Anruf der 
Grabungsfirma Archaios die Dienst-
stelle Regensburg erreichte, dass Bre-
zen gefunden wurden, trauten wir un-
seren Ohren nicht! Erst beim genaueren 
Hinschauen wurde jedoch unzwei-
felhaft klar: die kleinen, tiefschwarz 
verkohlten Brocken, die unter einem 
Ziegelfußboden eines Hauses lagen, 
sind tatsächlich Teile von zwei Brezen, 
einem Kipferl oder Hörnchen sowie 
drei Hälften von kleinen Semmeln. Gut 
zu erkennen ist, dass Letztere aus ei-
nem lockeren Teig bestanden, während 

das Kipferl (Hörnchen), in traditionel-
ler Weise aus einem dreieckigen Teig-
streifen gewickelt, eher eine blättrige 
Struktur zeigt. Die Brezenfragmente 
stammen von mindestens zwei Ge-
bäckstücken.
 Die Funde wurden noch am selben 
Tag in die archäologischen Restaurie-
rungswerkstätten des Bayerischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege verbracht 
und in den nächsten Tagen von Thomas 
Stöckl untersucht und konserviert. Um 
zu verhindern, dass bei der Trocknung 
der verkohlten Backwaren Schrump-
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fungsschäden entstehen, wurden alle 
Teile durch Vakuumvolltränkung mit 
der Akrylharzdispersion gefestigt. 
Während Proben des Backwerks zur 
14C-Analyse an die Universität Erlan-
gen gingen, konnte Stöckl im Rahmen 
einer experimentellen Rekonstruktion 
des Verkohlungsprozesses mit rezen-
ten Semmeln und Brezen nachweisen, 
dass die Backwaren durchschnittlich 
ca. 15 % ihres Volumens einbüßt hatten.

Die Fundstelle: bei Bäcker Held
Der Fundort der archäologischen Back-
waren liegt innerhalb des Anwesens 
Hunnenplatz 3, das 1964 zusammen mit 
den meisten Häusern des ehemaligen 
dicht bebauten Viertels am Donauufer 
niedergerissen wurde: Das bis in die 
Romanik zurückgehende Anwesen be-
stand aus einem barocken Haupthaus 
an der Ecke zum Hunnenplatz und 

mehreren Nebengebäuden im Hinter-
hof, der sich 50 m weit nach Osten er-
streckte. Dort lag u. a. auch ein Raum, 
dessen Ziegelfußboden immer wieder 
über einer älteren Latrine nachsackte 
– Grund für den Hausherrn, die lästige 
Kuhle mit Abfall, der bei Hand war – 
eben jenen verkohlten Backwaren – zu 
verfüllen. 
 Aus schriftlichen Quellen weiß 
man, dass dort über mehrere Genera-
tionen hinweg eine Bäckerei betrieben 
wurde: 1753 erwarb der „Beckenmeis-
ter“ Johann Georg Held diese von ei-
nem Verwandten. Die offensichtlich 
schon länger dort ansässige Bäckerfa-
milie Held war auch namensgebend 
für das schmale „Heldengässchen“, 
das nördlich entlang ihres Anwesens 
verlief. 1788 ging die Bäckerei an einen 
anderen Eigentümer über, aber bis 1835 
wurde nachweislich – wenn auch mit 

unterschiedlichen Bäckern – in diesem 
Haus gebacken. Fundsituation und das 
Ergebnis der 14C-Untersuchung legen 
jedoch nahe, dass die Backwaren aus 
dem Zeitraum etwa zwischen 1700 und 
1800 stammen, also aus der Produktion 
der Bäckerei Held. 

Die Breze – Geschichten und 
Geschichte
Die „Bayerische Breze“ ist seit nunmehr 
einem Jahr als geschützte geografische 
Angabe mit einem EU-Gütesiegel verse-
hen. Während sie heutzutage ganzjährig 
zu jeder Tages- und Nachtzeit verspeist 
wird, galt sie im Mittelalter als Fasten-
gebäck. Außerdem war „a Brezn“ für 
die meisten Leute ohnehin was Beson-
ders, denn nur die bessere Gesellschaft 
konnte sich Backwaren aus Weißmehl 
leisten. Das war wohl auch der Hinter-
grund für die Geschichte vom Münch-
ner Brezenreiter. Jener ritt einmal im 
Jahr vom Münchner Viktualienmarkt 
mit einem Sack voller Brezen durch die 
Stadt, um zu verkündigen, dass die Ar-
men am Heilig-Geist-Spital eine Breze 
gespendet bekommen. Die alljährliche 
Brezenspende war dank einer 1318 ein-
gerichteten Stiftung der Kaufmannsfa-
milie Waldler möglich.
 Zahlreiche Mythen und Geschich-
ten ranken sich um die Breze und ihre 
Erfindung. Laut Duden geht das Wort 
"Breze", "Brezel" auf eine Verkleine-
rungsform des lateinischen "bracchium" 
= "Unterarm" zurück. Diese Herleitung 
wird durch die Form der Breze gestützt, 
die an verschlungene Arme erinnern 
soll. Angeblich sei diese Armhaltung für 
Mönche typisch und deshalb die Entste-
hung der Breze im frühmittelalterlichen 
monastischen Milieu wahrscheinlich; 
Genaues aber weiß man nicht! Letzt-
endlich ist es wieder ein archäologi-
scher Fund aus Bayern, der den ältesten 
Nachweis dieses Gebäcks liefert, wenn-
gleich „ungenießbar“ aus Metall – die 
über 1000 Jahre alte „Brezenfibel“ aus 
einem Grab unter dem Bamberger Dom. 
Genießbar sind die jüngst entdeckten 
Brezen und Semmeln vom Donaumarkt 
zwar leider auch nicht mehr, aber sie 
sind die bislang ältesten! Zu bestaunen 
sind sie im Historischen Museum des 
Stadt Regensburg … und das nicht nur 
zur Fastenzeit!

Silvia Codreanu-Windauer

Geborgene Brezenfragmente (auf moderner Breze) und Semmel (Fotos: BLfD)

Regensburg, Hunnenplatz 3 in einer Aufnahme von 1953. Fundort der Breze (Pfeil) 
(Foto: Stadt Regensburg) 



110

FEUILLETON

Denkmalrätsel

Wieder haben wir aus der laufenden 
Digitalisierung der fotografischen Alt-
bestände fünf unbeschriftete Aufnah-
men ausgewählt zu denen wir fragen: 

Wer kennt das Denkmal?

Wir freuen uns über jede Information!
Bayerisches Landesamt für Denkmal-
pflege, Bildarchiv,
Hofgraben 4, 80539 München
Tel. 089/2114-382 bzw. -261 
markus.hundemer@blfd.bayern.de

© Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Alle bislang ungelöst gebliebenen 
Denkmalrätsel können unter 
www.blfd.bayern.de/download_area/
fotos/index.php „Denkmalrätsel“ 
eingesehen werden.

Auflösung weiterer Denkmalrätsel 
• in Heft 140, S. 51: 8 St. Sixtus in 
Hartham, Gde. Piekofen, Lkr. Regens-
burg
• in Heft 157, S. 87: 4 Hotel Chambellan, 
Dijon, Frankreich
• in Heft 160, März 2015, S. 124:
1) Eingangsportal St. Michael in Sach-
rang, Lkr. Rosenheim
2) St. Michael in Biberbach, Gde. Beiln-
gries, Lkr. Eichstätt

3) Rathaus in Ochsenfurt, Lkr. Würz-
burg
4) sog. Zirkelkapelle bei Schwaighau-
sen, Lkr. Ansbach
5) bleibt leider ein Rätsel

Als Gewinner eines Buchpräsentes 
wurden ausgelost: 
• Angelika Leikam, 86157 Augsburg  
• Richard Schmidt, 91522 Ansbach
• Markus Schwibinger, 81927 München

Es sei allen ganz herzlich Dank gesagt 
für ihre Beteiligung und Mithilfe. 

Markus Hundemer und 
Marion-Isabell Hoffmann

2 3 5

1

4
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Schätze aus dem Bildarchiv
Fotonachlass Familie Härlin, Gauting – Teil 3 (München 1945 bis Anfang 1950er Jahre)

Nach Fotos aus Gauting der Zeit von 
1900 bis 1930 und München der 1930er/
frühen 40er Jahre (siehe Denkmalpfle-
ge Informationen Nr. 159, 130 ff. und 
Nr. 160, 126 ff.) sollen im dritten und 
letzten Teil Aufnahmen der Unterneh-
merfamilie Härlin aus der Nachkriegs-
zeit in München vorgestellt werden. 
Sie zeigen neben massiven Bomben-
schäden – die Altstadt war bis zu 90 % 

zerstört – auch den beginnenden Wie-
deraufbau. So wurden beispielsweise in 
der Neuhauser Straße, am Marienplatz 
oder zwischen Sendlinger Straße und 
Oberanger ganze Straßenzüge dem 
Erdboden gleich gemacht, vom Hotel 
„Bayerischer Hof“ blieb nur noch eine 
Ruine. Aber schon bald nach Kriegsen-
de begann die Beseitigung der Trüm-
mer, Grundstücke wurden zwischen-

zeitlich anderweitig genutzt, so durch 
eine Eisrevue auf dem Areal der ehe-
maligen Maxburg, und bereits 1950/51 
entstand am Stachus als Stahlskelettbau 
der „Kaufhof“ – eindrucksvolle Zeitdo-
kumente, von Familie Härlin auf Klein-
bildfilmen festgehalten. 

Ingeborg v. Quillfeldt 
und Markus Hundemer

Blick von der Herzogspitalstraße auf die Neuhauser Straße mit dem  
zerbombten Kaufhaus Oberpollinger, nach 1945

Promenadeplatz. Ruine des Hotels Bayerischer Hof, nach 1945

Nach Beseitigung 
der Ruinen:  
freier Blick auf  
Rathaus und 
St. Peter, nach 1945
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Sendlinger Straße/Ecke Hackenstraße  
mit dem Alten Hackerhaus vom  
Oberanger aus gesehen.  
Im Vordergrund wohl Filmaufnahmen, 
1949

Blick vom Rindermarkt mit Verkaufsbuden 
auf die Ruine von St. Peter und den 
Löwenturm, 1949

Arnulfstraße in Höhe des Hauptbahnhofes. 
Links die ausgebrannte Kuppel des  
Verkehrsministeriums, davor das Hotel Wolff 
und zerbombte Häuser, nach 1945
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Ottostraße/Ecke Barer Straße. In der Mitte zwischen Bäumen das unbeschädigte Gabelsberger-Denkmal, rechts das heutige Lenbach-Palais, 
hinten links der Obelisk auf dem Karolinenplatz, 1949

Die Halle des Hauptbahnhofes noch ohne Dach, 1949
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München. Stachus. Im Vordergrund 
der Bauplatz für den „Kaufhof“,  
links hinten das Pini-Haus, rechts 
das Hotel Königshof, 1949

Der „Kaufhof“ am Stachus im Bau, 
1950/51

Pacellistraße. Auf dem Gelände der 
ehem. Maxburg Zelt für das Eis-Ballett 
Maxi und Ernst Baier, links die Ruine 
der Karmelitenkirche, im Hintergrund 
die Türme der Frauenkirche, ca. 1952

Bildnachweis: Alle Aufnahmen 
Fotonachlass Härlin im Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege
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„Zukunft braucht Herkunft“
Vorstellung des neuen Inventarbandes im Bamberger Dom

Im Frühling des Jahres 1012 legte Kai-
ser Heinrich II. den Grundstein für eine 
Kirche, die zu einem der bedeutendsten 
Denkmale des Mittelalters wurde: den 
Bamberger Dom. Das seit 1993 in der 
Welterbeliste der UNESCO eingetrage-
ne Gebäude lockt nicht nur Besucher 
aus aller Welt nach Bamberg, sondern 
beschäftigt auch Kunsthistoriker seit 
Generationen. Ein groß angelegtes Pro-
jekt des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege unter Leitung von Dr. 
Matthias Exner hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, einen umfangreichen Inven-
tarband zum Bamberger Dom für die 
traditionsreiche Publikationsreihe Die 
Kunstdenkmäler von Bayern zu erstel-
len. Gemäß der Zielsetzung der Groß-
inventare bietet das Buch eine umfas-
sende Zusammenstellung des aktuellen 
Wissens- und Forschungsstandes zum 
Thema, darüber hinaus zahlreiche neue 
Erkenntnisse, die durch Untersuchun-
gen und Analysen im Zuge des Inven-
tarprojekts gewonnen wurden.
 Das Buch stellt den bereits elften Titel 
zur Stadt Bamberg in der Kunstdenk-
mäler-Reihe dar. Es bildet den Auftakt 
zu einer dreiteiligen Domberg-Serie, in 
den geplanten Folgebänden sollen die 
Hofhaltungen (Alte Hofhaltung und 
Neue Residenz) sowie die Domherren-
höfe näher untersucht werden. Die nun 
veröffentlichte Publikation behandelt 
das Domstift, d. h. den Dom samt sei-
nen unmittelbaren Anbauten wie etwa 
Kreuzgang, Nagelkapelle und Kapitel-
haus einschließlich des Domschatzes. 
Die reinen Zahlen verdeutlichen, um 
welches Mammutprojekt es sich dabei 
handelt: 6,8 kg wiegen die zwei Teilbän-
de, knapp 2200 Abbildungen und mehr 
als sechs Millionen Zeichen füllen die 
insgesamt 2000 Seiten. Die Druckerei 
musste bis an die Grenzen des tech-
nisch Möglichen gehen, um die zahl-
reichen Pläne und Ausfalttafeln in das 
Werk integrieren zu können.

 Nach mehrjähriger Vorarbeit konnte 
die fertige Publikation am 5. Mai 2015 – 
dem Vorabend zum Jahrestag der Dom-
weihe vor 1003 Jahren – im Rahmen 
eines Festakts im Bamberger Dom nun 
der Öffentlichkeit präsentiert werden. 
Unter den Gästen begrüßte Generalkon-
servator Dipl.-Ing. Mathias Pfeil neben 
zahlreichen Autoren und Mitarbeitern 
des Projekts auch den Bamberger Erz-
bischof, S. E. Dr. Ludwig Schick, S. E. 
Weihbischof Herwig Gössl und den 

Custos. So eröffnete der derzeitige In-
haber dieses Amtes, Domkapitular Dr. 
Norbert Jung, den Festakt. Sein Dank 
galt dem Herausgeber wie den Mitarbei-
tern des Projekts, ihm die alleine nicht 
zu bewältigende Aufgabe abgenommen 
und ein nützliches Nachschlagewerk für 
die künftige Arbeit im Dom geschaffen 
zu haben.
 Erzbischof Dr. Ludwig Schick ver-
wies in seiner Rede auf die große Be-
deutung des Inventarprojekts für Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft 
des Bamberger Doms. Die Kirche sei 
gerade in der heutigen Zeit, in der „Ge-
schichtsvergessenheit“ und „kulturel-
le Demenz“ große Probleme darstell-
ten, verpflichtet, ihr kulturelles Erbe 
zu bewahren: „Zukunft braucht Her-
kunft“. Dabei sei ein besonderes Bemü-
hen um Objektivität der Geschichtsfor-
schung vonnöten, um ein Abgleiten 
hin zu Glorifizierung einerseits oder 
zu einer damnatio memoriae anderer-
seits zu verhindern. Schick verwies als 
konkretes Negativbeispiel auf die Ver-
einnahmung des Bamberger Reiters 
durch die nationalsozialistische Pro-
paganda. Die Figur der Synagoge vom 
Fürstenportal entspräche zwar nicht 
mehr dem heutigen Zeitgeist, müsse 
aber als Teil der Geschichte der Kirche 
und des Bamberger Domes weiterhin 
in der Kathedrale verbleiben. Zum Ab-
schluss seiner Rede wünschte der Erz-
bischof dem Buch „eine gute Zukunft 
– für eine gute Zukunft“.

Generalkonservator Pfeil: 
„Nachschlagewerk erster 
Qualität“
Generalkonservator Pfeil nutzte im 
Anschluss die Gelegenheit, das In-
ventarprojekt und dessen Mitarbeiter 
näher vorzustellen: Ursprünglich be-
reits zum Domjubiläum 2012 geplant, 
erwies sich der Zeitplan der Veröffent-
lichung als zu ambitioniert, der For-

Bamberger Bürgermeister Wolfgang 
Metzner. Musikalisch umrahmt wur-
de die Veranstaltung von Domorganist 
Prof. Markus Willinger, der auf der gro-
ßen Rieger-Orgel von 1977 Werke der 
Barockliteratur von Johann Staden und 
Johann Sebastian Bach vortrug.

Ein Buch gegen die „kulturelle 
Demenz“
Traditionell obliegt die Aufgabe, über 
den Besitz einer Kathedralkirche Inven-
tar zu führen, dem jeweiligen Summus 



116

LITERATUR

schungsgegenstand als zu umfassend, 
sodass sich die Fertigstellung des Bu-
ches auf das Jahr 2015 verschob. Hinter 
dem Großprojekt steht ein interdiszi-
plinäres Team von mehr als 20 Mitar-
beitern unter Leitung von Dr. Matthias 
Exner.

 Ihm galt der Dank für seine konse-
quente Betreuung und Koordination 
sowie für sein Engagement, ohne das 
ein Abschluss der Aufgabe nicht mög-
lich gewesen wäre. Ebenso dankte 
Pfeil Prof. Dr. Tilmann Breuer, der als 
Initiator des Projekts seit den 1960er 

Jahren die fundamentalen Vorausset-
zungen für das Dominventar geschaf-
fen hatte. An dem „Nachschlagewerk 
erster Qualität“ waren neben den 
zahlreichen renommierten Autoren 
viele Institutionen und Einzelperso-
nen beteiligt, wie das Vorwort des 
Generalkonservators detailliert nach-
weist. Erwähnt seien exemplarisch 
die Bamberger Archive und Bibliothe-
ken (Stadtarchiv, Staatsarchiv, Archiv 
des Erzbistums, Staatsbibliothek), die 
Museen der Stadt Bamberg, das Di-
özesanmuseum, das Germanische 
Nationalmuseum Nürnberg, das Bay-
erische Nationalmuseum München, 
der Historische Verein Bamberg, die 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 
das Staatliche Bauamt, das Corpus 
Vitrearum Medii Aevi in Freiburg 
sowie die Inschriftenkommission an 
der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften, die in einem Parallelun-
ternehmen die Inschriften des Domes 
erforscht. Finanzielle Unterstützung 
erhielt das Druckprojekt von der Erz-
diözese Bamberg, von der Oberfran-
kenstiftung sowie vom Regierungs-
bezirk Oberfranken. Gedruckt wurde 
es von der Bayerischen Verlagsanstalt 
Bamberg, darüber hinaus wurde das 
Buch in das Programm des Deutschen 
Kunstverlags aufgenommen.
 Im Anschluss an die Rede des Gene-
ralkonservators konnten die ersten drei 
Exemplare des Doppelbandes feierlich 
an Erzbischof Schick, Domkapitular 
Jung und den Initiator des Projekts Prof. 
Breuer überreicht werden. 

2000 Seiten in zwei Bänden
In einer dicht illustrierten Präsentation 
stellte Dr. Matthias Exner anschließend 
den Inhalt des Inventarbandes und ei-
nen Querschnitt der darin enthaltenen 
neuen Forschungsergebnisse der Öf-
fentlichkeit vor.
 Als Teil der 1887 ins Leben gerufenen 
Kunstdenkmäler von Bayern folgt das 
Buch dem vorgegebenen Format dieser 
Reihe, bedingt durch den gewaltigen 
Umfang des Forschungsgegenstandes 
ist die Publikation in zwei Teilbände 
gegliedert: Band 1 beinhaltet Bauge-
schichte und Baubeschreibung des Do-
mes sowie eine ausführliche Analyse, 
Band 2 präsentiert die Ausstattung der 
Domkirche sowie die Kapitelsbauten 
und den Domschatz. Jedes Kapitel wird 

Generalkonservator Pfeil überreicht dem Bamberger Erzbischof S. E. Dr. Ludwig Schick das neue 
Dominventar (Foto: BLfD, Eberhard Lantz)

Am Vorabend des Domweihtags präsentiert Matthias Exner das fertige Buch im Bamberger Dom  
vor Ostchor und Heinrichsgrab (Foto: BLfD, Eberhard Lantz)
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von einem umfangreichen Abschnitt 
mit Literaturverzeichnis sowie Anga-
ben zu vorhandenen Ansichten, Foto-
grafien und Plänen eingeleitet, durch 
ein ausführliches Register am Ende von 
Band 2 sind gesuchte Abschnitte leicht 
auffindbar. 

gänglichen (z. B. Turmobergeschosse) 
oder nicht mehr vorhandenen Räumen 
(z. B. Ottogruft) publiziert. Bis zu sie-
benteilige Ausfalttafeln erlauben es, in 
vollständigen Wandabwicklungen die 
Mittelschiffwände des Doms als Gan-
zes vor sich zu sehen. Aufgrund der 
Weiterführung des alten Formats der 
Inventarreihe werden sämtliche Bilder 
in Schwarzweiß abgebildet, was insbe-
sondere bei den Kapiteln zu Wandma-
lerei und Domschatz schmerzlich ist.
 Neue Erkenntnisse konnten u. a. 
durch die Auswertung von altem 
Bildmaterial zur Portalskulptur der 
Gnadenpforte gewonnen werden, in 
den Turmkapellen der Ostseite wur-
den Altarstellen mit ungeöffnetem 
Reliquiengelass eindeutig identifiziert. 
Umfangreiche Untersuchungen gab es 
zur Scheitelnische des Ostchors, die 
wohl schon zur Bauzeit als ehemaliger 
Aufbewahrungsort des Kunigunden-
hauptes mit nach Außen zur Stadt hin 
geöffnetem Okulusfenster fungierte, 
während archivalisch bezeugte Male-
reien der Dürerzeit zur Rahmung der 
Nische bei deren Umgestaltung zu ei-
nem höhenversetzten Tabernakel des 
19. Jahrhunderts bis auf kaum mehr 
nachweisbare Spuren zerstört wurden. 
Eine kleine Sensation war die eindeu-
tige Zuordnung von Teilen des aufra-
genden Mauerwerks östlich des südli-
chen Querarms als originaler Bestand 
vom Querhaus des ottonischen Grün-
dungsbaus.
 Die Baubeschreibung wird von ei-
nem Kapitel über bautechnische Beob-
achtungen abgerundet, für das Thomas 
Eißing und Stefan Breitling Beiträge 
lieferten. Durch genaue Untersuchun-
gen ließ sich neben dendrochonologi-
schen Erkenntnissen zum Dachwerk 
der Kirche der Einbau einer hölzernen 
Verkleidung im Nordwest-Turm nach-
weisen, der eine ehemalige Nutzung 
dieses Raumes als klimatisch gepuffer-
te Schatzkammer nahelegt. Der Beitrag 
von Stefan Pfaffenberger liefert eine 
systematische Auswertung der Gra-
bungsergebnisse zum Vorgängerbau 
der heutigen Kirche, dem Heinrichs-
dom.
 Für die abschließende umfangrei-
che Analyse konnte Dethard von Win-
terfeld gewonnen werden, der 1979 
mit seiner Monographie einen maß-
geblichen Beitrag zur Erforschung 

Dieter J. Weiß, Peter Ruderich, Gerhard 
Weilandt und Christine Hans-Schuller. 
Insbesondere der umfassende und bis-
lang unzulänglich publizierte Bestand 
an frühneuzeitlichen Quellen konnte 
durch Peter Ruderich neu gesichtet und 
bearbeitet werden.

Zahlreiche Pläne und Rekonstruktionszeichnungen veranschaulichen die Baugeschichte des Domes. 
Isometrie nach Dethard von Winterfeld,  Teilband 1, S. 711, Abb. 933 (BLfD, Planarchiv)

Teilband 1: Baugeschichte,  
Baubeschreibung und Analyse
Der erste Teilband behandelt den Dom 
nach der bewährten kunsthistorischen 
Methode Quellenexzerpt – Beschrei-
bung – Auswertung. Zu Beginn steht 
eine ausführliche Behandlung der 
schriftlichen Überlieferung, welche die 
Geschichte des Domes von den ersten 
Quellen bis zur Gegenwart präsen-
tiert. Zahlreiche Autoren zeichnen für 
diesen Teil verantwortlich, darunter 
Thomas Gunzelmann, Norbert Jung, 

 Die anschließende Baubeschreibung 
von Matthias Exner und Dorothee Die-
mer (Portale) folgt in ihrer Systematik 
der jüngsten Domvermessung und 
stellt das Gebäude in seinem Formen-
reichtum vor. Zahlreiche Fotografien – 
vornehmlich von den Amtsfotografen 
Joachim Sowieja und Eberhard Lantz – 
bieten eine fast vollständige Aufnahme 
der am Dom vorhandenen Bauplastik 
und ermöglichen einen lückenlosen 
Überblick über deren Vielfalt. Erst-
mals werden auch Bilder von unzu-
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des Bamberger Doms geleistet hatte. 
Durch digital überarbeitete Isometrien 
der verschiedenen Bauzustände lässt 
sich ein virtueller Einblick über den 
Baufortschritt der Kirche gewinnen. 
Dem ersten Band sind fünf Faltpläne 
im Maßstab 1 : 200 beigefügt, die neu 
aufgemessene Grundrisse, Aufrisse 
und Querschnitte des Doms zeigen.

Teilband 2: Ausstattung, 
Kapitelsbauten, Domschatz
Der zweite Teilband behandelt zu-
nächst die Ausstattung der Domkir-
che, daraufhin die Kapitelsbauten und 
den Domschatz. Im Abschnitt zu den 

Altären (Christoph Bellot) lassen sich 
deren Aufstellungsorte zu verschiede-
nen Zeitstellungen anhand von meh-
reren Grundrissen nachvollziehen. 
In das Dominventar wurde auch ein 
Wiederabdruck des wichtigen Plans 
von Michael Pfister aus dem Jahr 1826 
aufgenommen, die Eintragungen von 
Gräbern, Altären und Ausstattungs-
stücken sind in moderne Typographie 
übertragen. Eines der Highlights des 
Altar-Kapitels stellt die nun gelunge-
ne Rekonstruktion des ehem. Georgs-
altars dar, der vom Benutzer mittels 
einer Falttafel „gewandelt“ werden 
kann.

 Besonderes Gewicht erhalten selbst-
verständlich die bedeutenden Steinfi-
guren des Domes. Das Papstgrab Cle-
mens II. konnte von Dorothee Diemer 
neu eingeordnet werden, auch das 
Kapitel zum Bamberger Reiter birgt 
neue Erkenntnisse und nimmt großen 
Raum ein. Dank bauforscherischer Be-
obachtungen von Maren Zerbes lässt 
sich die Aufstellung der Skulptur nun 
gesichert als bauzeitlich einordnen, 
eine Deutung als einer der Heiligen 
Drei Könige als Teil eines geplanten 
und nicht verwirklichten Lettnerpro-
gramms wird ausführlich von Doro-
thee Diemer vorgestellt.
 Neben den Steinfiguren werden 
auch die Wandmalereien der Kirche 
untersucht, insbesondere die bislang 
wenig beachteten, künstlerisch jedoch 
auf der Höhe der Zeit stehenden Ma-
lereien der westlichen Chorschranken 
rücken in den Fokus. Erstmals werden 
auch die beiden mittelalterlichen Chor-
gestühle des Doms von Sandra Bali 
systematisch bearbeitet und in ihrem 
Formenreichtum vorgestellt. Zudem 
findet sich eine Behandlung sämtlicher 
Gräber im Inneren des Domes (Exner), 
der Vasa sacra und non sacra (Chris-
tine Kippes-Bösche), der Geläute und 
Uhren (Claus Peter) sowie der Para-
mente (Sibylle Ruß).
 Im zweiten Abschnitt des Teil-
bands werden die direkt an den Dom 
grenzenden Gebäude ausführlich be-
handelt, darunter der Domkranz mit 
Reiterhäuschen (Peter Ruderich), die 
Nagelkapelle (Jutta Kriewitz) – nun 
erstmals mit genauer Kartierung al-
ler darin befindlicher Gräber und 
Umschrift der Grabinschriften (Julia 
Karg) –, das Kapitelhaus mit genauen 
Aufmaßen des Dachwerks und neuen 
Erkenntnissen zur Ikonographie der 
Stuckdecken sowie die für Besucher 
unzugängliche Andreaskapelle am 
Domkreuzgang (Annette Faber und 
Hartmut Scholz).
 Genau hundert Jahre nach der ers-
ten Monographie zum Domschatz 
wird auch dieser große Bestand aus-
führlich von Matthias Exner, Holger 
Kempkens, Tanja Kohwagner-Nikolai, 
Sibylle Ruß und Matthias Weniger 
behandelt, wobei auch bislang unver-
öffentlichte Stücke vorgestellt werden, 
andere eine revidierte Einordnung er-
fahren.

Knapp 2200 Abbildungen geben einen umfassenden Überblick über Bau und Ausstattung 
des Domes. Historische Fotografie des Bamberger Reiters von Walter Hege, 1925, Teil-
band 1, S. XIV, Abb. II (BLfD, Bildarchiv)
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Die Forschung zum Bamberger 
Dom geht weiter...
Mit dem Erscheinen des Inventar-
bands erreicht die bisherige For-
schung zum Bamberger Dom zwar 
sicher einen Höhepunkt, sie ist damit 
aber keinesfalls an ihrem Ende ange-
kommen. Vielmehr bietet das Buch 
eine solide Basis und einen Ausgangs-

punkt für weitere Arbeiten zu diesem 
Baudenkmal. Spannende Forschungs-
diskussionen wird es unter anderem 
beim Forum Kunst des Mittelalters 
des Deutschen Vereins für Kunstwis-
senschaft in Hildesheim geben (16.–19. 
September 2015), bei dem die neuen 
Ergebnisse zum Bamberger Dom in 
zwei Sektionen vorgestellt werden. 

Die beiden Bände des Dominventars 
sind in gedruckter Form oder als CD-
Rom beim Verlag sowie im Buchhan-
del für 98 Euro erhältlich.

Florian Schröter

Bezugsmöglichkeiten  siehe S. 121

Anlässlich der Archäologietagung 
Ober- und Unterfranken, die vom 24. 
bis 26. April 2015 in Iphofen stattfand, 
konnte Band 9/2015 der Beiträge zur 
Archäologie in Ober- und Unterfran-
ken der Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den. Auf 406 Seiten mit zahlreichen far-
bigen Abbildungen werden gemäß der 
Zielsetzung der Reihe wiederum zwei 
Magisterarbeiten vorgelegt, die an den 
Universitäten Bamberg (urnenfelder-
zeitliches Gräberfeld von Kasendorf) 
und Würzburg (bandkeramische Sied-
lung von Estenfeld) eingereicht worden 
sind. Aus Unterfranken sind weiterhin 
die Auswertungen zweier bereits län-
ger zurückliegender Grabungen in den 
spätbronze- und eisenzeitlichen Sied-
lungen von Kitzingen-Etwashausen 
und Grafenrheinfeld anzuführen. Es 

Beiträge zur Archäologie in Ober- und Unterfranken 9, 2015

schließen sich Vorberichte über aktuel-
le Grabungen am Bamberger Domberg, 
in der Gärtnervorstadt von Bamberg 
und in der Altstadt von Würzburg im 
Bereich des ehemaligen Augustiner-
klosters an.
 Der Beitrag über die Burg Wilden-
stein beleuchtet eindrucksvoll die Tä-
tigkeit des Archäologischen Spessart-
projekts e. V. Die Ausgrabungen des 
Archäologischen Spessartprojekts in 
den oft sehr vernachlässigten, durch 
unerlaubte Grabungen und intensive 
Waldbewirtschaftung stark in Mit-
leidenschaft gezogenen Denkmälern 
führten neben den wissenschaftlichen 
Ergebnissen zu einer vorbildlichen In-
wertsetzung der Objekte.
 

Michael Hoppe

Denkmalpflege macht Freude
10 Jahre Denkmalpreis des Bezirks Schwaben

2014 ist im Likias Verlag die Publikation 
10 Jahre Denkmalpreis des Bezirkes 
Schwaben erschienen. Herausgegeben 
haben sie der Heimatpfleger Peter Fassl 
und Barbara Kanelakis. Schon beim 
ersten Durchblättern des schönen Ban-
des aus der Schriftenreihe der Bezirks-
heimatpflege Schwaben zur Geschichte 
und Kultur, fällt dem geneigten Leser 
nicht nur die immense Vielfalt des 
baukulturellen Erbes in Schwaben auf, 
sondern auch – eben eines Denkmal-
preises würdig – die äußerst niveauvol-
len Instandsetzungen dieses wertvollen 
Erbes. Insgesamt 36 Preisträger sind 

es seit 2002 gewesen. Sie – die Bauten 
– werden alle gleichermaßen umfang-
reich beschrieben und deren Instand-
setzung erläutert. Und damit werden 
zugleich die Eigentümer, die es auf sich 
genommen haben, die Kulturdenkmale 
instand zu setzen, wenn nicht gar da-
mit zugleich zu retten, gewürdigt. Inso-
weit würdigt das Buch ein weiteres mal 
Bauherr und  Kulturdenkmal. Aber 
seine Herausgeber wollen mit dieser 
Publikation mehr: Es gilt, die Grundzü-
ge denkmalpflegerischen Handelns zu 
vermitteln und für die Denkmalpflege 
zu werben.
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Ein Denkmal – was ist das überhaupt? 
Und warum müssen Denkmäler ge-
schützt werden?
 Unsere Umgebung ist einem stetigen 
Wandel unterworfen, und Verände-
rungen sind Teil der Geschichte jeder 
Stadt und jedes Dorfes. Was das für die 
Menschen und ihren Umgang mit den 
vielen kleinen und großen Zeugnissen 
der Vergangenheit bedeutet, damit be-
schäftigt sich das vom Landesamt für 
Denkmalpflege Baden-Württemberg he-
rausgegebene Buch „Abenteuer Denk-
malpflege“. Schritt für Schritt wird man 

Abenteuer Denkmalpflege! 
Ein Entdeckungsbuch für Kinder

 Bereits seit 1929 ist in Schwaben das 
Amt des Bezirksheimatpflegers fest ver-
ankert. Seine Wurzeln findet dieses Amt 
– das es außerhalb Bayerns nicht gibt – 
in der Heimatschutzbewegung des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts. In Abkehr 
zur zunehmenden „Industrialisierung“ 
der ländlichen Räume und dem damit 
befürchteten Verlust überlieferter Le-
bens- und Arbeitsverhältnisse, kam die 
Heimatschutzbewegung auf, in deren 
Folge Heimatschutzvereine gegründet 
wurden. So auch in Schwaben und nicht 
nur hier ist die Heimatschutzbewegung 
eng mit der Denkmalpflege verbunden. 
In ihrem Vorwort verweisen Fassl und 
Kanelakis auf diese Verbindung sowie 
auf einen Beschluss des Bezirkes im Jah-
re 1955 denkmalpflegerische Maßnah-
men dann zu fördern, wenn sich auch 
die Gemeinden bzw. die Landkreise 
daran beteiligen. 2001 beschloss der Be-
zirkstag von Schwaben zudem, alljähr-
lich einen Denkmalpreis auszuloben. 
Insgesamt 36 Objekte sind es, für deren 
Instandsetzung ein Denkmalpreis oder 
zumindest ein Sonderpreis an die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer verliehen 
wurde. Sie werden in dem vorliegen-
den Band gleichwertig beschrieben: in 
Ortsgeschichte, Hausgeschichte, Haus-
beschreibung und Maßnahme sind die 
reich bebilderten Beiträge gegliedert 
und gewähren somit, dass das Buch 
nicht nur auf denkmalgerechte Instand-
setzungen ein Schlaglicht wirft, sondern 
auch auf die Geschichte des Hauses und 

seine Einbindung in den städtebauli-
chen und historischen Kontext. Einige 
Gebäude können seitens der Leserin-
nen und Leser auch von Innen besich-
tigt bzw. besucht werden, da es sich im 
weitesten Sinne um öffentliche Gebäude 
handelt, wie z. B. den Gasthof von Josef 
Straub in Pfaffenhofen an der Zusam, 
das neue Heimatmuseum in Leipheim 
im ehem. Gasthaus „Blaue Ente“ oder 
das neue Ärztehaus in Donauwörth im 
ehemaligen Gasthof Krebs.
 Die Einführung in das Buch liest sich 
zudem wie ein Leitfaden der Denkmal-
pflege, schlüssig in 10 Kapitel unterglie-

dert. Wer nur einen Teil davon befolgt, 
wird Chancen auf einen Denkmalpreis 
haben: Respekt vor dem Denkmal, das 
Denkmal verstehen, es wertschätzen 
und es in Wert setzen sowie größte Kre-
ativität zeigen, die es braucht, um ein 
Denkmal instand zu setzen. Für die we-
niger angenehmen Dinge, wie z. B. die 
Kosten, und nicht nur dafür steht unter 
anderem das Landesamt für Denkmal-
pflege beratend den Denkmaleigentü-
merinnen und -eigentümern zur Seite. 

Red.
Bezugsmöglickeiten siehe S 121

Pfaffenhofen, Gasthof Straub, Innenraum (Foto: BLfD, Michael Forstner)

an die wichtigsten Grundlagen heran-
geführt: Wie ist es z. B., in einem Denk-
mal zu wohnen und es wieder instand 
zu setzen? Ein kleiner Comic dazu zeigt 
wie’s geht. Und – brandaktuell – wie 
kommt der Umweltschutz in die Denk-
malpflege? 
 Am Beispiel Baden-Württembergs 
bekommt man einen Überblick über 
die Bandbreite und Vielfalt, die es an 
Kulturdenkmälern gibt: Angefangen 
vom keltischen Fürstengrab bei Hoch-
dorf aus der Zeit um 500 v. Chr., über 
ein 600 Jahre altes Schiffswrack im Bo-

LITERATUR
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Bezugsmöglichkeiten der vorgestellten Publikationen

Beiträge zur Archäologie in Ober- und Un-
terfranken 9. Hrsg. vom Bayerisches Lan-
desamt für Denkmalpflege, Büchenbach 
2015 (Verlag Dr. Faustus, ISBN 978-3-
933474-95-7, 406 S. zahlreiche Farbabb., 
€ 25)

Birker, Susanne/Plein, Irene: Aben-
teuer Denkmalpflege. Entdeckungsbuch, 
Lesen, Erkunden, Verstehen. Hrsg. vom 
Landesamt für Denkmalpflege Baden-
Württemberg, Hamm 2014 (Roseni 
Verlag, ISBN 978-3-944732-01-5, 52 S. 
mit ca. 140 Farbabb. und 9 Einsteckta-
feln, € 8,50)

Fassl, Peter/Kanelakis, Barbara (Hrsg.): 
10 Jahre Denkmalpreis des Bezirks Schwa-
ben. Friedberg 2014 (Likas Verlag, ISBN 
978-3-9812181-8-3, 208 S., 275 Farbabb., 
€ 19,80)

Mathias Exner: Stadt Bamberg 2, Dom-
berg. Band 2, 1: Das Domstift, Teil 1: 
Baugeschichte, Baubeschreibung, Analyse, 
Teil 2: Ausstattung, Kapitelsbauten, Dom-
schatz. Reihe: Die Kunstdenkmäler von 
Bayern, Regierungsbezirk Oberfran-
ken IV. Hrsg. vom Bayerischen Landes-
amt für Denkmalpflege 2015. Mit Beiträ-
gen von Sandra Bali, Christoph Bellot, 
Stefan Breitling, Dorothea Diemer, Tho-

densee, das spätgotische Ulmer Müns-
ter, die 1904 errichteten Wohnhäuser 
in der Karlsruher Oststadt bis hin zu 
einem Baudenkmal aus der jüngeren 
Vergangenheit, dem 1956 fertiggestell-
ten Stuttgarter Fernsehturm. Weiter 
geht’s zu Besuch auf eine Ausgrabung: 
Hier lernt man die Arbeitstechniken 
der Profis kennen. Wie werden Fun-
de datiert und was passiert mit ihnen 
auf dem Weg vom Fundplatz bis zur 
Ausstellung im Museum? Auch in den 
letzten Jahrzehnten entwickelte Ver-
fahren, die man v. a. mit Fachbereichen 
wie Medizin, Physik oder Biochemie 
verbindet, sind für die Denkmaldetek-
tive hilfreich: Dazu gehören UV- und 
Infrarot-Licht-Aufnahmen, Computer-
tomographie, Laserreinigung und Bo-
denradar.

reiche Bebilderung, viele Hinweise auf 
Internetseiten zum Nach- und Weiter-
lesen (etwa die Kinderseite der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz unter: 
www.denkmal-mit-pfiff.de) sowie zu-
sätzliche Literatur- und Freizeittipps 
regen dazu an, sich mit offenen Au-
gen auf Erkundungstour zu begeben. 
Das Buch ist 2014 in der Reihe „Entde-
ckungsbücher“ des Roseni Verlages er-
schienen, in der bereits weitere Themen 
der Archäologie und Bauforschung, 
wie zum Beispiel Eiszeit, Römer und 
Varusschlacht, kindgerecht aufgearbei-
tet wurden. Das Buch ist geeignet für 
Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. 

Angela Schürzinger

Bezugsmöglickeiten siehe S. 121

 Für alle, die ihre Umgebung neu ent-
decken wollen, gibt einem ein Epochen-
überblick und eine kleine Baustilkunde 
von der Romanik bis zur Moderne (in-
klusive Baustilkunde-Musterkarten für 
unterwegs) das nötige Handwerkszeug 
für den direkten Vergleich vor Ort an 
die Hand. Das neu gewonnene Wissen 
kann anschließend in einem Quiz zur 
Denkmalbestimmung getestet werden. 
Puzzle-, Bastel- und Experimentier-
freudige sind dazu eingeladen, sich am 
Restaurieren zerbrochener Tongefä-
ße, beim Fassadenbau des ehemaligen 
Schelztorgymnasiums in Esslingen am 
Neckar (seit 2003 Sitz des Landesamtes 
für Denkmalpflege Baden-Württem-
berg) oder beim Anlegen eines eigenen 
kleinen Barockgartens zu probieren. 
Die bunte Sammlung von Texten, die 

mas Eißing, Annette Faber, Thomas 
Gunzelmann, Christine Hans-Schuller, 
Andreas Hölscher, Norbert Jung, Julia 
Karg, Holger Kempkens, Christine Kip-
pes-Bösche, Tanja Kohwanger-Nikolai, 
Jutta Kriewitz, Walter Milutzki, Klaus 
Peter, Stefan Pfaffenberger, Peter Rude-
rich, Sibylle Ruß, Hartmut Scholz, Flo-
rian Schröter, Gerhard Weilandt, Dieter 
Weiß, Matthias Weniger, Dethard von 
Winterfeld, Maren Zerbes (Bayerische 
Verlagsanstalt Bamberg, ISBN 978-3-
89889-194-3 bzw. Deutscher Kunstverlag 
Berlin München ISBN 978-3-422-07197-1, 
zus. 2000 S., ca. 2200 Abb., Farbtafeln, 
Karten und Pläne, € 98,00 )

Das Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte ist online
Ein nützliches Nachschlagewerk nicht nur für RestauratorInnen, DenkmalpflegerInnen 
und ArchäologInnen

Wissen Sie, was es mit „Bauopfern“ 
auf sich hat oder möchten Sie mehr 
über „Entlastungsbogen“ und „Eiskel-
ler“ erfahren? Ein online-Nachschla-
gewerk gibt Aufschluss: Mit dem Er-
scheinen des zehnten Bandes steht das 
Reallexikon zur Deutschen Kunstge-
schichte (kurz: RDK) seit Januar 2015 

unter www.rdklabor.de im Internet 
zur Verfügung. 

Ein Blick zurück
Das RDK hat eine lange Tradition. Seit 
den frühen 1920er Jahren plante der Ver-
leger Alfred Druckenmüller (1882–1967) 
eine Realenzyklopädie für das Gebiet 

der Kunstgeschichte. Nicht nur im Zuge 
der großen Inventarisierungskampag-
nen der Denkmalpflege seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts hatten sich histo-
rische und terminologische Fragestel-
lungen ergeben. Im Unterschied zu den 
zuvor erschienenen lexikalischen Wer-
ken und Glossaren sollten nun die „Re-
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alien“ aus den Bereichen Architektur, 
Bildende Künste und Kunsthandwerk 
in ihrer historischen Entwicklung und 
unter Beachtung von technischen und 
materiellen Gesichtspunkten zu einem 
systematischen Nachschlagewerk zu-
sammengefasst werden. 
 Als Herausgeber konnte Max Sem-
rau (1858–1928) gewonnen werden, 
nach dessen Tod übernahm Otto 
Schmitt (1890—1951) die Redaktion. 
Dieser beschrieb 1937 im Vorwort des 
ersten Bandes auch das Ziel und die 
Herangehensweise des RDK: „In einem 
Augenblick, in dem die rein stil- und 
problemgeschichtliche Linie der Kunst-
geschichtsforschung ihren Höhepunkt 
zu erreichen scheint, beginnt sich nach 
langer Vernachlässigung wieder das 
Interesse für die archäologische Sei-
te der Kunstgeschichte zu regen. Man 
sieht ein, dass die sachlichen Bedingt-
heiten des Kunstwerks – im weitesten, 

keineswegs etwa auf das Materielle be-
schränkten Sinn – stärker berücksich-
tigt werden müssen. Ohne Frage wäre 
es zu bedauern, wenn die Freude am 
künstlerischen Problem durch das In-
teresse an den ,Realien‘ verdrängt oder 
auch nur verkürzt würde. Kaum min-
der bedenklich muss es aber erschie-
nen, wenn ein Kunstwerk völlig losge-
löst von den geistigen und materiellen 
Voraussetzungen seiner Entstehung be-
trachtet und beurteilt wird. Denn eine 
kunstgeschichtliche Betrachtungswei-
se, die ausschließlich auf stilistischen 
Beobachtungen beruht, läuft Gefahr, 
künstlerische Probleme und Entwick-
lungen zu sehen, wo unter Umständen 
überwiegend sachliche Gegebenheiten 
sich auswirken. Andererseits wird so-
gar das eigentlich Künstlerische klarer 
erfasst werden können, wenn die all-
gemeinen Bedingtheiten klarer erfasst 
sind.“

 Die Redaktion des RDK hatte ihren 
ersten Sitz am kunsthistorischen Se-
minar der Universität Greifswald, ab 
1935 am Institut für Kunstgeschichte 
der Technischen Hochschule Stuttgart. 
Seit 1951 arbeitet die Redaktion im 
Zentralinstitut für Kunstgeschichte in 
München.
 Seit den Anfängen des Projekts haben 
zahlreiche KunsthistorikerInnen und 
WissenschaftlerInnen aus benachbarten 
Disziplinen das Lexikon unterstützt und 
ihre Forschungserkenntnisse und prak-
tischen Erfahrungen einfließen lassen. 
Auch die Autorenliste des RDK spiegelt 
diesen interdisziplinären Ansatz des 
Lexikons wider: Die publizierten Arti-
kel entstanden in enger Zusammenar-
beit mit universitären Einrichtungen, 
der Denkmalpflege und Institutionen 
im Bereich der Restaurierung. Walter 
Sage, Landeskonservater am BLfD und 
danach Professor am 1981 eingerichte-

Das Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Screenshot der Anwendung
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Bei der Redaktion eingegangen:

Denkmalpflege

Patitz, Gabriele/Grassegger, Gabriele/
Wölbert, Otto (Hrsg.): Natursteinsanier-
ung Stuttgart 2015. Neue Natursteinres-
taurierungsergebnisse und messtechnische 
Erfassungen sowie Sanierungsbeispiele. 
Stuttgart 2015 (Fraunhofer IRB Verlag, 
ISBN 978-3-8167-9404-2, 136 S., € 24)

Potočnik, Aleksander Jankovič/Zup-
ančič, Matej/Marn, Anton: Handbook of 
typical historic technologies of fortress con-
structions. Saving of European Cultural 

Hinweise auf Publikationen zu denkmalpflegerischen Fragen

Heritage Fortified Monuments in Central 
Europe. Hrsg. v. Institute for the Pro-
tection of Cultural Heritage of Slove-
nia, Ljubljana 2014 (Verlag Littera Picta 
d.o.o, ISBN 978-961-6902-78-6, 104 S.)

Archäologie

Auf Spuren der Römer vom Ammersee 
nach Verona. Ein kulturgeschichtlicher 
Reisebegleiter. Hrsg. von Carolin Völk 
in Verbindung mit Schülerinnen und 
Schülern des Gymnasiums Weilheim. 
Lindenberg im Allgäu 2015 (Kunstver-
lag Josef Fink, ISBN 978-3-89870-929-3, 
368 S., € 19,80)

ten Lehrstuhl für Archäologie des Mit-
telalters und der Neuzeit in Bamberg, 
zeichnet für den Artikel „Fachwerkbau“ 
verantwortlich, der Artikel „Fassade“ 
entstand unter Mitarbeit von Hans 
Erich Kubach, ehemals Oberkonserva-
tor am Landesamt für Denkmalpflege 
von Rheinland-Pfalz. „Flügelretabel“ 
schrieb u.a. der Restaurator Karl Werner 
Bachmann (ebenfalls ehem. BLfD). Um-
gekehrt wurden beispielsweise im 1990 
erschienenen Arbeitsheft Nr. 40 des 
BLfD (Fritz Buchenrieder: Gefaßte Bild-
werke) Beiträge aus dem RDK zu den 
Themen „Farbe, Farbmittel: Pigmente 
und Bindemittel in der Malerei“ sowie 
„Fassung von Bildwerken“ abgedruckt. 
So wurde das RDK über die Jahrzehn-
te hinweg auch für DenkmalpflegerIn-
nen und RestauratorInnen zu einem 
hilfreichen Arbeitsmittel und profitiert 
hoffentlich auch weiterhin vom Wissen 
dieser Disziplinen.

Ein Schritt nach vorne
Die Überführung des RDK in die di-
gitale Welt wurde seit 2004 in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für 
Informationswissenschaft der Fach-
hochschule Köln/University of Applied 
Sciences im Rahmen eines DFG-geför-
derten Forschungsprojekts vorbereitet. 
Bereits seit 2005 waren die bis dahin in 
der Druckversion erschienenen Artikel 
als Seitenscans und Volltext-Versionen 
komplett online zugänglich und konn-

ten mittels diverser Suchfunktionen 
erschlossen werden. Mit der Freischal-
tung von RDK Labor macht das Lexikon 
einen Schritt in eine neue Dimension, 
die sich vor allem dadurch auszeichnet, 
dass man sich nun von der strengen al-
phabetischen Reihenfolge der Artikel 
lösen kann. So befindet sich aktuell bei-
spielsweise der Artikel „Zisterzienser“ 
in Arbeit. So werden auf RDK Labor 
nun ständig neue Artikel aus den Be-
reichen Architektur, Bildende Künste, 
Kunsthandwerk und Ikonographie, fer-
ner zu Materialien und Techniken ver-
öffentlicht.
 Die Druckversion wurde nach Er-
scheinen von Band 10 eingestellt. Für 
Prof. Wolfgang Augustyn, den derzei-
tigen Herausgeber des RDK, war diese 
Entscheidung hin zu einer rein digitalen 
Form des Lexikons ein großer Schritt: 
„Es war eine einschneidende Verände-
rung. Wir sehen aber die Vorteile des 
neuen Modells: Man kann künftig im-
mer aktualisieren, veröffentlichen, ohne 
an die alphabetische Abfolge gebun-
den zu sein, Nachträge einbringen und 
überholte Artikel ersetzen.“ 
 Durch die online-Fassung ergeben 
sich eine dynamischere Bearbeitungs-
weise und neue technische Möglichkei-
ten: Die neue Form der Veröffentlichung 
erlaubt erstmals, außerhalb des alpha-
betischen Fortgangs und mit farbigen 
Abbildungen zu publizieren. Außer-
dem sollen künftig neue Möglichkeiten 

der interaktiven Wissensgenerierung 
genutzt werden können. Beispielsweise 
können andere Medien oder Links auf 
weiterführende Seiten eingebunden 
werden (siehe z. B. Artikel „Glieder-
puppe“, Abschnitt D). Darüber hinaus 
ist die Einrichtung einer Kommentar-
funktion für jeden Artikel geplant, in 
der Korrekturen und Ergänzungen 
hinterlegt werden können. Die Arti-
kel werden von Fachwissenschaftlern 
verfasst und redaktionell überprüft – 
die hohe inhaltliche Qualität des RDK 
bleibt damit gewährleistet. Ergebnisse 
künftiger Projekte der Forschungsstel-
le Realienkunde am Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte werden ebenfalls auf 
dieser Plattform veröffentlicht. RDK 
Labor wird so zu einem nützlichen Ar-
beitsinstrument, das bei Einhaltung 
qualitätssichernder Maßnahmen einer 
laufenden Aktualisierung unterliegt.

Übrigens: RDK Labor lädt Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus der 
Kunstgeschichte und den angrenzen-
den Gebieten ein, die Bearbeitung noch 
nicht erschienener Artikel zu überneh-
men. Beispielsweise stehen noch Arti-
kel wie „Gebälk“, „Siedlungsbau“ oder 
„Wasserspeier“ zur Bearbeitung aus. 
Interessenten wenden sich bitte an die 
Redaktion von RDK Labor.        

Susanne Spieler
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Veröffentlichung erwirbt das Bayerische 
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