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Patentrezepte sind oft auf den ersten Blick bestechend, 
verraten aber dann auf den zweiten Blick oder nach eini
gen Jahren ihre Schwächen. Diese Schwächen resultieren 
daraus, dass die Entwickler und Verkäufer von Patent
rezepten die gegebenen Komplexitäten und Abhängigkeiten 
vernachlässigen und potenzielle Kollateralschäden nicht in 
ihre Rechnung einstellen.
Für Patentrezepte wie beispielsweise Gewässerregulierung, 
Mobilität, autogerechte Stadt und schrankenlose Flurberei
nigung wurden in der Vergangenheit Milliarden ausgege
ben. Es dauerte ein wenig, dann fragten aufmerksame Leute 
nach den verschwundenen Tieren, den verschwundenen 
Pflanzen, den verschwundenen Häusern. Sie fragten, wie 
es überhaupt soweit kommen konnte und gaben wieder Mil
liarden für Gewässerrenaturierung, Biotope, Artenschutz 
und Verkehrsberuhigung in den Städten aus.
Auch eine Energiewende ohne den Blick nach links und 
rechts wäre ein Patentrezept dieser Art. Die Denkmalpfle
ger müssen darauf drängen, dass die Werte unserer histo
rischen Kulturlandschaft, unserer Orts und Stadtbilder in 
die Rechnung eingestellt werden, wenn es um Windparks, 
uferlose Maiskulturen und Photovoltaikanlagen geht. Die 
Denkmalpfleger wenden sich gegen Patentrezepte wie Voll
wärmeschutz auf allen Bauwerken, auch auf den beson
ders kostbaren Denkmälern, weil, ganz abgesehen von den 
ästhetischen Wirkungen, niemand die bauphysikalischen 
Langzeit und Nebenwirkungen abschätzen kann. Erste und 
dringende Warnungen sind schon da: Schimmel, Feuchte, 
Bakterien, Brandgefahr.
Der zentrale Aspekt der Energiewende ist, Abschied zu 
nehmen vom uferlosen Bauen und vom Landschaftsver
brauch, vom heute in Europa üblichen Trinkwasserverbrauch 
und Abschied zu nehmen von der gewohnten Mobilität.
Energiewende kann nicht heißen, einen schrankenlos stei
genden Energieverbrauch auf „regenerative Weise“ zu 
decken. Energiewende heißt Abschied zu nehmen von jenem 
unendlichen Wachstum, bei dem keiner fragt, was da wächst 
und wohin es denn wächst.

Prof. Dr. Egon Johannes Greipl
Generalkonservator
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Foto: BLfD, Holger Pitzig

Tagungsort Parsberg: Archäologie in Bayern 2011 (S. 75)
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Die Weichen für das ehemalige Kloster Raitenhaslach bei 
Burghausen sind mit einem gleichermaßen zukunftsweisen-
den wie denkmalverträglichen Nutzungskonzept gestellt: 
Die Stadt Burghausen und die Technische Universität 
München können dank eines Beschlusses der Bayerischen 
Staatsregierung vom 19. November 2011 auf eine maßgeb-
liche Finanzierung des Projektes „Raitenhaslach Science 
Center“ durch den Freistaat zählen. So werden bereits im 
diesjährigen Nachtragshaushalt 2,5 Millionen Euro einge-
stellt, denen im Doppelhaushalt 2013/14 weitere 7,5 Millio-
nen folgen. Gemeinsam mit den von der Stadt Burghausen 
eingeplanten 6 Millionen und einer weiteren Million der 
Messerschmitt Stiftung zur Konservierung des Steinernen 
Saales ist die Finanzierung für die dringend notwendige 
Instandsetzung der leerstehenden historischen Kloster-
trakte gesichert.
Als Tochtergründung des Zisterzienserklosters Salem am 
Bodensee im Jahr 1146 besiedelt, entwickelte sich Raitenhas-
lach bis zu seiner politisch erzwungenen Auflösung im Jahr 
1802 sukzessive zu einem europaweit vernetzten Zentrum 
mit vielfältiger Strahlkraft. Bis zum Ausbruch des Lands-
huter Erbfolgekrieges 1502 war die Klosterkirche Grablege 
der Wittelsbacher Herzöge gewesen. Unter dem weltlichen 

Schutz der Landesherren wurde es eine der bedeutendsten 
Klosterstätten Altbayerns.
Zwei umfassende Baumaßnahmen der Barockzeit prägen 
die Anlage bis heute: Die erste von ihnen war in den Jahren 
1694 bis 1698 mit dem tiefgreifenden Umbau der Klosterkir-
che auf das 600-jährige Jubiläum des Zisterzienserordens 
ausgerichtet. Eine zweite Umbauphase begann mit der Neu-
ausstattung der Klosterkirche anlässlich des 600-jährigen 
Klosterjubiläums und führte im Anschluss daran zwischen 
1750 und 1785 zu einer durchgreifenden Neustrukturierung 
der Klosterhöfe und dem Bau einer Reihe neuer Kloster-
trakte nach Vorgaben des Abtes Robert Pendtner und seines 
Baumeisters Franz Aloys Mayr. Doch bereits weniger als 
zwanzig Jahre nach Fertigstellung des neuen großzügigen 
Bibliothekstraktes als geistig-wissenschaftlicher Herzkam-
mer der Anlage im Jahr 1785 wurde der gesamte Ordensbe-
sitz in der Säkularisation per Kabinettsbeschluss enteignet 
und zerschlagen.
Wie vielerorts in Bayern wurden auch in Raitenhaslach 
einige erst kurz zuvor fertiggestellte Klostergebäude des 
Baumaterials und ihrer Ausstattung wegen zum Abbruch 
freigegeben und zerstört. Mit Ausnahme der zur Pfarrkir-
che umfunktionierten Klosterkirche gelangte die Anlage ab 

1804 in den Besitz der 
Familie Baumgartner, 
die mit den Gebäuden 
das lukrative Brau-
recht des ehemaligen 
Klosters erwarb. Es 
ist wohl auch diesem 
Umstand zu verdan-
ken, dass die eigentlich 
nicht für einen effizi-
enten Brauereibetrieb 
ausgelegten Kloster-
gebäude – wohl als 
eine Art Rechtsgrund-
lage für das verbriefte 
Braurecht – erhalten 
wurden. Doch auch der 
im frühen 20. Jahrhun-
dert in die Klosteran-
lage eingefügte neue 
Brauereitrakt erweist 
sich aus heutiger Sicht 
als ein technisch wie 
architekturgeschicht-
lich wichtiger Bestand-

Das ehemalige Zisterzienserkloster Raitenhaslach als wissenschaftliche 
Begegnungsstätte
Vision von Stadt Burghausen und Technischer Universität München wird greifbar

AKTUELL

Raitenhaslach, Stadt Burghausen, Lkr. Altötting. Das ehemalige Zisterzienserkloster am steil abfallenden Ufer der  
Salzach im November 2011 (Foto: Simon Ehrenschwendtner)
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teil des Denkmals Raitenhaslach. Für die Planung zeichnete 
Professor Theodor Ganzenmüller verantwortlich, einer der 
Pioniere des modernen Brauwesens und Inhaber des gleich-
namigen Lehrstuhls an der Landwirtschaftlichen Lehr-
anstalt Weihenstephan. Der Brauereitrakt integriert sich 
insbesondere durch seine an den barocken Trakten orien-
tierte Fassadengestaltung und gilt in technischer Hinsicht 
als wichtige Vorgängeranlage für eine der zu jener Zeit 
weltweit modernsten und größten Brauereien der Welt, das 
1910 ebenfalls nach Plänen Ganzenmüllers fertiggestellte 
Freisinger Hofbräuhaus.

Stadt Burghausen übernimmt Verantwortung zum 
Erhalt der Anlage
Nach der Insolvenz des Klosterbräus Raitenhaslach im 
Jahr 2003 drohte eine Aufteilung des Unternehmens und 
des zugehörigen Familienbesitzes. So standen neben der 
Brauerei und der Klostergaststätte auch der seit 1829 bis 
zuletzt kontinuierlich privat bewohnte Prälatenstock und 
der Steinerne Saal einschließlich der gesamten Ausstattung 
zum öffentlichen Verkauf. Dass die hochwertigen Kloster-
trakte kurz entschlossen durch die Kommune erworben 
und dadurch vor Privatisierung und möglicher Zerstörung 
gerettet werden konnten, ist allen voran dem Ersten Bürger-
meister der Stadt Burghausen Hans Steindl und Ortsheimat-
pfleger Wolfgang Hopfgartner zu verdanken. Insbesondere 
der bisher der Öffentlichkeit nicht zugängliche Prälaten-
stock und seine kunsthistorisch wertvollen Zimmerabfolgen 
überraschen mit einem erstaunlich guten Überlieferungs-
zustand. Die ehemalige Abtswohnung mit Kapellen, das 
sog. Papstzimmer mit zugehörigem Mobiliar und farbig 
gefasstem Dielenboden, prachtvolle Treppenhäuser und 
eine Reihe weiterer qualitätvoller Räume präsentieren sich 
auf selten unverfälschte Art – als ob die Zeit stehen geblie-
ben sei. Gleichermaßen muten auch jene Räume an, die ab 
dem frühen 19. Jahrhundert im Zuge der Privatnutzung dem 
Zeitgeschmack entsprechend im nuancenreichen Stil des 
Historismus ausgestaltet worden sind. 

Sensibles Nutzungsmodell
Als neue Teileigentümerin des ehemaligen Klosters begann 
die Stadt Burghausen ab 2004 mit ersten Notsicherungs-
maßnahmen an schadhaften Dachkonstruktionen und dem 
Abbruch moderner Produktionsgebäude der aufgelösten 
Brauerei. Für den Prälatenstock und die Nebentrakte for-
mulierten Bürgermeister und Stadtrat frühzeitig die Res-
taurierungsziele: Man plante, ein dem historischen Ort und 
dem authentischen Überlieferungszustand angemessenes 
Nutzungsmodell zu entwickeln. Die Klostergebäude sollten 
einer möglichst behutsamen Nutzung unterzogen werden. 
Mit der Wiedereröffnung der Klostergaststätte durch einen 
in Burghausen ansässigen Familienbetrieb sollte das Klos-
terareal zudem verstärkt in das regionale Tourismus angebot 
eingebunden werden. Als wegweisend erwiesen sich dabei 
die engen Kontakte des Ersten Bürgermeisters Hans Steindl 
zum Präsidenten der Technischen Universität München, 
Prof. Dr. Wolfgang Herrmann. Beflügelt durch die Exzel-
lenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von 
Spitzenforschung an deutschen Hochschulen, rückte Raiten-

haslach schließlich 2006 schlagartig in den Fokus. Bereits 
im Sommer 2007 traf sich erstmals eine kleine Gruppe der 
Graduiertenschule der Technischen Universität München in 
Raitenhaslach und nutzte mit ein wenig Improvisationsge-
schick einzelne Räume des Prälatenstocks. Eines jedoch war 
bereits zu diesem Zeitpunkt klar: Dem für Stadt und Uni-
versität beiderseits so fruchtbaren Nutzungsmodell müssten 
erst tragfähige gebäudeübergreifende Planungen vorange-
hen, wobei auch weiterhin ein möglichst sensibler Umgang 
mit den authentisch erhaltenen Klostertrakten geboten ist.
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege empfahl der 
Stadt, als ersten Schritt eine denkmalpflegerisch interdis-
ziplinäre Bestandsaufnahme zu beauftragen. Diese wurde 
2008/09 von Lehrstühlen der Fakultät für Architektur der 
TU München erarbeitet. Die Ergebnisse sind mittlerweile 
in einem eigenen Band publiziert (vgl. S. 92 f.). Auch mit 
einer im Juli 2009 vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte 
in Zusammenarbeit mit der TU München ausgerichteten 
Tagung sollte vor Beginn konkreter Planungsstudien der 
Wissensstand über die Besonderheiten Raitenhaslachs im 
Kontext der barocken Klosterkultur Süddeutschlands und 
Österreichs intensiviert werden. 
Anhand der umfassenden Bestandsdokumentationen und 
Gebäudeuntersuchungen konnten schließlich die momentan 
laufenden Entwurfsplanungen von Universität und Stadt 
Burghausen beginnen. Besonderer Wert wird darauf gelegt, 
bei der zukünftigen Nutzung der Räume ihren historischen 
Zustand und ihre Ausstattung zu berücksichtigen. So sollen 
schädigende Eingriffe in den wertvollen Bestand vermie-
den und Beeinträchtigungen durch den Seminarbetrieb vor-
gebeugt werden. Dies bedeutet, dass einzelne Räume wie 
etwa das Papstzimmer oder die ehem. Abtswohnung auch 
in Zukunft rein museal präsentiert und auch der überwie-
gende Teil der restlichen Raumabfolgen im Prälatenstock 
jahreszeitbedingt eingeschränkt genutzt werden. Da der 
Schwerpunkt des Nutzungsmodells auf dem Charakter 
einer postgradualen wissenschaftlichen Begegnungsstätte 
mit kleinen Seminaren und Symposien liegt, werden in den 
Räumen keinerlei technische Labore eingerichtet. Geplant 
ist auch eine reversible Möblierung. Als Empfangs- und 

Raitenhaslach. Laufende Restaurierungsmaßnahmen an den barockzeit-
lichen Kreuzstockfenstern (Foto: BLfD, Paul Huber)
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Raitenhaslach. Schadensaufnahme als Grundlage für die aufwendige Restaurierung des gesamten historischen Fensterbestandes
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Besuch des Bayerischen Wissenschaftsministers Dr. Wolfgang Heubisch 
am 9. August 2011 in Raitenhaslach: links neben dem Minister Ortshei-
matpfleger Wolfgang Hopfgartner und Erster Bürgermeister Hans Steindl, 
rechts Präsident Prof. Dr. Wolfgang Herrmann und die Landtagsabgeord-
nete Ingrid Heckner (Foto: Archiv Wolfgang Hopfgartner)

Verwaltungsbereich ist das Erdgeschoss des Brauereitrak-
tes vorgesehen. Die Unterbringung und Bewirtung der 
Seminar teilnehmer wird über die Klostergaststätte und den 
Hotelbetrieb gewährleistet. 

Vorgezogener Bauabschnitt und Ausblick
Die Stadt Burghausen begann im Jahr 2010 unter fachlicher 
Beratung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 
mit den ersten unaufschiebbaren Instandsetzungsmaßnah-
men am Prälatenstock und am Steinernen Saal. Zu besorgnis-
erregend war der Zustand der erbauungszeitlichen Dächer, 
Fassaden, Regenrinnen und der Fenster, die der Grund für 
schnell fortschreitende Feuchteschäden im Gebäudeinneren 
waren. So sollten die gleichermaßen wichtigen wie aufwen-
digen Reparaturarbeiten nicht allein von der Realisierung 
des Projektes „Raitenhaslach Science Center“ abhängig 
gemacht werden. Auf der Grundlage detaillierter Schadens-
kataloge wurden die Maßnahmen an den hölzernen Dach-
konstruktionen, den bauzeitlichen Fassadenputzen und den 
Barockfenstern wie auch an der noch originalen Dachent-
wässerung nach öffentlichen Ausschreibungen vergeben 
und bis Herbst 2011 bereits teilweise ausgeführt. Besonders 
aufwendig gestaltet sich die fachgerechte Restaurierung 
der 149 historischen Fenster. Mit dem Abschluss dieser 
Arbeiten ist im Laufe des Jahres 2012 zu rechnen. Paral-
lel dazu beginnen die ebenso vom BLfD fachlich betreuten 
Voruntersuchungen für die Konservierung des Steinernen 
Saales und den bislang nie restaurierten Fresken von Martin 
Heigl.

Die dieses Jahr in Burghausen stattfindende bayerisch-
oberösterreichische Landesausstellung bietet eine güns-
tige Gelegenheit, sich ein eigenes Bild über die laufenden 
Maßnahmen an den ehemaligen Klostertrakten im nahe 
gelegenen Raitenhaslach zu machen. Auch die zum Kloster 
gehörige Wallfahrtskirche Marienberg, deren Innenrestau-
rierung 2011 abgeschlossen werden konnte, ist einen glei-
chermaßen lohnenden Abstecher wert.

Paul Huber

Zeitgemäßes Wohnen in energetisch ertüchtigten Baudenkmälern
Denkmalschutz für Klimaschutz – Drei Beispiele aus Nördlingen

Die Denkmalpflege sieht sich immer wieder mit Vorurteilen 
konfrontiert, die offenbar unausrottbar sind. Die häufigsten 
Irrtümer wären: „In einem Denkmal muss man frieren!“ – 
„Zeitgemäßes Wohnen ist in einem Baudenkmal nicht mög-
lich!“ – „Die Instandsetzung eines Baudenkmals kommt am 
Ende immer viel teurer als ursprünglich geplant!“
In Nördlingen, Lkr. Donau-Ries, gibt es jedoch gleich drei 
aktuelle Beispiele, die das Gegenteil beweisen: Drei ver-
schiedene Eigentümer haben hier vor Kurzem die Anwe-
sen Bräugasse 2, Bräugasse 8–12 und Neubaugasse 7 unter 
denkmalpflegerischen Gesichtspunkten instandgesetzt 
und energetisch ertüchtigt. Und obwohl es sich in allen 
drei Fällen nicht nur um grundverschiedene Gebäude mit 
unterschiedlichen Nutzeransprüchen handelte, sondern 
jeweils auch andere Eigentümer und Planer agierten, ent-
stand überall hochwertiger, zeitgemäßer Wohnraum. Und: 
In allen drei Fällen wurde der jeweils prognostizierte Kos-
tenrahmen eingehalten! Dies alles ließ sich allerdings nur 
dadurch erreichen, dass sich Eigentümer und Architekten 
auf das jeweilige Gebäude einließen und kreative, auf den 
Bestand abgestimmte Lösungen entwickelten. Das Stan-
dard-Wärmedämmverbundsystem aus dem Baumarkt kam 
hier jedenfalls nicht zum Einsatz. 

Bräugasse 2
Der stattliche, nach früheren Besitzern „Winter’sches“ oder 
„Schwenkenbecher’sches Haus“ genannte Fachwerkbau 
ist eines der eindrucksvollsten Zeugnisse der Nördlinger 
Bürgerhauskultur und verfügt über eine hochbedeutende 
Innenausstattung, die zu den wichtigsten kunsthistorischen 
Vertretern dieser Bauaufgabe in Bayern gehört. Bauherr 
war Nikolaus Kobelt. Der Sohn eines Nördlinger Lodwe-
bers hatte in Straßburg Jura und Philosophie studiert und 
1678, fünfzigjährig, als Kaiserlicher Notar dieses Haus 
errichten und bis zu seinem Ableben 1698 schrittweise aus-
statten lassen. Die einzelnen Entstehungsphasen sind durch 
Inschriften belegt: Die mit einem Reichsadler und Rollwerk 
verzierten östlichen Eckstiele der Fachwerkfassade nennen 
als Baujahr „1678“ und die Initialen des Bauherrn „N K“. 
Der südliche Ausgang zum Garten ist mit „1687“ bezeich-
net, eine Stuckdecke im zweiten Obergeschoss mit „1694“. 
Das aufwendig mit Rankenwerk und Granatapfelmotiven 
gestaltete Eingangsportal trägt am Türsturz, neben dem 
Motto „SOLI DEO GLORIA“, die Datierung „1697“.
Die heutige Fassadenfassung mit aufgemalter Eckrustika 
am Erdgeschoss und der roten Fachwerkgestaltung mit 
schwarzen Begleitern entspricht der Entstehungszeit. Mit 
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des Gebäudes zu schätzen wissen. Eine Pensions-/Hotelnut-
zung oder eine Vermietung im herkömmlichen Sinne hatten 
die Eigentümer dagegen nie beabsichtigt, ebenso wenig eine 
Veränderung der historischen Grundrisse: Die Erschlie-
ßung des Gebäudes erfolgt nach wie vor über die zentrale 
Flurachse, die von hier abgehenden Türen dienen nun als 
Zugänge zu den Appartements. Die für die neue Nutzung 
notwendigen Nasszellen wurden in Form von „eingestell-
ten Möbeln“ und jederzeit reversibel in den vorhandenen 
Nebenräumen untergebracht. 
Die energetische Ertüchtigung des Gebäudes bedurfte 
wegen der wertvollen Raumschalen und der Fachwerkfassa-
den einer besonders detaillierten Planung. Den ersten Schritt 
zur CO2-Reduzierung stellte der Einbau einer Gaszentral-
heizung dar, deren Leitungen in alten Kaminschächten und 
hinter Sockelleisten verlegt wurden. Da im Erdgeschoss 

ohnehin der feuchtigkeitsgeschädigte Fußbodenaufbau 
erneuert werden musste, bot sich hier die Gelegenheit, das 
Gebäude zum Erdreich hin mit Polystyrol zu dämmen. Die 
Decke des zweiten Obergeschosses wurde zum nicht aus-
gebauten Dachraum hin mit Holzfasern gedämmt. (Die 
Kontrolle der Dachdeckung und des Dachwerks bleibt vom 
Dachraum her somit weiterhin möglich.) Mit einigen Zen-
timetern Holzfaser-Innendämmung wurden zudem auch 
die Wände einzelner Nebenräume versehen, bei denen dies 
wegen der Wand- und Deckengestaltung möglich war. Die 
historischen Fenster ergänzte man durch filigrane Innenvor-
satzfenster zu Kastenfenstern, die erst wenige Jahrzehnte 
alten Fenster des Erdgeschosses ersetzte man durch neue, 
isolierverglaste Holzfenster.

Bräugasse 8, 10 und 12
Die drei ein- bzw. zweigeschossigen, teilweise unterkeller-
ten und jeweils über firstparallele Flure erschlossenen Gie-
belhäuser sind nur durch schmale Feuergassen voneinander 
getrennt. Die stadtbildprägenden Kleinhäuser dokumentieren 
zum einen die in das hohe Mittelalter zurückreichende Bau-
tradition Nördlingens, zum anderen stellen sie ein qualitätvol-
les Beispiel für eine noch intakte historische Fassadenabfolge 
dar, die vom einst eher ackerbürgerlich geprägten Stadtquar-
tier in die großbürgerlich geprägte Kernstadt überleitet. 
Das schmale, nur drei Fensterachsen zählende Gebäude 
Bräugasse 8 gehört zum frühesten Bestand der Stadterwei-Nördlingen, Bräugasse 2 (Foto: BLfD, Michael Habres)

Nördlingen, Bräugasse 2 (Foto: Irina Wagner)

Ausnahme der 1877 veränderten Zugangssituation ist die 
gesamte ursprüngliche, über die Geschosse jeweils analoge 
Grundrisseinteilung erhalten. Die hausmittige, quer zum 
First angelegte Flez erschließt südlich im Erdgeschoss die 
Gartenparzelle, in den Obergeschossen eine Altane.
Der Ausstattungsbestand des späten 17. Jahrhunderts reicht 
von farbig gefasstem Sichtfachwerk und Treppenanlagen 
über Stuck- und Kassettendecken bis hin zu Bodenbelägen. 
Von besonderer Bedeutung sind schließlich die Innentüren 
im ersten und zweiten Obergeschoss, die sich samt ihren 
Beschlägen erhalten haben. Sie sind meist als Zwillingsöff-
nungen angeordnet und mit Flankensäulen, Architrav und 
geschweiften, mit Rankenmotiven bemalten Futterbrettern 
geziert. Das Motiv der Rankenbemalung ist neben christ-
lich-emblematischen Darstellungen auch auf den Türblät-
tern vorhanden.
Bei der letzten, im Wesentlichen in den 1970er Jahren 
durchgeführten Instandsetzung des Gebäudes wurden sta-
tische Schäden am Dachwerk (geschädigte Sparrenfüße 
und Deckenbalkenauflager usw.) und am Fassadenfachwerk 
nicht erkannt bzw. nicht nachhaltig repariert, sondern viel-
fach nur durch Aufnageln von Brettern, Überputzen und 
Überstreichen usw. kaschiert. Zudem waren im Laufe der 
letzten Jahrzehnte am Dachwerk und an den Fassaden neue 
Schäden entstanden, die es nun zu beheben galt. Des Weite-
ren bedurften die historischen Fenster einer Instandsetzung, 
die Raumschalen einer Reinigung und die gesamte Haus-
technik einer Erneuerung.
In den drei Vollgeschossen des zuletzt nur noch von einer 
einzigen Person bewohnten Gebäudes entstanden nun fünf 
Appartements, die jeweils für einen längeren Zeitraum an 
Gäste vermietet werden sollen, die das besondere Ambiente 
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terung des 14. Jahrhunderts und reicht im Kern bis auf das 
Jahr 1364 zurück. Der Ursprungsbau wurde jedoch ab dem 
17. Jahrhundert mehrfach verändert, rückwärtig verlängert 
und schließlich im frühen 20. Jahrhundert sogar mit einem 
neuen Dachwerk versehen. An historischer Ausstattung 
haben sich im Erdgeschoss-Flez großformatige Solnhofener 
Platten und im Obergeschoss hochwertige Barockfenster 
samt Beschlägen erhalten. 
Das Gebäude Bräugasse 10 reicht im Kern auf einen zwei-
geschossigen Ständerbau von 1382 zurück. Auch dieser 
wurde in späteren Jahrhunderten an der straßenabgewand-
ten Giebelseite verlängert und mehrfach umgebaut. Eine 
letzte umfassende Erneuerung, die das Erscheinungsbild 
des Gebäudes bis heute prägt, fand 1698 statt. Ihr ist unter 
anderem das noch vorhandene Dachwerk mit seinem doppelt 
stehenden Stuhl zu verdanken. An repräsentativer Ausstat-
tung des 18. Jahrhunderts haben sich die Hauseingangstür 
sowie mehrere vierflügelige Fenster mit reich ausgeschla-
genen Winkelbändern erhalten. Die einfache Stuckrahmen-
decke der Stube im Obergeschoss ist wohl im frühen 19. 
Jahrhundert entstanden.
Im Gebäude Bräugasse 12 ist dendrochronologisch ein 
Kernbau von 1592 nachgewiesen, der offenbar von Anfang 
an einen charakteristisch zurückspringenden Straßengiebel 
besaß. Traufseitige Dachaufbauten, die aus dem frühen 20. 
Jahrhundert stammten und massiv in die Statik des Dach-
werks eingegriffen hatten, wurden im Zuge der im Oktober 
2011 abgeschlossenen Gesamtinstandsetzung entfernt. 
Die Häuser wiesen nach jahrzehntelangem Leerstand und 
infolge mangelnden Bauunterhalts und unsachgemäßer 
Umbauten gravierende statische Schäden sowie massivste 
Feuchtigkeitsschäden auf. Obwohl die Untere Denkmal-

schutzbehörde angesichts des schlechten baulichen Zustands 
bereits 1994 eine Abbrucherlaubnis in Aussicht gestellt 
hatte, entschied sich die „Lebenshilfe Donau-Ries“ 2003 
erfreulicherweise dazu, die Gebäude zu übernehmen und 
herzurichten. Das von 2008 bis 2011 in Abstimmung mit 
dem Landesamt für Denkmalpflege angewendete Instandset-
zungskonzept sah im Wesentlichen eine statische Sanierung 
und, soweit erforderlich, eine Ertüchtigung der Dach- und 
Fachwerke, eine bereichsweise Nachfundamentierung sowie 
die Reparatur und Instandsetzung aller übrigen Bauteile 
vor. Darüber hinaus sollte die gesamte Haustechnik erneu-
ert werden, um die Gebäude wieder bewohnen zu können 
Wegen der geplanten Nutzung der Häusergruppe für 
„Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung“ konn-
ten die überkommenen Grundrisse weitgehend respektiert 
werden. Im Erdgeschoss wurde lediglich eine Querverbin-
dung der drei Gebäude untereinander geschaffen, sodass 
die Bewohner und ihre Betreuer trockenen Fußes von einem 
Gebäude in das nächste gelangen können. 
Die Dächer der Gebäude Bräugasse 8 und 10 blieben 
unausgebaut, weshalb auch hier die oberste Geschossdecke 
gedämmt werden konnte. Im Gebäude Bräugasse 12 erhielt 
das ausgebaute erste Dachgeschoss eine Zwischensparren-
dämmung, zudem dämmte man die Kehlbalkenlage hin zum 
unausgebauten zweiten Dachgeschoss mit Mineralwolle. 
Zum Erdboden hin wurden alle drei Gebäude mit Polysty-
rol gedämmt; wo noch historische Bodenbeläge vorhanden 
waren, wurden diese behutsam ausgebaut und anschließend 
über der Dämmebene wieder verlegt. An den rückwär-
tigen Fassaden erhielten alle drei Gebäude ein minerali-
sches Wärmedämmverbundsystem, traufseitig wurde eine 
bescheidene mineralische Innendämmung angebracht. An 
den – ohnehin relativ stark durchfensterten – Straßenfas-
saden verzichtete man dagegen ganz auf Dämmstoff. Der 
historische Bestand an Fenstern des 18., 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts, der sich hier an den straßenseitigen Fassaden 
erhalten hatte, wurde instandgesetzt und zu Kastenfenstern 
erweitert. Die übrigen Fensteröffnungen erhielten neue, iso-
lierverglaste Holzfenster. Einen wesentlichen Beitrag zur 
CO2-Reduktion leistete schließlich auch im Fall Bräugasse 
8–12 der Einbau einer Gaszentralheizung.

Nördlingen, Bräugasse 8, 10 und 12. Zustand 1993 (Foto: Stadtbauamt  
Nördlingen)

Nördlingen, Bräugasse 8, 10 und 12 (Foto: BLfD, Michael Habres)
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nen. Die gesamte 
historische Ausstat-
tung – einschließ-
lich aller Wand- und 
Deckenputze sowie 
des Deckenstucks 
– wurde selbstver-
ständlich erhalten und 
ebenfalls instandge-
setzt bzw. repariert. 
Um den Wohnwert des 
Gebäudes noch weiter 
zu steigern, wurde 
rückwärtig ein frei-
stehender Stahlbalkon 
angebaut, von dem 
man über eine Stahl-
treppe in den kleinen 
Garten gelangt, den 
die Eigentümerin und zugleich Nutzerin des Hauses beson-
ders liebevoll gestaltet hat.
Das auch hier für den konkreten Einzelfall entwickelte 
energetische Ertüchtigungskonzept sah folgende Maßnah-
men vor: Einbau eines gläsernen Windfangs hinter der his-
torischen Haustür, Dämmung der obersten Geschossdecke, 
Anbringen eines mineralischen Wärmedämmverbundsys-
tems an den drei nicht durch Gesimse usw. gegliederten 
Fassaden (Trauffassaden sowie rückwärtige Giebelfassade) 
und Erweiterung der historischen Fenster zu Kastenfens-
tern. Als positiven Nebeneffekt bieten die Kastenfenster 
einen so guten Schallschutz, dass man selbst vorbeifahrende 
Busse im Gebäude kaum noch hört.

Fazit
Die drei vorgestellten Beispiele zeigen, dass Denkmal-
schutz und Klimaschutz sich bei sensibler und intelligenter 

Planung sehr gut miteinan-
der verbinden lassen. Die 
Erhaltung und Instandset-
zung von Gebäuden leistet 
darüber hinaus aber schon 
per se einen großen Beitrag 
zum Energiesparen und 
zur Ressourcenschonung. 
Denn wo alte Bausubstanz 
erhalten bleibt, werden 
keine Rohstoffe und keine 
Energie für die Herstellung 
neuer Baustoffe oder für 
die Errichtung eines neuen 
Gebäudes verbraucht, es 
werden keine Schadstoffe 
bei der Rohstofferzeugung 
freigesetzt usw. Diese 
Tatsache wird leider noch 
immer viel zu selten wahr-
genommen.

Michael Habres

Aktuell

Die Farbgebung der Fassaden – die Gebäude Bräugasse 8 
und 12 sind monochrom in gebrochenem Weiß gestrichen, 
das mittlere Gebäude zeigt dagegen rote Ecklisenen und 
Horizontalbänder – orientiert sich im Übrigen am Erschei-
nungsbild, wie es über entsprechende Befunde sowie ein 
zeitgenössisches Aquarell für das ausgehende 18. Jahrhun-
dert nachgewiesen ist.

Neubaugasse 7
Der zweigeschossige, giebelständige Satteldachbau ent-
stand seinem spätmittelalterlichen Dachwerk zufolge 
bereits um 1470/80. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde 
das Gebäude straßenseitig mit einem Blendgiebel verse-
hen. Im Inneren hat sich eine hochwertige Ausstattung der 
Zeit um 1700 erhalten. Neben den Zimmertüren mit geohr-
ten Gewänden, Architrav und ursprünglichen Beschlägen 
gehört dazu eine qualitätvolle Treppenanlage mit Baluster-
geländer und geschnitzten Anfängern, die von Granatap-
felmotiven bekrönt sind. Im Obergeschoss zeugen überdies 
profilierte Rahmenstuckdecken von der bürgerlichen Wohn-
kultur dieser Zeit.
Als die heutige Eigentümerin das Anwesen im Jahr 2009 
erwarb, fand sie ein zwar statisch intaktes bzw. gesicher-
tes, jedoch ansonsten nur in Teilbereichen vom vorherigen 
Eigentümer – weitgehend in Eigenleistung – renoviertes 
Gebäude vor. Eigentümerin und Architekt entschlossen sich 
vor diesem Hintergrund dazu, das Gebäude einer Gesamtin-
standsetzung zu unterziehen. Diese wurde sorgfältig geplant 
und mit der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt. 
In konstruktiver Hinsicht war im Wesentlichen nur eine 
zimmermannsmäßige Instandsetzung des Dachwerks erfor-
derlich, zumal die Grundrisse in Erd- und Obergeschoss 
praktisch unverändert übernommen wurden. Lediglich im 
Bereich der Küche war ein zusätzlicher Wanddurchbruch vor-
gesehen, um für diesen Raum etwas mehr Fläche zu gewin-

Nördlingen, Neubaugasse 7. Links Vorzustand, rechts Nachzustand (Foto: BLfD, Michael Habres)

Zum Kastenfenster ergänztes historisches 
Fenster (Foto: BLfD, Michael Habres)
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Die Stadt Uffenheim, im westlichen Mittelfranken gelegen, 
das sich selbst gern als „Frankens schöne Ecke“ bezeich-
net, wirbt seit kurzer Zeit an der Autobahn A 7 mit großen 
braunen Hinweistafeln für ihre markgräfliche Stadtanlage. 
In eklatanter Diskrepanz zwischen Bekenntnis und weite-
rem Handeln setzten jedoch die Stadtoberen gleichzeitig 
alles daran, wichtige Teile dieses Erbes zu zerstören. Von 
der Blüte der Stadt als markgräflich ansbachischer Verwal-
tungssitz im 18. Jahrhundert zeugen im Bereich der Kern-
stadt vor allem noch der Schlossbezirk sowie die beiden 
Vorstädte vor dem Ansbacher und dem Würzburger Tor, da 
die mittelalterliche Kernstadt bereits am Kriegsende 1945 
erhebliche Verluste erlitten hat. 

Uffenheim – Barockstadt ohne Barock?
Abbruchvorhaben gefährden markgräfliche Stadtanlage und städtebauliche Identität

Die Errichtung der barocken vorstädtischen Struktur hängt 
eng mit dem Aufgeben der Verteidigungsanlagen zusam-
men. Im aufgeschütteten Grabenbereich wurde die Stadt-
erweiterung direkt vor den Tortürmen möglich. Dieser 
städtebauliche Wandlungsprozess wird in Uffenheim beson-
ders anschaulich in der planmäßigen Anlage von zwei (!) 
Vorstädten. Diese prägen Uffenheim in einzigartiger Weise, 
unabhängig davon, dass sich hier eine gewisse bauliche Ver-
nachlässigung zeigt.
Die von den aktuellen Abbruchplanungen betroffene Vor-
stadt am Unteren Tor gliedert sich in zwei Bereiche, die 
durch den Heimbach getrennt und durch die barocke Brücke 
wiederum verbunden sind. Bauliches Zentrum ist das über 
der Brücke errichtete Zollhaus. Der Bereich zwischen Ans-
bacher Tor und Zollhaus bildet einen klar gefassten, rela-
tiv engen Straßenraum, quasi die barocke Fortführung der 
innerstädtischen Strukturen (Ansbacher Straße 11, 13, 15, 
18, 20). Demgegenüber weitet sich die Vorstadt östlich des 
Zollhauses und Heimbaches platzartig auf. Die Gebäude 
Ansbacher Straße 24, 26/28 sowie Rothenburger Straße 1 
bilden eine bedeutende Baugruppe, die von der Blütezeit 
Uffenheims im 18. Jahrhundert zeugt. 
Die architektonischen Parallelen zur Residenzstadt Ansbach 
mit ihrer barocken Vorstadtbebauung sind signifikant und im 
Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim einzigartig. 
Diese vorstädtischen Siedlungsstrukturen sind wesentlicher 
und unverwechselbarer Bestandteil des gesamtstädtischen 
Ensembles, sie geben der Stadt Uffenheim eine besondere 
Prägung. 

Aktuelle Planungen
Bereits 2010 wurde das Landesamt mit dem Ansinnen kon-
frontiert, die barocke Brücke und das darauf positionierte 
Zollhaus abzubrechen. Als Grund hieß es, die Brücke sei 
nicht instandsetzungsfähig. Nachdem diese Aussage fachlich 
nicht belegt war, wurde als Voraussetzung für eine abschlie-
ßende, fachlich fundierte Stellungnahme der Umfang eines 
notwendigen Tragwerksgutachtens definiert und eine ent-
sprechende Bezuschussung zugesagt. Nach einer Zeit des 
Schweigens meldete sich die Stadt Anfang 2011 mit einem 
Paukenschlag zurück:
Nunmehr sollten nicht allein Brücke und Zollhaus, son-
dern noch drei weitere Wohnhäuser des 18. Jahrhunderts 
im Bereich der kleinen Vorstadt abgerissen werden. Für die 
Brücke lag immer noch kein qualifiziertes Tragwerksgut-
achten vor – man will ja abbrechen und nicht erhalten.
Geplant ist aktuell, außer der Brücke und dem Zollhaus 
auch die Gebäude Ansbacher Straße 11 und 13 sowie das 
Baudenkmal Ansbacher Straße 26 abzubrechen.
Sollten diese Abbruchvorhaben tatsächlich verwirklicht 
werden, wäre dies ein schwerwiegender Verlust. Die Untere 
Vorstadt besteht lediglich aus elf Bürgerhäusern, davon 
gehören zehn dem 18. Jahrhundert an. Bei einem Verlust 
von vier barockzeitlichen Häusern und der Brücke kann 
von einem barocken Vorstadtensemble wohl nicht mehr die 

Uffenheim, Lkr. Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim. Historische Ent-
wicklung: Im Zentrum die mittelalterliche Stadt, kriegszerstörte Bereiche 
mit Diagonalschraffur. Nördlich und östlich vorgelagert die barockzeitli-
chen Vorstädte, schwarz bzw. blau umrandet (Luftbild: BayernViewer)

Uffenheim. Vorstadt am Ansbacher Tor, geplante Abbrüche weiß, Zoll-
haus rot, Brücke gepunktet (Luftbild: BayernViewer)
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Rede sein. Nachdem das Stadtzentrum seine geschlossene 
barocke Prägung durch die Zerstörungen ab 1945 bereits 
verloren hat, bliebe von der barocken Markgrafenstadt nur 
noch das vorstädtische Ensemble am Würzburger Tor übrig 
– und die Autobahnschilder. 

Brückenabbruch, Hintergründe
Für den Abbruch von Zollhaus und Brücke werden von der 
Stadt fünf Gründe angeführt:

Die Brücke kann nicht soweit instandgesetzt werden, 1. 
dass sie Schwerlastverkehr aushält.
Die Instandsetzung wäre zu teuer.2. 
Eine Brückensanierung wäre nicht nachhaltig.3. 
Die vorhandene Brücke verhindert die erforderliche 4. 
Hochwasserfreilegung des Heimbachs.
Brücke und Zollhaus stehen dem Baugerät für die 5. 
Hochwasserfreilegung des Heimbachs im Weg.

Die Fakten:
Ein vom Landesamt für Denkmalpflege in Auftrag 1. 
gegebenes Tragwerksgutachten kommt zu dem Schluss, 
dass die Brücke herkömmlich saniert werden kann und 
anschließend auch für LKWs befahrbar ist.
Die Kosten einer Instandsetzung entsprechen den 2. 
Kosten eines Brückenneubaus.
Die vorhandene Brücke steht bereits seit nahezu 300 3. 
Jahren. Stahlbetonbrücken bedürfen ebenfalls des Bau-
unterhaltes bzw. werden in der Regel nach wenigen 
Jahrzehnten wieder abgerissen.
Diese Behauptung deckt sich nicht mit der Stellungnahme 4. 
des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes in Ansbach 
vom 18.05.2011, worin es heißt: „Werden die Leitun-
gen im Brückenbereich verlegt, sodass der Abfluss-

querschnitt der Gewölbebrücke nicht eingeschränkt 
wird, kann durch das bestehende Brückenbauwerk der 
maßgebende Hochwasserabfluss von 6,0 m³/s unter Ein-
haltung eines ausreichenden Freibordmaßes weiterge-
leitet werden. Aus Gründen des Hochwasserschutzes ist 
ein Brückenneubau nicht zwingend erforderlich. Durch 
den Brückenneubau könnten sich, je nachdem wie groß 
die Leistungsfähigkeit des Gewässerprofils im Bereich 
oberhalb der Brücke Ansbacher Straße erhöht wird, im 
Hinblick auf den Hochwasserschutz lediglich temporäre 
Vorteile bis zur späteren Errichtung der erforderlichen 
Rückhaltebecken ergeben.“ Der Bau der Rückhaltebe-
cken erfolgt in den nächsten Jahren.
Es ist üblich, dass die Größe des Baugerätes der bauli-5. 
chen Umgebung angepasst wird und nicht umgekehrt. 
Die geplante Uferbefestigung mit Hilfe von Spundwän-
den birgt wegen hoher Erschütterungen zudem für die 
umgebende Bebauung große Risiken.

Ehemaliges Zollhaus Ansbacher Straße 22
Im Zuge des geplanten Brückenneubaus soll das ehemalige 
Zollhaus, Ansbacher Straße 22, mit abgerissen werden, da 
es direkt auf dem Brückengewölbe aufsteht und zudem dem 
schweren Baugerät im Wege stünde. Bei dem Zollhaus han-
delt es sich um einen kleinen zweigeschossigen Bau von 6,40 
× 4,40 m, der von einem Walmdach überfangen wird. Das 
Erdgeschoss ist in Massivbauweise und zum Teil als ver-
putzte Fachwerkkonstruktion errichtet, das Obergeschoss 
dagegen als sichtbare Fachwerkkonstruktion aufgesetzt. Im 
Türsturz ist das Gebäude mit 1719 bezeichnet. 
Die einfache Grundrissstruktur zeigt in beiden Geschos-
sen jeweils eine kleinste Wohneinheit aus quadratischer 
Stube und kleinem Raum (ehemals Küche). Der gestalteri-
sche Anspruch eines städtischen Baus mit herausgehobe-
ner Funktion drückt sich in den Fassadenproportionen und 
vor allem in dem abschließenden Walmdach aus. Durch 
diese Dachform wird die städtebauliche Solitärstellung des 
Gebäudes gestärkt und der Bau herausgehoben.
Auch die Errichtung des Zollhauses über der Brücke ist kein 
Zufall. Heimbach und Brücke scheinen im 18. Jahrhundert 
die Grenze des zollpflichtigen Stadtbezirkes gebildet zu 
haben. Dementsprechend befindet sich der Eingang zum 
Zollhaus auf der Brücke. Eine entscheidende stadtgeschicht-
liche Aussage wird auch durch die Lage des Zollhauses in 
der Flucht der Häuser Ansbacher Straße 18 und 20 getrof-
fen. Das Zollhaus ist Teil der Engführung in der Bebauung, 
somit konnte der Zolleinnehmer den Zugang zur Straße 
optimal überblicken. Der Abbruch des Baudenkmals und der 
geplante, nach Südosten verschobene Neubau würden zum 
Verlust dieser stadtbaugeschichtlichen Aussage führen. 
Beim Abbruch und anschließenden Wiederaufbau des Zoll-
hauses wird es kaum mit einer bloßen „Translozierung“ 
getan sein. Faktisch werden wohl einzelne Fachwerkteile 
wiederverwendet werden, das war’s – das Baudenkmal ist 
verloren. Für den geplanten Abbruch des Zollwärterhauses 
Ansbacher Straße 22 werden nicht bauliche Gründe ange-
führt, sondern lediglich eine vereinfachte Baustellenorga-
nisation zur Sanierung des Heimbachs und zur Erneuerung 
der Brückenkonstruktion. 

Uffenheim. Ansbacher Vorstadt mit Blick stadteinwärts auf den mittelal-
terlichen Torturm, rechts die vom Abbruch bedrohten Häuser Ansbacher 
Straße 11 und 13 (Foto: BLfD, Thomas Wenderoth)
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Bürgerhaus Ansbacher Straße 26
In der Denkmalliste wird der Bau mit folgendem Eintrag 
charakterisiert: „Eckhaus, Mansardwalmdach, Gliederung, 
1798.“ Das zweigeschossige, massive und verputzte Eckhaus 
mit Mansardwalmdach und 4 zu 5 Fensterachsen steht mit 
seiner Schmalseite in der Sichtachse der Ansbacher Straße. 
Die Gliederung erfolgt mittels Lisenen und eines flachen, 
die Straßenachse betonenden dreigeschossigen Mittelri-
salits. Die Längsfront ist ebenfalls mit Ecklisenen und einem 
Gurtgesims gegliedert. Die mittlere Achse ist hier durch ein 
hausteingerahmtes Pilasterportal mit gerader Gesimsverda-
chung besonders hervorgehoben und wird von einer Supra-
porte mit Inschrift und Relief (Allegorie der Architektur) º 
17 Johann Georg Endner 98 º bekrönt. Zusammen mit dem 
Haus Nr. 28 – über dem Portal befindet sich hier die Allego-
rie der Bilderhauerkunst! – handelt es sich um ein heraus-
ragendes Zeugnis spätbarocker Baukunst. Beide Gebäude 
dürften ursprünglich gleich gestaltet gewesen sein.

Uffenheim. Brücke über den Heimbach mit Zollhaus von 1719 (Foto: 
BLfD, Thomas Wenderoth)

jedoch nicht um einen Unfallschwerpunkt, entsprechend 
hält auch die Oberste Baubehörde in München die Auf-
weitung der Kreuzung und den damit verbundenen Verlust 
des Baudenkmals bisher nicht für erforderlich. Gemeinsam 
hat man sich jedoch wiederum darauf verständigt, dass das 
Landratsamt und nicht die Regierung von Mittelfranken die 
zuständige Genehmigungsbehörde sein soll. 
Was tritt an die Stelle des Baudenkmals? Ein lauschiger, 
aufwendig gestalteter Platz, der wegen seiner Insellage wohl 
ungenutzt bleiben und schnell verwahrlosen wird. Der Blick 
aus der Ansbacher Straße endet dann zukünftig an zwei 
fensterlosen Brandgiebeln.

Ansbacher Straße 11 und 13
Die beiden barockzeitlichen Bürgerhäuser, errichtet 1717 
(Nr. 13) und 1737 (Nr. 11), sind prägender Bestandteil des 
Denkmalensembles, wenn auch nicht als Einzeldenkmale 
erfasst. Das Gebäude Ansbacher Straße 11 steht in markan-
ter Ecklage der Ansbacher Straße zur Karl-Arnold-Straße 
und bildet den Auftakt der barocken Vorstadtbebauung. 
Es handelt sich um schlichte traufständige Barockbauten 
mit steinernem Erdgeschoss und verputztem Fachwerkober-
geschoss. Sie bilden mit den gleich gestalteten benachbarten 
Gebäuden die in der Barockzeit angestrebte ruhige Fassung 
des Straßenraumes. Hierbei steht die städtebauliche Groß-
form und nicht die Individualität des Einzelbaus im Vorder-
grund. Der Straßenraum und damit das barocke Ensemble 
leben von der Reihung gleichartiger Baukörper. Aus diesem 
Grund schmerzen bereits die ungenehmigten Eingriffe in 
die Fassaden, die im Gegensatz zu den geplanten Abbrü-
chen jedoch reversibel und heilbar wären.
Als Hauptgrund für den Abbruch wird wiederum der Ein-
satz von schwerem Baugerät zur Bachsanierung angegeben. 
Die Gebäude weisen keine großflächigen Bauteilschäden 
auf und wären mit üblichem Aufwand instandzusetzen, 
Ansprüche an heutigen Wohnkomfort ließen sich problem-
los verwirklichen.

Fazit
Mit den geschilderten fünf denkmalrelevanten Abbruchvor-
haben würde die Stadt mehrfach eklatant und höchst willkür-
lich gegen die Vorgaben der Bayerischen Verfassung (Art. 

Ansbacher Straße vom 
Stadtor aus gesehen, im 
Zentrum als Point de vue 
Haus Nr. 26, links Haus 
Nr. 11 und 13, auf der 
rechten Seite mittig das 
niedrige Zollhaus auf der 
Brücke. 
Supraporte mit Allegorie 
der Architektur (Fotos: 
BLfD, Thomas Wen-
deroth)

Städtebaulich von herausragender Bedeutung ist die über-
zeugende Lage des Eckbaus als Point de vue in der Achse der 
Ausfallstraße. Ein vergleichbares Beispiel barocker Stadt-
baukunst findet sich im Bereich der oberen Vorstadt. Die 
architektonische Überhöhung der Straßengabelungen durch 
die herausgehobene Platzierung von Baukörpern ist somit 
kein Zufallsprodukt, sondern Ergebnis einer geschickten 
Baugestaltung des 18. Jahrhunderts. 
Um das Baudenkmal herum führt die Staatsstraße. Beim 
Abbiegen müssen LKWs die Fahrbahnmitte überqueren und 
verstärkt Rücksicht auf den Gegenverkehr nehmen. Um die 
Verkehrssituation zu verbessern, streben sowohl das Staat-
liche Bauamt in Ansbach als auch die Stadt Uffenheim den 
Abbruch des Baudenkmals an. Faktisch handelt es sich 
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118 BV) und des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes ver-
stoßen. Auch in Anbetracht dessen, dass die Stadt Uffenheim 
seit 2009 Nutznießer des Förderprogramms städtebaulicher 
Denkmalschutz ist, sind die Planungsabsichten mit aller-
größter Entschiedenheit abzulehnen. Der Landesdenkmalrat 
hat sich im Jahr 2011 mehrfach mit den geplanten Abbrü-

chen beschäftigt und die Planungen der Stadt im Anschluss 
an eine Ortseinsicht deutlich und einstimmig kritisiert.
Ungeachtet der ablehnenden Stellungnahmen des Landes-
amtes für Denkmalpflege, der Kreisheimatpflegerin und des 
Landesdenkmalrates hält die Stadt bisher an ihren Überle-
gungen fest. Für den Abbruch der Brücke und des Zollhauses 
hat das zuständige Landratsamt am 14.10.2011 eine Geneh-
migung erteilt. Geht es nach dem Wunsch der Stadt, so wird 
die Zerstörung des barocken Vorstadtensembles zum großen 
Teil aus Steuergeldern bezahlt: Abbruch von Hs. Nr. 26 aus 
Straßenbaumitteln; Abbruch von Brücke und Zollhaus aus 
Mitteln für Hochwasserfreilegung; Abbruch von Haus Nr. 
11 und 13 durch Städtebauförderung, Programm Städtebau-
licher Denkmalschutz. Niemand, auch nicht das Landesamt 
für Denkmalpflege, bestreitet die Bedeutung einer sicheren 
Verkehrsführung und die Notwendigkeit des Hochwas-
serschutzes. Wenn aber, wie im Fall Uffenheim, auch von 
Seiten der zuständigen staatlichen Behörden die geplanten 
Maßnahmen als nicht notwendig angesehen werden, stellt 
sich die Frage, warum nicht auf eine denkmalgerechte Pla-
nung gedrungen wird. Wie effizient ist ein Förderprogramm 
„Städtebaulicher Denkmalschutz“, wenn nach jahrzehntelan-
ger Förderung eine Barockstadt ohne Barock übrig bleibt?

Thomas Wenderoth

Die historischen Brücken der Fichtelgebirgsbahn im oberen Pegnitztal

Das obere Pegnitztal zwischen Neuhaus und Hohenstadt 
zählt zu den landschaftlich schönsten Flusstälern Fran-
kens. Die Pegnitz zwängt sich durch ein tief eingeschnit-
tenes Juratal, schroff aufragende Dolomitfelsriffe verleihen 
diesem einen besonderen Reiz. Trotz des wildromantischen 
Landschaftsbildes ist das Tal alles andere als unberührt, 
sondern nach einer jahrhundertelangen Nutzung durch den 
Menschen eine idealtypische Kulturlandschaft. Bereits im 
Mittelalter reihten sich am Flusslauf Eisenhammerwerke, 
später auch Säge- und Poliermühlen. 
Ein neues Zeitalter brach schließlich in den 1870er Jahren 
an, als die königlich-bayerischen Verkehrsanstalten das Tal 
für den Trassenverlauf der Fichtelgebirgsbahn von Nürn-
berg in Richtung Bayreuth auserkoren hatte. Die Bahn ver-
lieh ihm daraufhin einen ganz besonderen Charakter: Es ist 
dem besonderen Gespür für Landschaftsästhetik und Bau-
qualität der damaligen Ingenieure zu danken, dass hier trotz 
aller Naturzerstörung eine gelungene Symbiose des Ver-
kehrsweges mit den natürlichen Gegebenheiten gelungen 
ist. Die sogenannten Kunstbauten der Fichtelgebirgsbahn 
passen sich mit ihrer Formensprache und Materialwahl an 
und kommen ohne das Brachiale und Gedankenlose aus, 
wie es modernen Verkehrsbauten oft zu eigen ist. Dabei 
erforderten die schwierige Topografie und die problemati-
schen geologischen Verhältnisse nicht nur Tunnels, sondern 
zahlreiche Durchlässe und Brücken, um einerseits eine den 
Bahnbetrieb nicht allzu sehr einschränkende Trassenfüh-
rung zu erreichen und sich andererseits harmonisch in die 
feingliedrige Juralandschaft einzufügen. 

Brücke südlich von Lungsdorf. Das Wider- und Auflager aus Dolomit ist 
an den Ecken gerundet und mit einem einfachen profilierten Gesims ver-
sehen (Foto: Robert Giersch)

Die Entstehung der Brücken lässt sich einigermaßen sicher 
datieren: Spätestens 1870 stand die genaue Trassenführung 
der Fichtelgebirgsbahn fest, die Vermessungsarbeiten waren 
dann im Sommer 1871 abgeschlossen. Nach Überwindung 
zahlreicher Einwendungen seitens der Bevölkerung war das 
Verfahren im Frühjahr 1872 wenigstens soweit gediehen, dass 
die Generaldirektion der königlich-bayerischen Verkehrsan-
stalten am 28. Mai die „Ministerial-Genehmigung“ sowohl 
für den Abschnitt Hersbruck – Neuhaus der Fichtelgebirgs-
bahn als auch die Verbindungsbahn zur Ostbahnlinie Hers-

Ansbacher Straße 26, historische Aufnahme (Foto: BLFD, Bildarchiv)
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bruck – Pommelsbrunn erteilt bekam. Die nötigen Baupläne 
für alle Kunstbauten, so auch für die Brücken, lagen ebenfalls 
1872 bereits vor.
Die Herstellung der Bahnstrecke inklusive aller Kunst-
bauten vergab man 1873 gegen Gebot. Der Hauptakkord 
(Vertrag mit fest vereinbarter Bausumme) für die Baulose 
(Bauabschnitte) im Streckenabschnitt von Lauf in Richtung 
Vorra wurde mit der Bayerischen Baugesellschaft München 
am 5. November 1873 geschlossen; deren leitender Ingeni-
eur Carl/Carlo Del Bondio (geb. 1832 in Lecco bei Como) 
war hier für das Gesamtprojekt verantwortlich.
Für den topografisch schwierigen Abschnitt von Vorra in 
Richtung Neuhaus wurden weitere Baufirmen beauftragt. 
Nach Aktenlage scheint es, dass diese Firmen weitaus weni-
ger selbstständig arbeiten durften als die Gesellschaft Del 
Bondios. Neben der Bauunternehmung Johann Küffner aus 
Rehau waren offenbar eigens für den Tunnelbau die Akkord-
gesellschaften Gottschalk & Mehrhof sowie die Gebrüder 
Krautschneider tätig.Während Del Bondio als privater Inge-
nieur unmittelbar den Verkehrsanstalten verantwortlich 
war, standen die übrigen Firmen unter strenger Aufsicht des 
Sektionsingenieurs Georg Hennch (1839–1919), dem später 
eine Karriere als Staatsbahndirektor beschieden war.
Die eisernen Träger aus liegendem Gitterfachwerk, damals 
als „Blechbalken-Construction“ bezeichnet, wurden von 
der Süddeutschen Brückenbau-Aktiengesellschaft geliefert. 
Sie hatte offensichtlich auch die Pläne erstellt. 1876 lag das 
„lithographirte Construktionsheft“ der Gesellschaft den 
Abrechnungsplänen der Bausektion Neuhaus bei.
Die Aktiengesellschaft war erst im Jahr der Beauftragung, 
1873, aus der berühmten Brückenbauanstalt Nürnberg-Gus-
tavsburg der Maschinenfabrik Cramer-Klett (Theodor von 
Cramer-Klett, 1817–1884) hervorgegangen. Ihr Direktor, der 
Brückenbauingenieur Heinrich Gottfried Gerber (1832 – 1912, 
Erfinder des sogenannten Gerberträgers), gilt als einer der 
bedeutendsten Brückenkonstrukteure des 19. Jahrhunderts. 
Demnach kann getrost bemerkt werden, dass die Träger der 
Pegnitztalbrücken aus der selben „Brückenschmiede“ her-
vorgingen wie die weltberühmte, über einen Kilometer lange 
Rheinbrücke bei Mainz-Gustavsburg von 1862 und die Mari-

Blick von der Jurahöhe auf den Bahnhof Velden der Fichtelgebirgsbahn: eine 
der schönsten Hauptbahnstrecken Deutschlands (Foto: Robert Giersch)

Brücke südlich von Lungsdorf mit Trägern für beide Streckengleise aus 
liegendem Gitterfachwerk (Foto: Robert Giersch)

enbrücke König Ludwigs II. beim Schloss Neuschwanstein.
Nach einer relativ langen Vorbereitungs- und Planungszeit 
wurden die eigentlichen Bauarbeiten in kurzer Zeit südlich 
unter der Leitung Del Bondios und nördlich unter der von 
Georg Hennch 1874, 1875 und 1876 ausgeführt. Spätestens 
Ende 1876 war der Bahnkörper weitgehend fertiggestellt. Im 
Frühjahr 1877 konnte der Bahnbau jedenfalls buchhalterisch 
abgeschlossen und der Zugbetrieb aufgenommen werden.
Es ist davon auszugehen, dass die Brückenbauten im 
Abschnitt Hersbruck – Neuhaus im Laufe der Jahre 1875 
und 1876 errichtet wurden. Es handelt sich um Konstruktio-
nen mit meist aufwändig gearbeiteten Wider- und Auflagern 
aus Dolomitwerkstein und wohl ausschließlich mit Trägern 
aus genietetem Eisenfachwerk. Wie sehr die Bahningenieure 
auf eine landschaftsverträgliche Gestaltung der Kunstbau-
ten achten mussten, wird bei den Weisungen hinsichtlich der 
Materialwahl deutlich: Del Bondio war zunächst gezwun-
gen, für Bauwerke bis Hersbruck ausdrücklich den prägen-
den Sandstein aus Brüchen bei Rückersdorf und Rudolfshof 
(Lauf) zu beschaffen. Für die Kunstbauten im Bereich der 
Juralandschaft waren dagegen Werksteine aus frosthartem 
Dolomit verlangt, der nur aus Brüchen entlang der Strecke 
genommen werden sollte. Lediglich für Füllmauerwerk und 
dergleichen durften Bruchsteine aus Jurakalkstein verwen-
det werden.
Nach 1877 prägten noch zwei weitere Baumaßnahmen die 
Fichtelgebirgsbahn: Zwar war von Anfang an der zweiglei-
sige Hauptbahnbetrieb vorgesehen, aber nur ein Streckengleis 
verlegt und 1877 in Betrieb genommen worden. 1898/99 
erfolgte schließlich der zweigleisige Ausbau. Offenbar mit 
Einführung der schwereren, sogenannten Einheitsloks der 
Deutschen Reichsbahn vor allem der Baureihen 01 und 44 
und des angewachsenen Güterzugverkehrs mussten die Brü-
cken von 1927 bis 1931 ertüchtigt werden. Dabei kam es zum 
Umbau von Brückenträgern; teils ersetzten Vollwandträger 
die alten Gitterfachwerkträger, teils wurden die alten Träger 
verstärkt. Nach gut acht Jahrzehnten weisen diese Konstruk-
tionen diverse Schadensbilder auf. Geplant ist mittlerweile 
die vollständige Beseitigung und Erneuerung der Brücken – 
eine in der Bevölkerung umstrittene Entscheidung.

Robert Giersch
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Teilabbruch des Hofgutes Öttershausen

Öttershausen, Stadt Volkach, Lkr. Kitzingen. Das Hofgut (Foto: BLfD, 
Hans-Christof Haas)

Öttershausen. Das Hofgut im Urkataster 1833. 3 = Schüttbau; 6 = Scheune 
II; 8–9 = Winkelbau mit vorgebauter Brennerei

Das in Sichtweite zur Gaibacher Konstitutionssäule gele-
gene Schönborn’sche Hofgut Öttershausen steht seit Mitte 
der 1980er Jahre leer und verfällt zusehends. Das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege hat zusammen mit dem 
Eigentümer ohne Erfolg mehrmals Anstrengungen unter-
nommen, einen Investor und neue Nutzungsmöglichkeiten 
zu finden, um den notwendigen Bauunterhalt zu gewährleis-
ten. 2007 erhielt die Fachbehörde vom Lehrstuhl für Bauge-
schichte, Historische Bauforschung und Denkmalpflege an 
der TU München und von Dr.-Ing. Alexander Wiesneth, der 
2009 über Gewölbekonstruktionen von Balthasar Neumann 
promovierte, Hinweise zur Urheberschaft Neumanns an den 
Schüttbauten der Anlage. Im August 2008 beantragte dann 
der Eigentümer den vollständigen Abriss des Hofes, nach-
dem das Wissenschaftsministerium 1995 bereits einzelne 
Gebäude zum Abbruch in Aussicht gestellt hatte. 
Um den aktuell vorliegenden Antrag differenziert beurtei-
len zu können, veranlasste das Landesamt eine vertiefte 
Erforschung der umfangreichen Bausubstanz. Insbesondere 
die Schüttbauten wurden durch Aufmaß, dendrochronolo-
gische Untersuchung und Literaturrecherche analysiert. 
Im Rahmen dieser Untersuchung konnte die Urheber-
schaft Balthasar Neumanns für den Schüttbau (3) bestätigt 
werden, ferner seine eingreifenden Umbauten der Scheune 
II (6) und des Winkelbaus (8, 9). Das BLfD veröffentlichte 
die spektakulären Ergebnisse 2010 in einem grundlegen-
den Aufsatz: „Bautechnisches Meisterwerk Balthasar Neu-
manns entdeckt: Die Schüttbauten des Schönborn’schen 
Hofgutes Öttershausen“ (Denkmalpflege Informationen Nr. 
147, November 2010, S. 41–44) und forderte wegen der her-
ausragenden Bedeutung den Erhalt des Schüttbaus (3), des 
Winkelbaus (8, 9) und der Scheune II (6). Letztere stellte 

den Kernbau der Anlage aus der Zeit um 1600 dar, wobei 
das Neumann-Dachwerk zwischenzeitlich vollständig ein-
gestürzt war. Ferner sprach sich die Fachbehörde für den 
Erhalt der Umfassungsmauern und der beiden Toranlagen 
aus. Unter Berücksichtigung des weitgehend ruinösen Bau-
zustandes und der nachrangigen Bedeutung galt ein Erhalt 
der übrigen Gebäude als nicht mehr zumutbar. 
Bedauerlicherweise schloss sich die Untere Denkmal-
schutzbehörde der denkmalfachlichen Beurteilung nicht in 
allen Punkten an, sodass lediglich der Schüttbau (3) und der 
Winkelbau (8, 9) von der im August 2011 erteilten Abbruch-
erlaubnis ausgenommen wurden. Unter reger Medienbetei-
ligung erfolgte dann im Herbst 2011 die Beseitigung des 
Hofgutes im genehmigten Umfang. Darüber hinaus wurden 
auch der zugehörige Teich und die Garten- und Obstbaum-
anlagen im Nordwesten der Anlage planiert, sodass die jahr-
hundertealte Kulturlandschaft vollständig verloren ging. 
Gegenwärtig stehen die Bauschutthalden der abgebroche-
nen Anlage sowie der Schüttbau (3) und der Winkelbau (8, 
9) isoliert in der ausgeräumten Flur. Die schweren stati-
schen Schäden an beiden Gebäuden, insbesondere an den 
Neumann’schen Dachwerken sind offensichtlich. Das Lan-
desamt hatte die Kosten für eine dauerhafte Sicherung und 
Reparatur der beiden Bauwerke im Rahmen der Bestands-
erfassung ermittelt und begleitet gegenwärtig die mit dem 
Eigentümer laufenden Finanzierungsverhandlungen. Soll-
ten diese allerdings nicht bald zu einem positiven Ergeb-
nis führen, droht der endgültige Verlust der Architekturen 
und Konstruktionen Balthasar Neumanns. Ein langfristiger 
Erhalt steht aber erst dann in Aussicht, wenn sich ein Nutzer 
für die bauhistorisch überregional bedeutende Baugruppe 
findet.

Hans-Christof Haas
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VERLUSTE – Was weg ist, ist weg und verloren
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Ortsadelssitze und Hofmarkschlösser als Bodendenkmäler 
Beispiele aus der laufenden Nachqualifizierung in Niederbayern

DENKMALFORSCHUNG

Niederbayern wies bis ins späte 18. und frühe 19. Jahrhundert 
eine enorme Dichte an mittelalterlichen und frühneuzeitli-
chen Burgen, Schlössern und Adelssitzen auf, die heute zu 
einem Großteil abgegangen und aus dem Bewusstsein der 
Bevölkerung verschwunden sind. Dies ist umso bedauerli-
cher, als die Entstehung der heutigen Siedlungslandschaft 
in der Regel aufs Engste mit der Genese dieser Ortsadels-
sitze und späteren Hofmarkzentren verbunden ist. Für deren 
Lokalisierung, Erfassung und Bewertung hinsichtlich ihrer 
Denkmaleigenschaft liefert neben den Schriftquellen vor 
allem der Urkataster des frühen 19. Jahrhunderts wichtige 
Anhaltspunkte. Da allerdings viele Schlösser bereits vor 
der Uraufnahme im Verlauf des 18. Jahrhunderts zugunsten 
bequemerer Palais in den Städten oder repräsentativ ausge-
bauter Bauernhöfe in den Dörfern aufgegeben wurden, sind 
es oftmals allein Miniaturen in historischen Karten und die 
um 1700 entstandenen Stiche von Michael Wening, die Aus-
sagen zum Aussehen der Schlösser, eingeschränkt auch zu 
deren Baugeschichte und vor allem zu ihrer Einbettung ins 
Siedlungsgefüge erlauben. Im Rahmen der laufenden Nach-
qualifizierung der Bayerischen Denkmalliste im Land-
kreis Rottal-Inn konnten 2011 mehrere bislang vollständig 
verschwunden geglaubte Anlagen nach intensivem Quel-
lenstudium und unter Einbeziehung moderner Prospekti-
onsmethoden wiederentdeckt werden. Für andere, heute 
noch als Baudenkmal erhaltene Adelssitze wurden hoch-
mittelalterliche Vorgängeranlagen im Gelände lokalisiert 
und somit Verschiebungen in der Siedlungsentwicklung der 
zugehörigen Dörfer festgestellt. Stellvertretend seien hier 
die ehemaligen Adelssitze Schernegg und Wolfsegg (Gde. 
Massing) und Ritzing (Gde. Kirchdorf a. Inn) vorgestellt. 

Das abgegangene Schloss Schernegg
Das heute vollständig abgegangene Schloss Schernegg ist 
ein typischer Vertreter kleiner spätmittelalterlicher Niede-
rungsburgen in Ostbayern. Die historischen Quellen lassen 
die Existenz des direkt am Ufer der Bina gelegenen Adels-
sitzes bis wenigstens in die Zeit um 1400 zurückverfolgen, 
vererbte Konrad Trennbeck den Ansitz doch bereits 1416 
an Eberwein Atzinger. 1455 wird Eglof Atzing zu Schern-
egg unter den Edelleuten des Gerichts Eggenfelden aufge-
führt; seine Familie blieb bis 1756 im Besitz des Schlosses. 
Während um 1560 in den Schriftquellen nur allgemein von 
einem Sitz mit zugehörigem Sedlhof die Rede ist, nennt 
Philipp Apian 1568 Schernegg explizit als „arx“, was auf 
eine burgartige Befestigung hinweist. Irgendwann zwi-
schen 1740 und 1779 wurde das Schloss abgebrochen, die 
Schlossinsel verebnet und der Wassergraben vollständig 
verfüllt. Lediglich der noch im 19. Jahrhundert Hofbauer 
oder Schlossbauer genannte Sedlhof blieb als landwirt-
schaftliches Anwesen bestehen, während die Lage des 

Schloss Schernegg um 1701, Stich von Michael Wening

ehemaligen Schlosses bereits im Urkataster von 1820 nicht 
mehr kenntlich ist. 
Das Aussehen des Schlosses zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts ist in einem Stich von Michael Wening überliefert. Die 
kleine Niederungsburg besaß einen ringförmigen Wasser-
graben und ein leicht erhöhtes inselartiges Kernwerk. Auf 
diesem stand das zweigeschossige Herrenhaus mit erkerar-
tigen Anbauten im Osten und Süden, Satteldach und goti-
schen Treppengiebeln. Der unbefestigte Sedlhof nordöstlich 
der kleinen Burganlage übernahm als Wirtschaftshof die 
Funktion einer Vorburg und war durch eine hölzerne Brücke 
mit dem herrschaftlichen Wohnbau verbunden. Gerade die 
Detailtreue des Wening-Stiches erlaubt heute eine ungefähre 
Lokalisierung des Schlosses, denn sowohl die Baulichkeiten 

des Sedlhofes als auch die bei Wening verzeichneten Zäune 
und Flurbegrenzungen sind im Urkataster eindeutig abzule-
sen. Auffällig ist zudem ein südwestlich des Schlossbauern 
blind in der Wiese endender Weg, der die einstige Zufahrt 
zum Schloss darstellen dürfte. Somit ist das ehemalige 
Schloss im Bereich einer Flur zu lokalisieren, die noch 1820 
zum Schlossbauern gehörte. Bestätigt wurde diese Vermu-
tung durch die Auswertung des digitalen Geländemodells 
(DGM). Dieses zeigt in der überhöhten Darstellung west-
lich des Schlossbauern genau in dem für die Burgstelle in 
Anspruch genommenen Flurstück eine schwache rundovale 
Erhebung von ca. 60 × 75 m Durchmesser, bei der es sich 
um die verebnete Burginsel handeln dürfte.

Der Burgstall von Schloss Wolfsegg 
Wie unterschiedlich die Bedingungen zur Erfassung dieser 
Denkmälergattung selbst in unmittelbarer Nachbarschaft 
sein können, zeigt der nur 675 m nordwestlich von Schern-
egg gelegene Burgstall des Schlosses Wolfsegg. Auch dieser 
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1320 erstmals schriftlich genannte Sitz befand sich zunächst 
im Besitz der Trennbecken, nach dem sich „Konrad Tren-
beck von Wolffeckh“ 1379 nannte. Bereits 1401 gelangte 
Schloss Wolfsegg in den Besitz der Jahenstorffer, von 1427 
bis 1434 ist Wilhelm Gästl zu Wolfseck als Besitzer fassbar. 
Danach saßen auf dem Schloss ab 1455 die Moroldinger, 
welche die Herrschaft bis 1636 innehatten. Im Anschluss 
wechselten die Besitzer häufiger. Zwischen 1813 und 1820, 
noch vor der Urkatasteraufnahme, wurde diese Anlage bis 
auf ein rechts der Bina gelegenes Wirtschaftsgebäude und 
die barocke Gartenanlage abgebrochen. 
Auch von diesem Adelssitz fertigte Michael Wening eine 
relativ genaue Ansicht an: Demnach bestand der Schlossbau 
aus zwei aneinandergebauten dreigeschossigen Häusern mit 
Satteldach und Treppengiebeln auf einer von einem runden 
Wassergraben umgebenen Insel links der Bina. Der Zugang 
erfolgte über einen dem vorderen Schlosstrakt vorgeblende-
ten Torturm mit barocker Zwiebelhaube; eine Brücke über-
spannte den Wassergraben und verband das Schloss mit 
dem Festland. Der hintere, etwas größere Wohnbau dürfte 
als festes Haus den mittelalterlichen Kern des Schlosses 
darstellen, während der vorgeblendete Trakt mit dem Tor-
turm jünger zu sein scheint. 
Anders als in Schernegg war die Lage des Schlosses 
Wolfsegg bereits seit 1983 durch Luftbilder von Otto Braasch 
bekannt. Zudem zeichnet sich ein Teil der ehemaligen Was-
sergräben als Flurgrenze im Urkataster und noch heute in 
den Höhenlinien ab. Die Schneemerkmale auf dem winterli-
chen Luftbild zeigen einen äußeren halbrunden Graben, der 
mit beiden Enden in die Bina mündet, sowie einen inneren 
rechteckigen Graben mit verrundeten Ecken, der die runde 
Burginsel umschließt. Genauso deutlich wie im Luftbild 
lässt sich der Burgstall im digitalen Geländemodell fassen. 
Zu Wenings Zeiten war der äußere Graben bereits vereb-
net und verfüllt und wurde wohl daher nicht mehr bildlich 
festgehalten, sodass auch hier eine bauliche Veränderung an 
der Anlage noch vor 1700 – vielleicht gleichzeitig mit dem 
Anbau des vorderen Gebäudeflügels – sichtbar wird. Die 
Verfüllung des äußeren Grabens hatte jedenfalls eine Ein-
schränkung der Verteidigungsfähigkeit zur Folge, die gut 
mit einem repräsentativen Ausbau zum wohnlichen Schloss 

Schloss Wolfsegg um 1701, Stich von Michael Wening

Burgstall Wolfsegg, Gde. Massing, Lkr. Rottal-Inn, im Luftbild (Bayeri-
sches Landesamt für Denkmalpflege – Luftbilddokumentation; Aufnahme-
datum 6.2.1982; Fotograf Otto Braasch; Archiv-Nr. 7540/65 Dia 1956-10 )

in der frühen Neuzeit in Einklang zu bringen ist. Diese Ent-
wicklungsstufe scheint im Fall Schernegg ausgeblieben zu 
sein, sodass dort das spätmittelalterliche Erscheinungsbild 
bis zum Abbruch der Anlage bestehen blieb. 
Schernegg und Wolfsegg stellten im Spätmittelalter als feste 
Herrenhäuser mit Wassergraben zwei relativ ähnliche Ver-
treter desselben Typs von Niederungsburgen dar, die sich 
im 14. Jahrhundert auch beide im Besitz der Familie Trenn-
becken befanden. Trotz ähnlicher Voraussetzungen nahmen 
sie dann aber im ausgehenden Mittelalter und in der frühen 
Neuzeit unterschiedliche bauliche Entwicklungen. Gründe 
hierfür sind wahrscheinlich die unterschiedlichen Besitzver-
hältnisse und die finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen 
Familien. Warum sich die beiden Anlagen bei topografi-
scher, geologischer und bautypologischer Ähnlichkeit und 
einem gemeinsamen Abbruchzeitpunkt im späten 18. bzw. 
frühen 19. Jahrhundert in ihrer archäologischen Nachweis-
barkeit durch die gängigen zerstörungsfreien Prospektions-
methoden so grundlegend unterscheiden, müssten weitere 
Untersuchungen zeigen. Hier wären in erster Linie Geophy-
sik, weitere Befliegungen und gegebenenfalls auch Bohrun-
gen zur Sondierung des Untergrundes vorstellbar. 
Ein Nebeneffekt der Nachqualifizierung ist das Erfassen 
von siedlungsdynamischen Vorgängen, bei denen es noch 
bis ins späte Mittelalter in größerem Umfang zur Aufgabe, 
aber auch zur Verlagerung sowohl von Einzelhöfen wie von 
ganzen Siedlungsteilen kam. Hiervon betroffen waren auch 
zahlreiche Adelssitze, wobei in diesen Fällen oft topografi-
sche, verkehrsgeografische und repräsentative Gründe ver-
antwortlich sind. Ein gutes Beispiel hierfür ist das kleine 
Hofmarkschloss von Ritzing. 

Das ehemalige Hofmarkschloss Ritzing 
Ab dem späten 12. Jahrhundert treten die Edlen von „Ricin-
gen“ in Urkunden des Klosters Asbach auf, einer der 
ersten Vertreter dieses Ortsadels ist um 1180 „Dietmarus 
de Richingen“. Nach dem Verschwinden des Geschlechts 
aus den Quellen im 13. Jahrhundert ist erst 1418 mit Daniel 
Auer von Liechtenau wieder ein Adeliger in Ritzing nach-
zuweisen. In der Folge wechselten die Besitzer in rascher 
Folge, erst 1508 kam es mit dem Erwerb der Herrschaft 
durch die Familie Trauner bis 1580 zu einer etwas längeren 
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Die Burgställe Schernegg (unten) und Wolfsegg (oben). Topografische Situation im digitalen Geländemodell, abge-
leitet aus einer Airborne-Laserscan-Messung (Geodaten: Landesamt für Vermessung und Geoinformation München; 
Bearbeitung: Hermann Kerscher, BLfD)

Konsolidierung der Besitzverhältnisse. In einer Hofmark-
beschreibung von 1567 wird Ritzing als gemauerter Sitz 
und Hofmark im Besitz des Alban Trauner geführt, ein Jahr 
später 1568 verzeichnet Philipp Apian Ritzing als „nobilis 
domus“. Nach den Traunern wechselten die Besitzer wieder 
häufiger, auch scheinen die Hofmarkrechte zeitweilig verlo-
ren gegangen zu sein: 1606 wird Ritzing explizit nur als Sitz 
genannt, erst 1752 wird der Ort wieder zu den Hofmarken 
gerechnet. 
Der ursprüngliche Sitz des „Dietmarus de Richingen“ war 
vermutlich ein direkt westlich des Ortskernes am Fuß der 
Niederterrasse gelegener, heute völlig verebneter Wasser-
burgstall. Bekannt wurde diese Anlage 1982 durch Luft-
bilder, die direkt südlich des Bachlaufes in der Niederung 
als dunkles Bewuchsmerkmal Teile eines rechteckigen 
Grabenwerks von ca. 50 m Seitenlänge zeigen. Östlich des 
Grabengevierts könnte ein schmälerer, parallel zum östli-
chen Graben verlaufender Grabenzug zudem eine Vorburg 
andeuten. Diese kleine, wahrscheinlich als Turmhügelburg 
zu rekonstruierende Anlage scheint aber relativ schnell 
wieder aufgegeben und in den Ort selbst verlegt worden 
zu sein. Zentrum des ehemaligen Hofmarkschlosses ist ein 
rechteckiger Wohnturm von ca. 9 × 11 m Seitenlänge mit drei 
Voll- und drei Giebelgeschossen sowie einem steilen Sattel-
dach. Die beiden Unter-
geschosse bestehen aus 
Kalktuffquadern und 
datieren möglicherweise 
noch ins 13. Jahrhun-
dert, das dritte Geschoss 
und der Giebel sind aus 
Backstein aufgemau-
ert und weisen gotische 
Stichbogenfenster wohl 
des 15. Jahrhunderts auf. 
Der unverputzte Bau ist 
daher in zwei Phasen 
entstanden und besaß 
zunächst wahrscheinlich 
nur ein Obergeschoss aus 
Holz. Ursprünglich stand 
der Turm frei und ohne 
(erkennbaren) Hügel 
oder Graben ebenerdig 
direkt an der Hochter-
rassenkante. Um ihn 
herum gruppierten sich 
nach der Urkatasterauf-
nahme von 1824 entlang 
einer ovalen Hofeinfrie-
dung mehrere Nebenge-
bäude und eine erst 1786 
errichtete Kapelle. Diese 
Situation zeichnet sich 
möglicherweise schon 
auf der Apian-Miniatur 
von 1568, sicher aber im 
Wening-Stich von 1701 
ab: Das Schloss areal ist 

von einem Holzzaun umgeben, der Wohnturm besitzt im 
Osten anstelle des heutigen barocken Erweiterungsbaus 
einen Holzanbau, und auch die Wirtschaftsgebäude an der 
Stelle der späteren Kapelle wirken sehr ländlich und waren 
teilweise nur aus Holz errichtet. Insgesamt lässt sich hier-
aus schließen, dass der Vorgängerbau des Hofmarkschlos-

Burgstall bei Ritzing, Gde. Kirchdorf a. Inn, Lkr. Rottal-Inn, im Luftbild 
(Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege – Luftbilddokumentation; 
Aufnahmedatum 22.5.1982; Fotograf Otto Braasch; Archiv-Nr. 7742/30 
Dia 2190-27)
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ses in der Niederung sehr früh, wahrscheinlich schon im 
13. Jahrhundert, zugunsten des Wohnturmes auf der Ter-
rassenkante wieder aufgegeben wurde. Dass es sich hier-
bei um zwei einander ablösende Anlagen und nicht um 
die Sitze zweier unterschiedlicher Familien handelte, zeigt 
der Umstand, dass das Flurstück, auf dem der Burgstall 
lag, noch im Urkataster zum Grund des Hofmarkschlosses 
gehörte. Die möglichen Gründe für die Verlagerung auf die 
Anhöhe sind vielfältig. Zum einen könnte dies mit einem 
Herrschaftswechsel nach dem Aussterben der Edlen von 
Ritzing in Zusammenhang stehen. Wichtiger war aber wohl 
die topografische Lage: Durch den Standort auf der Terrasse 
der Innniederung erzielte der Wohnturm damals wie heute 
noch eine gewisse Fernwirkung. Ausschlaggebend dürfte 
jedoch die Verkehrstopografie gewesen sein: Direkt östlich 
des Schlosses führte ein Altweg über die Niederterrasse in 
das Inntal, sodass der Wohnturm die direkte Kontrolle über 
diese Straße ausüben konnte. Verbunden waren damit auch 
gewisse Serviceleistungen für Reisende, denn schon 1639 

ist eine zum Hofmarkschloss gehörige Schmiede genannt, 
an der z. B. Pferde neu beschlagen oder Wagen repariert 
werden konnten. Und auch das große Gasthaus mit Brau-
erei östlich des Schlosses – im Kern ein Bau des späten 18. 
Jahrhunderts – dürfte bereits im Mittelalter eine Taverne als 
Vorgänger gehabt haben. 
Die systematische Erfassung der zumeist abgegangenen 
Ortsadelssitze und Hofmarkschlösser im Zuge der Nachqua-
lifizierung der Bayerischen Denkmalliste stellt somit einen 
wichtigen Beitrag zur archäologischen Denkmalforschung 
dar. Die vorgestellten Beispiele zeigen exemplarisch, wie 
viel wissenschaftliches Potenzial in den mittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Niederadelssitzen und mit ihnen 
verbunden auch in den ländlichen Siedlungen als archäo-
logische und historische Quelle steckt. Der Schutz dieser 
kleinen, kunsthistorisch meist wenig, für die Ortsbildung 
oft aber höchst bedeutenden Anlagen sollte daher oberste 
Priorität genießen. 

Christian Later

Schloss Ritzing. Links Stich von Michael Wening, um 1701; rechts hoch- bis spätmittelalterlicher Wohnturm von Südwesten (Foto: BLfD, Christian 
Later)

„… welche in den Jahren 1805–15 in dem Bayr. Heere den Tod für König und 
Vaterland fanden“
Gedenktafeln in Schwaben für die Gefallenen der napoleonischen Kriege 

Totengedenken im Oberdonaukreis
Im Juni 2012 wird es sich zum 200. Male jähren, dass die 
„Grande Armée“ Napoleons I. die Grenzen des Zarenreiches 
überschritt, um nach Moskau vorzurücken. Der Untergang 
dieser Streitmacht in den folgenden Herbst- und Wintermo-
naten erschien bereits vielen Zeitgenossen als Scheitelpunkt 
der napoleonischen Kriege, die 1815 mit dem endgültigen 
Sturz und der Verbannung des Kaisers ihr Ende finden soll-
ten. Seit Herbst 1805 hatten bayerische Truppen an fran-
zösischer Seite gefochten, bevor sich das Königreich im 
Oktober 1813 der gegnerischen Allianz anschloss und einen 
militärischen Beitrag zur Niederlage Frankreichs leistete. 

Vor allem der Russland-Feldzug hatte von Bayern mit rund 
30.000 Gefallenen und Vermissten einen gewaltigen Blut-
zoll gefordert. Nur ein kleiner Teil der über die allgemeine 
Wehrpflicht aufgebotenen Soldaten war zurückgekommen, 
in nahezu allen Gemeinden hatte es Opfer gegeben. 
Als 1833 der Obelisk auf dem Münchener Karolinenplatz 
als allgemeines Gedenkzeichen für die Toten des russischen 
Feldzuges eingeweiht wurde, waren in einem Gebietsteil 
des Königreiches, nämlich im Oberdonaukreis, behördliche 
Bemühungen im Gange, alle Pfarrkirchen mit Gedenktafeln 
versehen zu lassen: Sie sollten die Namen der in den napo-
leonischen Kriegen Gefallenen aus dem jeweiligen Pfarr-
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sprengel aufführen, aber auch an diejenigen erinnern, die 
zur Niederwerfung der französischen Vorherrschaft frei-
willig in den Kriegsdienst getreten waren oder militärische 
Auszeichnungen erhalten hatten. Den Anstoß hierzu hatte 
im Juni 1830 der Regierungspräsident in Augsburg, Fürst 
Ludwig Kraft zu Oettingen-Wallerstein, ab 1832 bayeri-
scher Innenminister, gegeben, um Geschichtsbewusstsein 
und vaterländische Gesinnung zu fördern. Die Erhebung 
der Namen und Daten war allerdings ein mühseliges Unter-
fangen geworden, die unvollständigen Angaben aus Regi-
mentsakten und Sterbematrikeln hatten durch Aussagen von 
Ortsvorstehern und Umherfragen vor Ort ergänzt werden 
müssen. Somit können die Akten über den Vollzug der 
Anordnungen der Regierung durch die Unterbehörden eine 
interessante Quelle für Grad und Ausdruck des Erinnerns 
an die seinerzeit rund 20 Jahre zurückliegenden Kriegszei-
ten sein. Finanziert werden sollten die Tafeln aus Mitteln 
der politischen Gemeinden, in Einzelfällen wurden sie auch 
aus dem Kirchenvermögen bestritten. Nachdem Ministe-
rium und Kreisregierung immer mehr gedrängt hatten, war 
die Errichtung der Tafeln im Spätherbst 1836 weitgehend 
abgeschlossen. Die ursprünglich beabsichtigte Ausweitung 
dieser Form administrativ gesteuerter Pflege von Gedenk-
kultur auf ganz Bayern unterblieb. Soweit die Tafeln noch 
heute vorhanden sind – schätzungsweise 30 Prozent des 
ursprünglichen Bestandes bei großen regionalen Unter-
schieden –, lässt sich die Ausdehnung des seinerzeitigen 
Oberdonaukreises erkennen, wie er zwischen 1817 und 
dem Jahresende 1837 bestand: im Wesentlichen der heutige 
Regierungsbezirk Schwaben, allerdings ohne die nördlich 
der Donau gelegenen Landgerichte Nördlingen, Wemding 
und Monheim und die dortigen oettingischen Herrschafts-
gerichte, aber einschließlich der Landgerichte Neuburg 
a. d. Donau und Schrobenhausen. Außerhalb dieser Gebiete 
haben sich in Bayern mit wenigen Ausnahmen nur Zeug-
nisse privaten und familiären Totengedenkens an die napo-
leonischen Kriege erhalten.

Die Gedenktafeln: Künstler, Gestaltung und  
Materialien
Obwohl für die Gestaltung der Tafeln eingehende behördli-
che Weisungen vorlagen, denen vielfach auch ohne eigene 
Überlegung gefolgt wurde, bietet sich bei den noch vorhan-

denen Gedenkzeichen ein breites Spektrum – von einfachen 
Fertigungen in Holz und Blech (oft Messing) bis zum Monu-
ment aus schwarzem Marmor, vor allem aber Arbeiten aus 
Solnhofener Kalkstein. In der Regel gingen die Aufträge 
an regional bekannte Steinmetzen, Bildhauer und Maler, 
und die nur dünn gesäten Vertreter dieser Berufe hatten 
vor allem in den Sommermonaten 1833 viel Arbeit. Es 
zeichnen sich Gebiete ab, in denen bestimmte Handwerker 
bevorzugt die Aufträge erhielten, wobei Mundpropaganda 
nach der Enthüllung erster Tafeln ebenso eine Rolle gespielt 
haben mag wie Empfehlungen der Landgerichte an kleinere 
Gemeinden und die Vorstellung von Musterarbeiten auf 
Ortsvorsteherversammlungen. Im Bereich Neuburg a. d. 
Donau bearbeitete der dortige Bildhauer Xaver Kronenbit-
ter viele Tafeln, im westlichen Unterallgäu der „Steinhauer“ 
Michael Reich aus Memmingen und im Ostallgäu der Stein-
metz und Zeichnungslehrer Michael Müller aus Füssen, der 
auch die Denkmäler für die Kirchen in der Stadt Kempten 
lieferte. Einige Bearbeiter hatten im vorherigen Jahrzehnt 
bei Kunst- und Industrieausstellungen des Polytechnischen 
Vereins in Augsburg Arbeiten vorgestellt, so die Bildhauer 
Johann Georg Prestele aus Thannhausen und Anton Schus-
ter aus Mindelheim. Dies traf auch auf Christoph Gottfried 
Neuß zu, Inhaber einer Lithographieanstalt in Augsburg, in 
der eine Reihe von Augsburger Stadtansichten mit „alter-
thümlichen Merkwürdigkeiten“ erschien – die heute noch 
im Kunsthandel erworben werden können. Neuß übernahm 
in seiner Werkstatt die meisten Tafeln für den Landgerichts-
bezirk Göggingen. An der Gestaltung der Epitaphe in der 
Stadt Memmingen arbeitete mit Elias Friedrich Küchlin 
(1759–1836) ein Maler mit, der dort seit Jahrzehnten Aner-
kennung genoss.
Unter den erhalten gebliebenen Tafeln zumal des Ober- und 
Westallgäus zeichnen sich einige durch hochwertige Aus-
führung und eine markante Symbolik, wie Ehrenkränze, 
Kronen, Urnen, Raupenhelmen usw., aus – etwa in Altdorf, 
Mittelberg, Niedersonthofen, Weitnau oder Grünenbach und 
– beide von dem ortsansässigen Steinmetz Johann Martin 
Rudolf – in Röthenbach und Weiler. Es finden sich auch 
originelle Gestaltungen aus Holz, etwa mit Blumenzierrat 
in Reicholzried. Daneben hatten und haben auch einfachste 
Ausführungen von Gemeinde zu Nachbargemeinde ihre 
Verbreitungsgebiete. 

Gedenktafeln des Aindlinger Maurers Thaddäus Strasser
Einer der Bearbeiter soll hier vorgestellt werden: Thaddäus 
Strasser wurde im Mai 1809 in Aindling im damaligen 
Landgerichtsbezirk Aichach als Sohn eines Maurers gebo-
ren. Er erlernte das Handwerk seines gleichnamigen Vaters 
und verheiratete sich 1834 mit Anna (Sidonia), geborene 
Rott, die das sogenannte Essigsiederhaus Aindling Nr. 107 
in die Ehe einbrachte. Strasser dürfte das Siedereigewerbe 
höchstens nebenbei ausgeübt haben, sein Haupterwerb blieb 
die Maurerei, mit der er in 30 Jahren seinen Grundbesitz aus 
ärmlichen Anfängen erheblich mehrte. Die Arbeit an Krie-
gergedenktafeln war ein beruflicher Seitenweg, der aber 
mit einem gewissen Ehrgeiz beschritten wurde. Nach 1836 
übernahm er Grabplatten und Gedenksteine nur noch gele-
gentlich in privatem Auftrag. Die Kriegszüge selbst kann 

Symbolik auf der Tafel in Aindling (Lkr. Aichach-Friedberg): Krone, 
Fahne, Trommel, Gewehre mit aufgepflanzten Bajonetten, Kanonenrohre, 
Kanonenkugeln (Foto: Gerhard Hetzer) 
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Strasser nur vom Hörensagen gekannt 
haben. In seinem Schaffen gewann er, 
was die dekorative Seite anbelangt, 
offenbar ziemlich freie Hand; es zeugt 
somit vom volkstümlichen Nachleben 
einer Epoche, die tiefe Gedächtnisspu-
ren hinterlassen hatte. 
An Gedenktafeln für die napoleoni-
schen Kriege von der Hand Strassers 
waren bislang zu ermitteln:

Achsheim, Gde. Langweid a. Lech • 
(Lkr. Augsburg), Pfarrkirche St. 
Peter und Paul,
Aindling (Lkr. Aichach-Friedberg), • 
Pfarrkirche St. Martin, 
Biberbach (Lkr. Augsburg), Pfarr- • 
und Wallfahrtskirche St. Jakobus, St. 
Laurentius und Zum Heiligen Kreuz, 
Kirchhof,
Edenried, Stadt Aichach (Lkr. • 
Aichach-Friedberg), Pfarrkirche St. 
Vitus,
Langweid a. Lech (Lkr. Augsburg), • 
Pfarrkirche St. Vitus,
Oberbaar, Gde. Baar (Lkr. Aichach-• 
Friedberg), Pfarrkirche St. Lauren-
tius,
Obergriesbach (Lkr. Aichach-Fried-• 
berg), Pfarrkirche St. Stephan,
Willprechtszell, Gde. Petersdorf • 
(Lkr. Aichach-Friedberg), Pfarrkir-
che Mariae Heimsuchung.

Geografisch lassen sich diese Standorte über ein Dreieck 
von rund 20 km Seitenlänge verbinden, wobei ein Schenkel 
auf einer Ost-West-Verbindung von Aichach über den Lech 
führt. Dies dürfte auch ein wichtiges Arbeitsgebiet Stras-
sers im Maurerhandwerk gewesen sein. 
Strassers Tafeln sind namentlich gekennzeichnet („Thadae 
[– auch „Thadeus“ –] Strasser v. Aindling fecit“), einige ent-
halten das Datum der Errichtung („aufgestellt den“, „ge stelt 
den“), und zwar stets am unteren Tafelrand unterhalb der 
in Großbuchstaben durchgängig angebrachten Inschrift 
„R. I. P.“. Nach diesen Zeitangaben und aus archivalischen 

Belegen lässt sich eine gestalterische 
Entwicklung Strassers skizzieren. Die 
Tafel in Oberbaar, errichtet bereits 
am 31. Juli 1833, ist schlicht gehalten, 
ihre einzige Verzierung ist ein Kreuz 
unter einer leichten dachförmigen 
Auswölbung. Die Tafeln in Langweid 
(30. Oktober 1833) und Achsheim (10. 
November 1833) hingegen zeigen bereits 
jene Merkmale, die zu Kennzeichen 
Strassers wurden: rechteckige Form, 
der obere Tafelrand mit einem Ehren-
kranz umwölbt, das Widmungs- und 
Namensfeld eingefasst von einem sich 
nach oben verschmälernden Rahmen 
mit floralen Schmuckelementen in den 
Ecken, über dem Text ein Feld mit einer 
Zusammenstellung reliefierter mar-
tialischer Symbole: Fahne, Gewehre, 
gekreuzte Kanonenrohre, Pyramiden 
von je sechs Kanonenkugeln. Die Epita-
phe für Langweid und Achsheim haben 
Strassers guten Ruf für diese Arbei-
ten begründet. Zweifellos legte er, wie 
andere Tafelfertiger, Preise fest, die auch 
einfachere Fertigungen einschlossen. 
Die Widmungstexte kennen zwei Aus-
führungen: „Namens-Tafel der hiesigen 
Pfarrangehörigen in Beziehung auf die 
denkwürdigen Kriegs-Jahre 1805–1815. 
Für König und Vaterland fielen …“ 

oder „Gedächtnis-Tafel für die Angehörigen der Pfarrei …, 
welche in den Jahren 1805–15 in dem Bayr. Heere den Tod 
für König und Vaterland fanden“. Allerdings scheint Stras-
ser den Ehrgeiz gehabt zu haben, kein Werk wie das andere 
zu liefern. Das Epitaph in Edenried (9. Februar 1834) sollte 
nur den Namen eines Gefallenen aufführen. Er versah es 
mit dem Relief eines betenden Soldaten, das an Darstellun-
gen auf Votivbildern erinnert. Nicht datiert sind die Tafeln 
in Aindling und Biberbach, die beide zu den aufwendigeren 
Arbeiten gehören. Die Tafel in Strassers Heimatgemeinde 
wurde laut Aktenlage am 15. Oktober 1836 feierlich ent-
hüllt. Zeitlich davor dürfte das Denkmal in der seinerzeit im 
Landgerichtsbezirk Wertingen gelegenen Gemeinde Biber-
bach errichtet worden sein. Bei der Aufstellung der Tafeln 
im Oberdonaukreis bildete der Landgerichtsbezirk Aichach 
das Schlusslicht, zu einigen Pfarrern hatte der Landrichter 
einen Wartboten geschickt, der auf Kosten der Säumigen zu 
verpflegen war. Später noch als in Aindling, nämlich am 15. 
November 1836 und um den 24. November 1836, wurden 
die Tafeln in Obergriesbach und Willprechtszell errichtet, 
die beide heute nicht mehr aufzufinden sind. Bei der Ober-
griesbacher Tafel, die mit drei Namen zu den kleineren 
Ausführungen gehört haben muss, ist an eine Entfernung 
beim Neubau des Langhauses der Kirche 1907/08 oder auch 
bei Errichtung einer Anlage für die Gefallenen aller Kriege 
nach dem Zweiten Weltkrieg zu denken. Für die zweifellos 
stattliche Tafel in Willprechtszell galt 1959, sie sei „einmal“ 
vorhanden gewesen. Ob sie in Zusammenhang mit einer 

Relief auf der Gedenktafel in Edenried (Lkr. Aichach-Friedberg) für 
einen 1814 verstorbenen Angehörigen eines Jäger-Bataillons (Foto:  Ger-
hard Hetzer)

Gedenktafel in der Kirche von Achsheim (Lkr. 
Augsburg), errichtet 1833. Nach den Gefalle-
nen, „Gefangenen“ und Vermissten von 1807 
bis 1814 ist bereits ein Chevauleger aufgeführt, 
der erste kurze Zeit vorher bei der bayerischen 
Griechenland-Expedition verstorben war 
(Foto: Gerhard Hetzer)
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Innenrestaurierung der Kirche 1920 verschwand, ist nicht 
geklärt. 
Bei diesen letzten Aufträgen hatte jeweils das Ansehen, 
das sich Strasser inzwischen als ein „zu … dieser Sache 
kundige[r]“ Mann erworben hatte, eine Rolle gespielt. So war 
in Aindling zunächst ein dortiger Schreinermeister beauf-
tragt worden, ein hölzernes Gedenkzeichen zu fertigen. Wo 
Strassers Arbeiten die Zeiten überdauerten, erfuhren sie 
freundliche Duldung oder auch Pflege. Gedenktafeln für 
die Gefallenen des Krieges von 1870/71, die benachbart zu 
seinen Werken angebracht wurden, haben sich in manchem 
an ihnen orientiert. Nach dem Ersten Weltkrieg empfahlen 
Denkmalpfleger in einigen Fällen, sich bei der Konzeption 
von Denkmälern für den jüngst vergangenen Krieg doch an 
diesen Tafeln aus lange versunkener Zeit zu richten. In den 
späten 1950er Jahren wurden Tafeln Strassers erstmals in 
einen Band der bayerischen Kunstdenkmälerinventarisation 
aufgenommen, 1970 folgten die Kurzinventare des Landes-
amtes für Denkmalpflege und 1980 schließlich gedruckte 
Kirchenführer. In Aindling selbst war die dortige Tafel 
nach Abbruch des alten Kirchenschiffes in den 1896–1901 
errichteten Neubau der Pfarrkirche übertragen worden. Es 
hatte sich eine lokale Erinnerung an Strasser erhalten. Seit 

1865 Witwer, hatte er schon ab 1863 auf seinem Anwesen 
als Austrägler gelebt. Dort war 1866 durch einen seiner 
Söhne der Ausbau zur Gastwirtschaft samt Brauerei erfolgt, 
und dieser Betrieb war auch fortgeführt worden, als 1885/86 
ein Eigentümerwechsel durch Versteigerung stattgefunden 
hatte. Noch zuvor, im November 1884, war Strasser verstor-
ben. Gelegentlich muss er auch in späteren Lebensjahren 
noch Epitaphe bearbeitet haben. So stammen zumindest 
eine, wohl aber beide Gedenktafeln für jeweils einen Gefal-
lenen des Feldzuges von 1870 am Eingang der Filialkirche 
von Eisingersdorf bei Aindling von ihm. Auch hier führte er 
private Aufträge aus, deren Ergebnisse lassen die Originali-
tät von einst aber nur noch erahnen.   

Gerhard Hetzer

Quellen und Literatur: Staatsarchiv Augsburg, Regierung 8527, BA Neu-
burg 1087; Staatsarchiv München, LRA 98292, 98726, 98727; Archiv des 
Bistums Augsburg, Matrikeln Aindling 5. – Marcus Junkelmann: Napo
leon und Bayern. Von den Anfängen des Königreiches, Regensburg 1985 
(Abb. der Gedenktafel von Aichach, S. 223); Wolfgang Schmidt: Denkmä
ler für die bayerischen Gefallenen des RusslandFeldzugs von 1812, in: 
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 49 (1986), S. 303–326; Ger-
hard Hetzer: Der Tod der Krieger – GefallenenEhrenmale des 19. Jahr
hunderts in Bayern, in: Entdeckungsreise Vergangenheit. Die Anfänge der 
Denkmalpflege in Bayern (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive 
Bayerns 50), München 2008, S. 65–81.

Kulturlandschaftsforschung oder Topografie des Terrors? 
Über nationalsozialistische Thingstätten in Bayern

Die sogenannte „Thing-Bewegung“, die aus der „Jugendbe-
wegung“ des frühen 20. Jahrhunderts hervorgegangen war, 
spielte zwischen 1933 und 1935 eine wichtige Rolle in der 
nationalsozialistischen Kulturpolitik.
Ziel der Bewegung, die sich die germanische Thingkultur 
zum Vorbild genommen hatte und die seit 1933 vom Reichs
bund der deutschen Freilicht und Volksschauspiele getra-
gen und vom Reichsministerium für Volksaufklärung und 
Propaganda unterstützt wurde, war es, auf neu zu errich-
tenden Aufführungsplätzen, den „Thingstätten“, kultische 
Sprechchor-Dramen („Thingspiele“) aufzuführen. Sie soll-
ten als Massenspektakel den Höhepunkt von politischen 
Kundgebungen und von nationalen und jahreszeitlichen Fei-
ertagen (1. Mai, Sonnwendfeiern usw.) bilden.
Vor dem Hintergrund der Germanentümelei und mit Bezug 
auf die deutsche Geschichte seit den Befreiungskriegen 
nannte man nationale Festveranstaltungen und Kundgebun-
gen gerne „Thing“, ein Begriff, der geeignet war, diesen 
Veranstaltungen zusätzlich einen kultisch-mystischen Cha-
rakter zu verleihen und sie so zu überhöhen. Propagiert 
werden sollte dabei der nationalsozialistische Leitbegriff 
der „Volksgemeinschaft“, der von der Annahme der natürli-
chen Ungleichheit der Menschen ausging. Die soziale Stel-
lung des Einzelnen sollte nicht mehr von Bildung, Beruf 
oder Vermögen bestimmt werden, im Mittelpunkt standen 
vielmehr Schlagworte wie „Führer“, „Rasse“ und „Gefolg-
schaft“.

Die Thing-Bewegung plante ab 1933, Deutschland mit 
einem Netz von etwa 400 Thingstätten zu überziehen, wobei 
für jeden Thingplatz ein Einzugsgebiet von etwa 50 km im 
Umkreis, mit etwa 150 000 Einwohnern, vorgesehen war. In 
der Regel sollten die Stätten antiken Theatern nachempfun-
den und für 10 000 bis 15 000 Zuschauer ausgelegt werden. 
Typische Beispiele sind die Freilichtbühne Loreley bei St. 
Goarshausen und die Berliner Waldbühne, die seinerzeit den 
Namen des aus Neumarkt i. d. OPf. stammenden Schrift-
stellers Dietrich Eckart (1868–1923, Berchtesgaden), eines 
Nationalsozalisten der ersten Stunde, trug. In das gesamte 
Bauprogramm und bei der Auswahl geeigneter Bauplätze 
war der Reichsarbeitsdienst bzw. sein Vorläufer, der freiwil-
lige Arbeitsdienst der NSDAP, unter seinem Führer Kon stan-
tin Hierl (1875 Parsberg – 1955 Heidelberg) maßgeblich mit 
eingebunden. Hierl hatte mit dem Oberstfeldmeister Theodor 
Kirchner sogar einen eigenen Thingbeauftragten ernannt.
Allerdings gab es, was die Architektur und das Aussehen 
der Thingstätten betrifft, große regionale Unterschiede. An 
den erhaltenen Thingplätzen in Bayern lässt sich das sehr 
gut zeigen. In Bayern sollten etwa 20 Thingstätten errichtet 
werden, nur vier bis fünf wurden aber tatsächlich realisiert. 
Mehr oder weniger gut erhalten sind drei davon: 

die Thingstätte in Passau westlich der Veste Oberhaus, 1. 
die Thingstätte auf dem Geißberg bei Eichstätt und 2. 
die auf den ersten Blick eher unscheinbare Anlage auf 3. 
dem Weinturmhügel bei Bad Windsheim. 
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Außerdem wurde der Platz vor dem Florian-Geyer-Stamm-
schloss in Giebelstadt, Landkreis Würzburg, für Thingspiele 
genutzt. – Gelegentlich wird in diesem Zusammenhang 
auch ein Thingplatz bei der Burg Rothenfels, Lkr. Main-
Spessart, erwähnt. Zu bedenken ist dabei aber, dass es sich 
hier wahrscheinlich um einen älteren Platz des katholischen 
Quickborn-Arbeitskreises handelte, der die Burg im Jahr 
1919 von den Fürsten von Löwenstein erworben hatte.
Für weitere bayerische NS-Thingstätten gab es zwar teil-
weise Planungen, doch kamen sie nicht mehr zur Ausfüh-
rung. Grund war eine Weisung des Propagandaministeriums 
vom 23. Oktober 1935, die auf Goebbels persönlich zurück-
ging. Da es nicht gelungen war, tragfähige, propagandistisch 
wirksame Volksschauspiele zu schaffen, sollten mystische 
Begriffe wie Thing, Kult usw. wieder aus der öffentlichen 
Diskussion verschwinden. Stattdessen setzte man zuneh-
mend auf moderne Massenmedien wie Rundfunk und Film, 
um die Bevölkerung ideologisch zu beeinflussen. Ohne 
staatliche Förderung versandete die Thingbewegung, konnte 
sich aber mancherorts bis in die 1940er Jahre halten.
Als erste bayerische Thingstätte gilt der Platz westlich vor 
dem Befestigungsgraben der Veste Oberhaus in Passau. Wie 

Passau. Oben: Digitales Geländemodell der Thingstätte westlich der Veste 
Oberhaus. DGM-Rasterweite 1 m, Aufsicht, Norden ist oben (Geodaten: 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation München; Bearbeitung: 
BLfD, Hermann Kerscher). – Unten: Orthofoto der Thingstätte (roter 
Kreis). Norden ist oben (Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
München)

Eichstätt-Wintershof. Oben: Digitales Geländemodell der Thingstätte auf 
dem Geißberg. DGM-Rasterweite 1 m, Aufsicht, Norden ist oben (Geodaten: 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation München; Bearbeitung: 
BLfD, Hermann Kerscher). – Unten: Orthofoto der Thingstätte. Norden ist 
oben (Landesamt für Vermessung und Geoinformation München)

bei fast allen Anlagen hatte man dafür als Bauplatz einen 
landschaftlich besonders reizvollen Punkt (in der Regel 
einen Aussichtspunkt) ausgewählt, der einen weiten Blick 
über das Donau- und Inntal und auf die Passauer Altstadt 
erlaubt. Der Thingplatz hat eine Kreissektorform (Viertel-
kreissegment), wurde von dem Architekten Ludwig Mos-
hamer entworfen und der Bau vom „Nationalsozialistischen 
Arbeitsdienst“ ausgeführt. Er hatte 4000 Sitz- und 12 000 
Stehplätze. Drei abgestufte Bühnenniveaus gehen in den 
nach Norden ansteigenden Zuschauerraum, der von zwei 
seitlichen Randwällen begrenzt ist, über. 
Die Spatenstichfeier fand am 26. August 1934 statt. Dabei 
soll ein „pyrotechnisches Schauspiel“ („Vom Weltkrieg zum 
dritten Reich. Die Zeit von 1914 – 1934“) aufgeführt worden 
sein. Anlässlich der Einweihung am 22. September 1935 
kam das Werk „Für unsere Treue gibt es keinen Tod“ des 
mit Passau eng verbundenen Lehrers, Dichters und Kom-
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ponisten Hans Baumann (1914 Amberg – 1988 Murnau) zur 
Aufführung.
Ab dem Jahr 1935 lag die Passauer Spielleitung in den 
Händen des Kölner Theaterleiters, Schauspielers und Regis-
seurs Franz Goebels, der im Reichsbund eine steile Karriere 
gemacht hatte. Die Thingstätte wurde bis 1943 bespielt. Das 
letzte Stück war der von Franz Goebels und Ernst Flessa 
(1903 Passau – 1976 Passau) arrangierte Schwank „Hans 
Sachs in Passau“, alles andere als ein „Weihespiel“.
Bis vor wenigen Jahren wurde der Platz noch als Bühne, 
etwa für Open-Air-Konzerte, genutzt. 
Die in der Literatur häufig zu lesende Feststellung, dass die 
Passauer Thingstätte die erste in Bayern gewesen sei, ist 
freilich nicht ganz richtig. In einer anderen Bischofsstadt, 
in Eichstätt nämlich, war man, wiewohl „abgelegen vom 
Weltverkehr und Weltgetriebe“, schneller: bereits am 6. Juli 
1935 weihte Gauleiter Julius Streicher die Thingstätte auf 
dem Geißberg ein. Den Geißberg nannte er dabei den „hei-
ligen Berg von Eichstätt“. Entworfen von Regierungsbaurat 
Dr. Hausladen, wurde die Anlage in kurzer Zeit „durch die 
freiwillige und unentgeltliche Arbeit der Volksgenossen von 
Stadt und Land“ erbaut. 
Auch hier wählte man einen Bauplatz, von dem aus sich eine 
spektakuläre Aussicht auf Eichstätt, Rebdorf, Marienstein, 
die Willibaldsburg und die Eichstätter Altmühlschleife bietet. 
An der Hangkante zum Altmühltal liegt die gemauerte halb-
kreisförmige Bühne. In den nach Norden ansteigenden Hang 
modellierte man rund zwanzig wuchtige(n) Terrassen (der 
Berichterstatter konnte bei einer kürzlichen Begehung nur 
17 Terrassen zählen), die als Tribüne für die Zuschauer dien-
ten. Die ganze Anlage ist von einem ovalen Wall/Mauerzug 
umgeben. Als Baumaterial diente der heimische Kalkstein.
Die Geschichte der Eichstätter Thingstätte zeigt aber auch, 
dass es in der Bischofsstadt durchaus „beherzte Männer“ gab, 
die den Bau dieses „Denkmals für die nationale Erhebung“ 
(so NSDAP-Kreisleiter Dr. Walter Krauß) zwar nicht verhin-
dern, die Aktivisten aber zumindest in einem Punkt „aus-
bremsen“ konnten. Es ging dabei um das 1854 aufgestellte 
und 1901 erneuerte sogenannte Cholerakreuz, das auch als 
das „Hohe Kreuz“ bekannt ist (heute Denkmal D-1-76-123-
360). Da es innerhalb des ovalen Mauerrings lag/liegt und 
auch die Sichtachse störte, war es den Thing stätten-Erbauern 
ein Dorn im Auge. Am 7./8. Oktober rückten deshalb „18 
Mann des Eichstätter SA-Reservesturms“ aus, um das Kreuz 
„näher nach Wintershof“ (mal ist von 20 m, mal von 200 m 
die Rede) zu versetzen, was gerade noch verhindert werden 
konnte. Schließlich hatte der gewitzte Bürgermeister der 
damals noch selbstständigen Gemeinde Wintershof, Michael 
Heiß, eine Idee: Er übereignete eine 20 × 20 m große Fläche 
rund um das Cholerakreuz, das heutige Flurstück Nr. 408/6, 
Gemarkung Wintershof, an die Kirchenstiftung und sicherte 
so den Erhalt des Kreuzes an seinem Standort.
Ganz anders als in Passau oder Eichstätt wurde die etwa 5000 
Zuschauer fassende Thing stätte in Bad Windsheim gestaltet. 
Auch hier wählte man zwar einen markanten Aussichtspunkt, 
das Plateau des 368 m ü. NN liegenden Weinturmhügels etwa 
2 km nordwestlich der Stadt, als Bauplatz. Das relativ schmale 
Plateau des langgezogenen, von Westsüdwest nach Ostnord-
ost streichenden Berges, auf dem seit dem 15. Jahrhundert ein 

heute noch erhaltener Wartturm steht, eignete sich aber nicht 
für die Anlage einer Spielstätte in Kreissektor- oder Oval-
form. Man pflanzte deshalb im Jahr 1935 zu beiden Seiten 
eines etwa 200 × 50 Meter großen Platzes 16 Eichen, die an 
die 16 gefallenen Putschisten des 9. November 1923 (Marsch 
auf die Feldherrenhalle) erinnern sollten. Nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs fällte man, sozusagen symbolhaft, um die 
Zahlenmystik zu konterkarieren, eine der Eichen. Außerdem 
wurde das Ostlandkreuz, das an die Vertreibung der Bevöl-
kerung aus den östlichen Gebieten des ehemaligen Deutschen 
Reiches erinnern soll, aufgestellt.

Hermann Kerscher

Benutzte Literatur:
Fuchshuber, Ein Rundblick vom Eichstätter Thingplatz, in. Heimgarten. 
Beilage Eichstätter Volkszeitung – Eichstätter Kurier, 16. Jg., Nr. 43, 18. 
Oktober 1935, 165 f. – A. Wittig, Wintershof im Wandel der Zeiten, in: 
Historische Blätter für Stadt und Landkreis Eichstätt, 12. Jg., Nr. 1, 1963, 
1 ff. – R. Stommer, Die inszenierte Volksgemeinschaft. Die „Thing-Be-
wegung“ im Dritten Reich (Marburg 1985). – G. Schickel (Bearb.), Kultur, 
Sport und Freizeit, in: W. Nerdinger (Hrsg.), Bauen im Nationalsozialis-
mus – Bayern 1933–1945 (München 1993) 330 ff. – M. Seifert, Kulturar-
beit im Reichsarbeitsdienst (Münster/New York/München/Berlin 1996). 
– M. Seifert, Die Thingbewegung in Passau. Zu den lokalen Aktivitäten 
im nationalsozialistischen Freilichtschauspiel zwischen 1934 und 1943, 
in: W. Becker (Hrsg.), Passau in der Zeit des Nationalsozialismus. Ausge-
wählte Fallstudien (Passau 1999) 289 ff. – A. Lenzing, Gerichtsplätze und 
Thingplätze in Deutschland (Königstein im Taunus 2005). – Ch. Wagner, 
Entwicklung, Herrschaft und Untergang der nationalsozialistischen Bewe-
gung in Passau 1920 bis 1945 (Berlin 2007/Diss. Uni Passau 2005).

Bad Windsheim. Oben: Digitales Geländemodell der Thingstätte auf dem 
Weinturmhügel. DGM-Rasterweite 1 m, Aufsicht, Norden ist oben (Geo-
daten: Landesamt für Vermessung und Geoinformation München; Bear-
beitung: BLfD, Hermann Kerscher). – Unten: Orthofoto der Thingstätte 
(Markierung) auf dem Weinturmhügel. Norden ist oben (Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation München)
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Mit dem Wohnhaus Vetter in Feldkirchen bei München 
konnte einer der ersten – zumindest einer der ersten 
anspruchsvollen – Wohnhausbauten in Bayern nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs in die Denkmalliste nach-
getragen werden. Errichtet hat es der Architekt Sep Ruf 
(1908–82) für den Holzhändler Siegfried Vetter und dessen 
Ehefrau Helga in den Jahren 1946 und 1947. Die Gestal-
tung des Gartens, der eng mit dem Wohnhaus verzahnt ist, 
stammt von dem Gartenarchitekten Alfred Reich.
Das Gebäude entstand kurz nach Kriegsende zu einer Zeit, 
die noch stark durch die Reglementierung und Kontingentie-
rung der Baumaterialen bestimmt war. Nur mit einer Aus-
nahmegenehmigung der Militärregierung war damals ein 
Neubau überhaupt möglich. Im Falle von Siegfried Vetter 
und seiner Frau hatte sich das „Bayerische Hilfswerk für die 
durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen“ für den Neubau 
eines Wohnhauses eingesetzt. Das Hilfswerk begründete 
die Berechtigung eines Neubaus mit dem Hinweis, dass das 
Ehepaar Vetter seit 1938 versucht hätte, sich ein Eigenheim 
zu errichten. Dieses sei ihnen jedoch versagt worden, da 
Frau Vetter nach den 1935 von der NS-Diktatur erlassenen 
sog. Nürnberger Gesetzen ein „Mischling I. Grades“ sei und 
beide „schwersten Verfolgungen“ ausgesetzt gewesen waren. 
Herr Vetter sei im Konzentrationslager Dachau interniert 
gewesen. Ferner wies das Hilfswerk darauf hin, dass ausrei-
chend Baumaterial zur Verfügung stehe. Wohl wegen dieser 
Begründungen wurde die Ausnahmegenehmigung erteilt. 

Ob das Ehepaar Vetter bereits vor 1946 – auch für die vor-
hergehenden Hausbauabsichten – Kontakt zu dem Archi-
tekten Sep Ruf aufgenommen hatte, lässt sich nicht klären. 
Die Baupläne für das in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte 
Haus stammen vom Februar 1946. Hiernach entstand ein 
breit im Garten gelagerter, eingeschossiger Bau mit weit 
ausgreifenden Flügeln. Ein flach geneigtes Walmdach mit 
niedriger Trauflinie über massiven hölzernen Stützen betont 
die horizontale Ausrichtung des Gebäudes. Zusammen mit 
dem dadurch entstehenden Säulenumgang bestimmt es das 
Aussehen des Hauses. Großflächig sind die zurückliegen-

Das Wohnhaus Vetter in Feldkirchen
Sep Rufs wegweisender erster Nachkriegs-Wohnhausbau von 1946/47

Feldkirchen, Lkr. München. Das Wohnhaus Vetter von Sep Ruf (Foto: 
Architekturmuseum der TU München)

Blick in den Wohnraum (Guido Harbers, Einzelhäuser und Beamtenwoh-
nungsanlage von Architekt Sep Ruf, München, in: Die Kunst und das 
schöne Heim, 1950, H. 8, S. 308)

Plan (Nachlass Familie Ruf, Gmund am Tegernsee/Castellina in Chianti)

den Außenwände mit nahezu raumhohen Fenstern geöffnet. 
Dadurch entsteht eine unmittelbare Verbindung von Innen 
und Außen. Den verschiedenen Flügeln des Wohnhauses 
sind unterschiedliche Funktionen zugewiesen. Der brei-
teste Bauteil ist der Wohnbereich mit zwei großen Wohn-
räumen, der Küche und Nebenräumen. Ein Vorraum ist 
über eine Glaswand in gesamter Breite unmittelbar mit dem 
kreuzgangartigen Vorhof verknüpft. Der nach Südosten 
anschließende Flügel nimmt die Schlafräume mit Bad und 
Schrankraum auf, der nordöstliche beherbergt die Garage 
und der südwestliche einen Freisitz.
Das Wohnhaus Vetter in Feldkirchen hat im Werk des Archi-
tekten Sep Ruf eine herausgehobene Stellung. Es ist zusam-
men mit dem gleichzeitig entstandenen Wohnhaus Meindl 
in Dorfen der erste Neubau nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs. Ruf knüpfte bei den Häusern Vetter und Meindl 
an Prinzipien des „Neuen Bauens“ in der Zeit der Weimarer 
Republik an. Insbesondere die Verzahnung von Innen und 
Außen durch große Fensteröffnungen und der weitgehende 
Verzicht auf Erschließungsräume zugunsten von größeren 
Wohnräumen sind hier zu nennen. Mit dem Aufbrechen der 
strengen kubischen Gestalt der Häuser löste er sich zudem 
vom Bauen im sog. Dritten Reich. Das Wohnhaus Vetter ist 
Vorbild für die Entwicklung der Wohnhausbauten von Sep 
Ruf, die in dem 1963/64 erbauten Kanzlerbungalow in Bonn 
ihren Höhepunkt fand. Auch für die Entwicklung des pri-
vaten Wohnhausbaus, insbesondere von Bungalows in den 
1950er und 1960er Jahren, hat das ehem. Wohnhaus Vetter 
eine wichtige Vorbildfunktion.            Burkhard Körner
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Das Donaukraftwerk Jochenstein
Ein technisches Spitzenprodukt der Nachkriegszeit neu in der Denkmalliste

Das Donaukraftwerk Jochenstein liegt da wie eine „Burg 
im Strom“. Wehrhaft und monumental wirkt es mit seinen 
Baumassen, welche die Fluten der Donau verarbeiten und 
aus ihnen die Kraft der Elektrizität gewinnen. Seinen 
Namen erhielt das Donaukraftwerk Jochenstein – wie auch 
die Burg ruinen Altjochenstein und Neujochenstein – von 
einem heute vergleichsweise unscheinbar wirkenden Felsen 
mitten im Fluss. Er ist ein Teil des „Pfahls“, eines Quarzfel-
senzugs im Bayerischen Wald, der sich entlang des Donau-
durchbruchs durch Niederbayern zieht. Um den Felsen 
ranken sich einige Sagen. Von diesen bringt die Sage mit 
dem Teufel, der einen Teufelsstein in den Fluss wirft, um 
mit einer Mauer in der Donau den Marktflecken Engelharts-
zell zu überfluten, am deutlichsten die hiesige Wasserkraft 
zum Ausdruck. Die beim Jochenstein zur Verfügung ste-
hende Wasserkraft ist es schließlich auch, die 1952 bis 1956 
an dieser Stelle zum Bau des damals größten Flusskraftwer-
kes in Europa führte.

Projektierung und Bau
Das Donaukraftwerk Jochenstein liegt bei Donau-Strom-
Kilometer 2203,30 m, etwa 23 km stromabwärts von Passau. 
Hier bildet die Donau die Staatsgrenze zwischen Deutsch-
land und Österreich. Die etwa in der Strommitte verlaufende 
Grenze führte dazu, dass das Kraftwerk als zweistaatliches 
Projekt unter der Leitung der dafür gegründeten Donau-
kraftwerk Jochenstein Aktiengesellschaft errichtet wurde.
Die Anlage besteht aus dem ehemaligen Wehrwärterhaus 
und der von Süden bis etwa in die Strommitte reichenden 
Wehranlage auf der österreichischen Seite und dem Kraft-
haus mit seinen fünf Kaplanturbinen, der Doppelkammer-
schleuse, dem Montageplatz sowie den Verwaltungs- und 
Betriebsgebäuden mit Schaltwarte auf der deutschen Seite.
Die Wurzeln der Projektierung gehen weit in die Zeit zwi-
schen den Weltkriegen zurück, als Entwürfe für die Groß-
schifffahrtsstraße Rhein-Main-Donau die Errichtung von 
Staustufen vorsahen und auch die Stromgewinnung immer 
wichtiger wurde. Zunächst wurden allerdings andere Stau-
stufenprojekte vorgezogen. Doch die neuen Verhältnisse nach 
Kriegsende 1945, als der Fluss wieder zur Staatsgrenze gewor-
den war, ließen das Jochensteiner Staustufenprojekt wieder 
an Bedeutung gewinnen: Denn im süddeutschen Raum war 
es infolge der Abtrennung der mitteldeutschen Stromlieferan-
ten zu einer empfindlichen Energienot gekommen. Mit dem 
Regierungsabkommen zwischen Deutschland und Österreich 
im Jahr 1952 wurden die Voraussetzungen für den gemeinsa-
men Bau und den paritätischen Betrieb der Staustufe geklärt 
und die Donaukraftwerke Jochenstein AG gegründet. Für die 
Baustelle wurde sogar eine Zoll-Enklave eingerichtet, um die 
Abwicklung des Betriebes zu erleichtern.
Das ehrgeizige Projekt wurde logistisch in drei Bauab-
schnitte geteilt, um die Schifffahrt während des Baus zu 
gewährleisten und auch, um die ersten Maschinensätze 
bereits während der Entstehung des Kraftwerks in Betrieb 
nehmen zu können. Das Katastrophenhochwasser vom Juli 

1954, das die gesamte Baustelle überflutete, konnte das 
schnelle Voranschreiten des Bauprojektes nicht verhindern.

Das Ziel: Hochleistungstechnik und Natur im Einklang 
Das Donaukraftwerk steht für eine technische Höchstleis-
tung seiner Zeit. Als Grundlage der Bauplanung dienten 
die damals neuesten wissenschaftlichen Forschungsergeb-
nisse zur Optimierung der Baukonstruktion und Energie-
gewinnung. So ist auch die bogenförmige Anordnung von 
Wehranlage und Krafthaus im Fluss nicht ästhetischen 
Überlegungen geschuldet, sondern das Ergebnis von Unter-
suchungen der Technischen Hochschule Graz: Es hatte sich 
nämlich gezeigt, dass die Bogenform für die Hochwasserab-
fuhr günstiger war und die Strömungsverhältnisse im Wehr-
bereich verbesserte.
Im Projektierungsteam waren auch Fachleute der Vermes-
sung, Geologie, Hydrologie, des Grundwasserbeobach-
tungsdienstes und der pflanzenzoologischen Kartierung 
vertreten. Denn es galt nicht nur die neuesten technischen 
Errungenschaften zu verwerten, sondern auch die Aus-
wirkungen des monumentalen Bauwerks auf die Natur 
und die Landschaftsformationen zu beachten und entspre-
chende Maßnahmen im Stauraum vorzunehmen. Alwin 
Seifert (1890–1972) aus Deutschland und Lothar Machura 
(1909–82) aus Österreich betreuten als Landschaftsanwälte 

Donaukraftwerk Jochenstein. Wehrsteg als Verbindung zwischen Öster-
reich und Deutschland (Foto: BLfD, Anke Borgmeyer)
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den Stauraum und berieten die Gesellschaft bei den not-
wendigen Wiederbepflanzungsmaßnahmen. Die wesent-
lichen Forderungen des Naturschutzes waren bereits im 
Feststellungsentwurf verankert worden und fanden ihren 
Niederschlag auch in den Formen und der Ausführung der 
Wehrpfeiler, des Krafthauses und der Betriebsgebäude.
Für die architektonische Gestaltung der Hochbauten zeich-
net der Münchener Architekt Roderich Fick (1886–1955) 

Donaukraftwerk Jochenstein. Wendeltreppe zur Schaltwarte (Foto: BLfD, 
Anke Borgmeyer)

verantwortlich, dessen Entwürfe aus einem Architekten-
wettbewerb hervorgegangen waren. Er schuf mit einfachen, 
aber gezielt eingesetzten architektonischen Gestaltungsele-
menten einen gediegenen Industriebau, der sich in seinen 
hauptsächlichen Bestandteilen bis heute nahezu nicht ver-
ändert hat. Seine Auffassung als Vertreter einer von traditi-
onellen und regionalen Bauformen bestimmten Architektur 
zeigt sich in der Gestaltung vor allem der am Nordufer 
befindlichen Verwaltungs- und Betriebsgebäude. Als ver-
putzte Ziegelbauten mit Werksteingliederungen und zurück-
gesetztem Walmdach drücken sie stärkere Ortsbezogenheit 
und Integration ins Landschaftsbild aus. Bei den Schwer-
gewichtsbauten des Krafthauses in Stahlbetonkon struk tion 
und der sechsfeldrigen Wehranlage hingegen dominiert mit 
den Werksteinverkleidungen und mächtigen Bögen eine 
archaische Komponente, die den technischen Vorgaben und 
daher natürlichen Gestaltungsgrenzen geschuldet ist, durch-
aus aber auch in der schlichten monumentalen Form ihrer 
Bestimmung entsprechend aufgefasst werden sollte. Eine 
Besonderheit ist jedoch die bogenförmige Ausbildung der 
Wehrpfeiler, die den für Fußgänger und Radfahrer ganz-
jährig nutzbaren Wehrsteg als Verbindung zwischen Öster-
reich und Deutschland zu einem architektonisch attraktiven 
Übergang macht. Gegenwärtig läuft das Verfahren zum 
Nachtrag des Kraftwerks Jochenstein in die Bayerische 
Denkmalliste.

Anke Borgmeyer

Intelligentes Fassen am Beispiel des Passauer Doms
Es ist eine Freude, dieses ehrwürdige Gebäude im Herzen 
Passaus mit seiner neuen Fassung anzuschauen: den Dom. 
Einen spürbaren Beitrag zu dieser Freude leisten auch die 
im ersten Augenblick kaum zu entdeckenden Details, die 
vom Einfühlungsvermögen der ausführenden Steinmetzen 
und Steinbildhauer der Dombauhütte zeugen: Ihre schüt-
zende Weißfassung modelliert die barocke Bildhauerarbeit 
mit dem Pinsel nach, der Zuschlag von feinkörnigem Sand 
stört nicht. Das ist eine Arbeit in bester Fassmalertradition, 
eine „intelligent aufgetragene Fassung“, wie sie schon seit 
Urzeiten vom Maler gefordert wurde – zumindest seitdem 
man das erste Mal versuchte, Farbe dazu zu bewegen, auf 
einer wie auch immer gestalteten Oberfläche auf Dauer zu 
haften. Die Form muss gewahrt bleiben – dieses erste Gebot 
des Fassmalers gilt für jede Art des Farbauftrags, ob es sich 
um die mineralische Neufassung auf Stuck oder Stein, um 
den Neuaufbau zur Glanzvergoldung mit seinen warm auf-
getragenen polierbaren Kreideschichten oder um einfache 
Ausbesserungsarbeiten handelt. Mit der Wahrung der Form 
ist die optische Bedingung für „Intelligentes Fassen“ erfüllt. 
Der Ausdruck „Intelligentes Fassen“ hat also rein gar nichts 
zu tun mit ähnlich klingenden modernen Werbebotschaften. 
Zu der gleichrangig vom Maler geforderten Einhaltung der 
technologischen Bedingungen bestanden am Passauer Dom 

„Intelligentes Fassen“ – oder: ein Schritt zu mehr Souveränität am Bau

optimale Voraussetzungen, Michael Hauck hat dies in dem 
kürzlich vom BLfD herausgegebenen Band „Kalk in der 
Denkmalpflege“ ausführlich dargelegt. Ohne den üblichen 
Zeitdruck konnten die neuen Materialien an den Bestand 
angepasst werden: Kalk auf Kalkstein und Sandstein sowie 
auf Fugenmörteln, Schlämmen und Fassungsresten aus 
mehreren Bauphasen. Nach ausführlicher Bemusterung und 
naturwissenschaftlicher Vorbereitung erhielten zunächst 
die weniger problematischen Gebäudeabschnitte die neue 
Fassung, wobei Zusammensetzung und Vorgehensweise 
verfeinert wurden. Die Stein-Fachleute der Dombauhütte 
erhielten die Gelegenheit, sich einzuarbeiten und das 
zunächst „berufsfremde“ Material Kalk kennen und schät-
zen zu lernen. 

Gewährleistung und VOB-Gerechtigkeit – Wartung und 
Pflege
Zu erwähnen ist auch der häufig „vergessene“ langfristige 
Anteil des Bauherrn an der Erfüllung der technologischen 
Bedingungen. Das Wissen um die Schwachstellen des Gebäu-
des und die notwendige Wartung entlässt den Maler aus der 
Verantwortung für Faktoren, die er gar nicht beeinflussen 
kann, wie z. B. die Verfärbungen infolge bauschädlicher 
Salze. Damit sind wir bei den im Alltag der Denkmalpflege 
eine gewisse Panik hervorrufenden Begriffen der „Gewähr-
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leistung“ und der „VOB-Gerechtigkeit“ (Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen). Die Promotion von 
Fertigprodukten schafft gerne die Illusion, man könne „ein 
für allemal“ Ruhe schaffen. Tatsächlich geht es hier aber 
lediglich um die Einhaltung der aus denkmalpflegerischer 
Sicht lächerlichen Frist von fünf Jahren. Gewährleistung 
für eine individuell angepasste Kalkfassung kann nur dann 
verlangt werden, wenn der Faktor „Wartung und Pflege“ 
ausreichend berücksichtigt ist. Dann sprechen wir nicht von 
fünf Jahren, sondern von vielen Jahrzehnten und von Jahr-
hunderten. Dann sprechen wir auch von einer der notwendi-
gen Voraussetzungen für eine echte Partnerschaft zwischen 
Planer, Bauherr, Handwerker und Denkmalpfleger.

Baustellenalltag – ein Trauerspiel
Im Baustellenalltag sind wir von dieser Partnerschaft auf 
Augenhöhe meist sehr weit entfernt. Mit dem schon seit 
Jahren andauernden ruinösen Wettbewerb wird der Hand-
werker auf den Begriff des „Mindestbietenden“ reduziert. 
Er kommt häufig nur dann einigermaßen über die Runden, 
wenn er sich auf den „Dienst nach Vorschrift“ zurückzieht 
und auf Lücken in den Ausschreibungsunterlagen setzt, 
wodurch sich im die Möglichkeit für Nachforderungen 
auftut. Wenn er in dieser wenig beneidenswerten Rolle 
seine Aufgabenstellung genauer analysiert, dann gewiss 
nicht, um das Ziel seiner Arbeit jenseits von Ausschrei-
bungstext und überkommenen Patentrezepten positiv zu 
konkretisieren. Abhängig von Aufträgen wird er seine Rolle 
spielen, ohne den Schatz der Berufserfahrung einzubringen 
und vermutlich auch ohne diesen Schatz zu erweitern: ein 
unglaublicher Verlust.
Dazu ein paar Beispiele aus der Praxis:
– Wenn geschrieben steht: „Abspachteln bis zum tragfä-
higen Grund“, macht der gebeutelte Maler das auch dann, 
wenn er z. B. weiß, dass es Alternativen gibt und der vor-
handene Schichtenaufbau gehalten werden könnte. Ergeb-
nis: geschädigte Oberflächen, verlorene Schichten. 
– Wenn verlangt wird, eine neue Putzoberfläche aufzutra-
gen und darauf nach Trocknung und entsprechender Vor-
behandlung einen Silikatanstrich aufzubringen, wird er das 
tun, auch wenn er weiß, dass es kaum beständigere Oberflä-

Passau, Dom, Herbst 2011. Neu gefasstes Zentrum der Westfassade (Foto: 
Michael Bengler)

„Intelligent aufgetragene Weißfassung“ an einer 
Skulptur der Westfassade; Höhen und Tiefen 
sind gleichmäßig beschichtet, Plastizität ist durch 
gezielte Pinselführung erreicht, die Verteilung der 
Körnung erinnert an grafische Gestaltungstechni-
ken        (Fotos: Michael Bengler)

chen gibt als den freskal getünchten 
Putz. 
– Wenn geschrieben steht: „5 Kalkan-
striche“, führt er fünf Kalkanstriche 
aus, auch wenn drei „intelligent“ aus-
geführte Schichten reichen würden. 
Ergebnis: unnötig dicke Fassungs-
schichten.
– Wenn es heißt: „Stuckglätte“, wird 
eine Glätte aufgetragen, auch wenn 
der Handwerker z. B. feststellt, dass 
sich im Untergrund eine verriebene 
Putzoberfläche befindet. Ergebnis: 
Ohne zwingende Notwendigkeit 
baut er eine neue Schwachstelle 
ein, obwohl er eigentlich weiß, dass 
ein Anteil von Sand in der Kalkfas-
sung die Anhaftung verbessern, die 

Lebensdauer und die Anzahl der möglichen weiteren Über-
fassungen erhöhen könnte – wie das Beispiel der Sakristei  
des Passauer Doms zeigt. 
Die Planungsbüros stehen oft selbst unter großem Druck 
und hoffen, die lästigen Nachforderungen mit detaillier-
ten Vorschriften und Rezeptangaben in Grenzen zu halten. 
Häufig schleichen sich dabei aber Verallgemeinerungen ein, 
wie sie oben beispielhaft beschrieben sind. 

Die Putzglätte, eine dünne kornlose Glättschicht, 
erscheint hier wie aufgespachtelt. Der Kirchenma-
ler muss erst schleifen und entstauben, um dann 
über diesem Fremdkörper Struktur und Farbe 
an den Altbestand anzupassen. Über dem leicht 
salzbelasteten Untergrund mit seiner verriebenen 
Oberfläche und mehreren Überfassungen wären 
Ausbesserungen mit feinkörnig verriebenem 
Kalkmörtel und freskaler Kalkgrundierung ideal.
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Durchdachte Aufgabenstellung anhand des Bearbei-
tungszieles
Es geht darum, die Aufgabenstellung gezielt an die Anforde-
rungen und Notwendigkeiten anzupassen, im Idealfall wird 
das Bearbeitungsziel zum Mittelpunkt der Ausschreibung, 
Rezepte werden nicht als Bedingung, sondern als eine von 
vielleicht mehreren sinnvollen Möglichkeit zum Erreichen 
dieses Ziels benannt. Das würde einen gewissen Freiraum 
zur Anwendung von Werkstatttraditionen gewährleisten, 

Bei diesem Objekt ist der bauzeitlich gezogene 
Stuck zwar glatt, in einem zweiten bauzeitlichen 
Arbeitsgang kamen aber Rücklagenflächen und 
angetragene Ornamentik hinzu; die unterschied-
lichen Strukturen wurden ebenfalls bauzeitlich 
mit einer leicht körnigen Fassung zusammenge-
führt, der Sandzuschlag ist gut erkennbar (Foto: 
Michael Bengler)

Passau, Sakristei, Detail eines Puttos. Im Laufe 
der Baugeschichte wurde die Sakristei samt 
Skulpturen fleißig „ausgeweißelt“ – ein „Anti-
pode“ zu unserer gefassten Skulptur oben. 
Abblätterungen oder Ablösungen der zahlreichen 
Kalkschichten sind trotz der vielen Schichten 
nicht erkennbar (Foto: Michael Bengler 1995)

Passau, Sakristei, Querschliff. Selbst wenn in 
Erstfassung alle Untergründe als Glätte ausgeführt 
wurden, sind es die im Laufe der Baugeschichte 
aufgetragenen zuschlagreichen Schichten, die 
im Gefüge für die notwendige Adhäsion (Haft-
fähigkeit) sorgten. Das heißt: Der technologische 
Faktor des „Intelligenten Fassens“ ist hier zwei-
felsfrei erfüllt (Foto: Michael Bengler 1995)

aber auch sinnvolle Innovationen ermöglichen: ein kleiner 
Schritt zurück zum Stolz des Fassmalers auf seine Arbeit 
und damit auch ein kleiner Schritt zur notwendigen Part-
nerschaft aller Beteiligten. Die „Souveränität am Bau“ 
allerdings, mit der ungetrübten Freude an der Arbeit, wie 
sie in der Passauer Dombauhütte zu beobachten ist, kann im 
Alltag der Denkmalpflege erst dann Wirklichkeit werden, 
wenn wir Wege aus der „Dumping-Falle“ finden. 

Michael Bengler

Dipl.-Ing. Architektin Gisa Schäffer-Huber, Stadtbaudirek
torin a.D. und Stadtheimatpflegerin von Passau, entdeckte 
in unserem Jahreskalender 2011 die – zugegeben wunder
schöne – Aufnahme der Stadt Passau, von Georg Loesti um 
1910 vom östlichen Donauufer aus aufgenommen. Ich war 
von der Aufnahme „geradezu elektrisiert“, schreibt sie, „sie 
ist auch völlig unerreicht geblieben.“ Das Kalenderbild war 
für sie der Anlass, über den Fotografen zu forschen und 
einen erstaunlichen Künstler zu entdecken. 

Nie gab es eine Ausstellung mit Georg Loestis Werken, nie 
einen Band mit seinen Fotografien. In keinem Künstlerver-
zeichnis scheint sein Name auf, obwohl er ein bemerkens-
wert kreatives, vielseitiges und produktives Talent war. 
Seine bildnerischen Gaben stellte Loesti ganz in den Dienst 
anderer, fotografierte, fertigte Maßaufnahmen von allerhand 
Gebäuden, zeichnete und firmiert so u.a. über Jahrzehnte 
hinweg als Illustrator zahlreicher Bände der „Kunstdenk-
mäler von Bayern“, damals, im frühen 20. Jahrhundert, 
herausgegeben vom „Staatsministerium des Inneren für 
Erziehung und Kultus“. 

Georg Loesti – Architekt, Zeichner, Fotograf
Ein leider vergessener Illustrator der bayerischen Kunstdenkmäler

Passau, Zengergasse zwischen Domchor und Landgericht. Tusche auf 
Karton, ca. 35 ×  25 cm, um 1916
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Aschaffenburg, Dalbergstraße, Nähe Rathaus. Gelatinetrockenplatte, 13 × 18 cm, um 1910

Mürsbach, Markt Rattelsdorf, Lkr. Bamberg. Fachwerkhaus; Gelatinetro-
ckenplatte, 13 × 18 cm, vor 1916

Im Bayerischen Hauptstaatarchiv lagert ein dickes Akten-
geheft über Georg Loesti, das einiges über ihn preisgibt. 
Geboren wurde er 1859 in München als Sohn eines nicht 
unbedeutenden Graphikers, der Mitautor beim lithographi-
schen Mappenwerk „Chronologie der deutschmittelalter-
lichen Baukunst“ war und hier neben vielem anderen den 
Kölner Dom auf Stein gravierte. Danach machte er in Mün-
chen eine eigene Lithographiewerkstätte auf.
Georg Loesti studierte Architektur an der Technischen Hoch-
schule München und schloss 1881 mit glänzendem Examen 
ab. Sein Berufsweg führte ihn sodann in das Architekturbüro 
Max von Heckels, wo er Erfahrungen sammelte und sogar mit 
einem Konkurrenzentwurf zum Reichstag in Berlin beschäf-
tigt war. „Max von Heckel schwelgte leider in dem Hochge-
fühl, alle Stilarten zu beherrschen“, berichtet Loesti in seinem 
1935 verfassten Lebenslauf. 1884 sehen wir ihn im Büro von 
Albert Schmid, wo er an mehreren bedeutenden Bauten, dar-
unter der Synagoge von München, arbeitete. „Leider nur ein 
Vierteljahr“, berichtet Loesti weiter, arbeitete er bei Professor 
Hauberisser, dem mit „Witz und Laune begabten, lieben Men-
schen“ und „reinen Gothiker“. Von ihm stammen bekanntlich 
das Münchener Rathaus und die Paulskirche.
1886 wechselte Loesti von München über Karlsruhe nach 
Stuttgart, wo er im Büro Lambert und Stahl Anstellung fand. 
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Hier bewährte sich 
wieder sein heraus-
ragendes Zeichenta-
lent, sodass er 1890 
nach einer Italien-
reise den Sprung in 
die Selbstständigkeit 
wagte. 1895 entwarf 
er einen Brunnen für 
die Stadt Heilbronn. 
Als begnadeter 
Zeichner setzte er 
jedoch sein Können 
meist für andere 
Architekten ein, 
fertigte ein großes 

Werk über Wohlfahrtsbauten der Firma Krupp in Essen und 
illustrierte das Werk „ Straßburg und seine Bauten“, heraus-
gegeben vom Verein Deutscher Ingenieure. 
So konnte es sich als einer der ersten Zeichner etablieren, 
wirkte u.a. an der „Inventarisation der Kunstdenkmale und 
Altertümer in Württemberg“ mit und ab 1909 – wie erwähnt 
– auch in Bayern. Mit Hingabe schuf er für die zahlreichen 
Bände der „ Inventarisation“ – von der Pfalz über Franken 
bis Niederbayern – sämtliche Illustrationen, also Grund-
risse, Schnitte und Ansichten. Nur selten konnte er dabei 
auf Pläne zurückgreifen, sondern musste oft erst Aufmaße 

der Gebäude fertigen. Dies fiel ihm zwar als Architekt nicht 
schwer, aber gotische oder barocke Kirchen sind mitunter 
doch besondere Herausforderungen. 
Die technischen Zeichnungen, in Feder und gelegentlich 
aquarelliert, die aus Bauaufnahmen entstehen, sind bei 
durchschnittlichen Architekten meist nur genau und nüch-
tern, ohne besonderen gestalterischen Anspruch. Bei Loesti 
aber sind sie – über Virtuosität und völlige Beherrschung 
der Materie hinaus – freie Kunstwerke von Rang. Das 
mag daran liegen, dass er, als Kind des Historismus auf-
gewachsen und vom Jugendstil leicht, aber doch merklich 
beeinflusst, seine ganze Lebensaufgabe in der Darstellung 
hoher Kunst der Vergangenheit in Genauigkeit und völli-
ger Wahrhaftigkeit sah. Das rein Dekorative verschmähte 
er. Den individuellen Ausdruck nahm er zurück, und doch 
sind die kleinen Kunstwerke von großem Reiz, zeigen einen 
klaren charaktervollen Strich und entfalten eine ganz eigene 
Spannung. Sie machen die von ihm illustrierten Bände zu 
bibliophilen Kostbarkeiten.
Es lag Loesti daran, alle Kunstwerke, die in den Büchern 
besprochen wurden, auf eine jeweils spezifische geeignete 
Weise darzustellen, und so blieb es nicht aus, dass er auch 
ein Meister im Umgang mit der unhandlichen Plattenkamera 
und ihrem Holzstativ wurde. Er fotografierte kleine und 
große Kunstwerke, Kirchengerät und monumentale Bau-
werke von außen und von innen und schuf mit der Kamera 
grandiose Landschaftsbilder. 

Passau von Osten. Gelatinetrockenplatte, 13 × 18 cm, um 1910

Passau, St. Salvator. Querschnitt; Tusche auf 
Karton, ca. 30 × 30 cm, um 1910

Denkmalforschung
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Wenn ein Motiv fotografisch nicht darzustellen war, etwa 
bei engen Hinterhöfen, Durchgängen oder düsteren Haus-
fluren, griff er zu Tuschfeder oder Pinsel. So schuf er bei-
spielsweise ein Aquarell und eine dramatisch anmutende 
Zeichnung der Zengergasse in Passau. Hier arbeitet er mit 
freihändiger Schraffur und vermied völlig die Linie als Flä-
chenabgrenzung.
Im hohen Alter war ihm zwar das Fotografieren zu beschwer-
lich geworden, aber erst 1937, mit 78 Jahren, hörte er auch 
– „auf erfreulich künstlerischer Höhe“, wie der damalige 
Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege Prof. Dr. Georg 
Lill schreibt – mit dem Zeichnen auf. Georg Loesti starb 
1943 in Stuttgart.

Gisa Schäffer-Huber

Passau, ehem. Kooperatorenhaus in der Ilzvorstadt. Bleistift und Tusche 
auf Karton, ca. 35 × 25 cm, um 1916

Passau, Zengergasse. Aquarell auf Karton, ca. 43 × 25 cm, um 1915

Leuzendorf i.UFr., Markt Burgpreppach, Lkr. Haßberge. Schlosspor-
tal und Ziehbrunnen mit abgestellter Fototasche; Gelatinetrockenplatte,  
13 × 18 cm, vor 1916

Hutthurm, Lkr. Passau. Gasthaus, Bäckerei und Melberei Josef Putz; 
Gelatinetrockenplatte, 13 × 18 cm, um 1916
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Schlecht recherchiert und nun von einem Ehemaligen 
zurechtgestoßen: Mein Beitrag über das Entstehen der 
„Denkmalpflege Informationen“ erfordert eine Korrek-
tur – nämlich genau um 2,5 mm Papierhöhe. Zwar stimmt 
es, dass die ersten Ausgaben unser Zeitschrift als A- und 
B-Nummern am 30.1.1975 und am 20.8.1974 durch den 
damaligen Generalkonservator Prof. Dr. Michael Petzet ins 
Leben gerufen wurden, sie hatten aber zwei Vorläufer aus 
dem Jahr 1973 unter dem Namen: „LfD Informationen Nr. 
1 – Mai 1973“ und „Nr. 2 – August 1973“, gegründet von 
Petzets Vorgänger Generalkonservator Prof. Dr. Torsten 
Gebhard, der wenig später, 1974, in Ruhestand ging. 
Interessant liest sich das damalige Vorwort von General-
konservator Gebhard, in dem er die Herausgabe der neuen 
Reihe, einen „Informationsdienst“ aus „knapp gefassten 
Mitteilungen“, begründet. So spricht er als Zielgruppen „vor 
allem die Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen“ 
an, aber auch „die amtlichen und ehrenamtlichen Heimat-
pfleger“, die Landbauämter, die Landrats- und Kreisbauäm-
ter, die kirchlichen Bauverwaltungen, die Heimatvereine, 
„Schutzgemeinschaften und ähnliche Gruppen“. Und Kurz-
berichte aus verschiedensten Gebieten stellen auch die 
Hauptmasse der Beiträge vor allem im zweiten Heft. Für 
uns heute, die wir an eine ganz andere Geschwindigkeit der 
Informationsvermittlung gewöhnt sind, ist das natürlich zu 
kurz gesprungen, suchen doch die Pressevertreter in unse-
rer Zeitschrift kaum noch aktuelle Informationen, sondern 
höchstens Beiträge mit einem gewissen Nervenkitzel. Der 
„Sex and crime and Rock’n roll“ der Denkmalpflege ist in 
der Regel schon vor Monaten in den Zeitungen rauf- und 
runtergehandelt worden, ehe wir mit unserer Viermonats-
zeitschrift überhaupt in die Gänge kommen können. Wir 
versuchen dann zu vertiefen, vielleicht auch richtigzustel-
len – aber wer greift das dann schon noch auf? Man muss 
heute extrem zeitnah ran an die Presse. Die „Waschzettel“ 
für diese springen nun über Internet auf die Schreibtische – 
und das darf manchmal keine Sekunde zu spät sein. 
Unsere „Denkmalpflege Informationen“ müssen also nach-
haltigere Wahrheiten vermitteln, und unsere Zielgruppen 
sind neben den bestallten und selbstbestimmten Anwälten 
der Denkmäler vor allem verschiedene Gruppen einer inte-
ressierten Öffentlichkeit – spätestens hier aber treffen wir 
uns wieder mit Gebhard. Und dieser Öffentlichkeit wollen 
wir durch ausgewählte Beispiele unseres Kampfes für die 
Belange der Denkmäler Fingerzeige geben, Argumente, um 
auf unserer Seite mitzuwirken, und vielleicht auch Mut.
Gebhards Schrift steht aber auch in einem historischen Kon-
text, den wir aus der Retrospektive als den Beginn einer 
neuen Ära der Denkmalpflege in Bayern sehen: Ebenfalls im 
Jahr 1973 trat nämlich das Bayerische Denkmalschutzgesetz 
in Kraft. Eine Öffentlichkeit konnte in der Folge tatsächlich in 
ungewohntem Maße für die Denkmäler interessiert werden. 
Gebhard erlebte in seinem letzten Amtsjahr den Aufbruch: 
„Die Anliegen der Denkmalpflege werden seit einiger Zeit 
erfreulicherweise weit mehr als früher in der Öffentlichkeit 
diskutiert. ,Öffentlichkeit‘ bedeutet Erweiterung des Perso-

nenkreises, der hier angesprochen ist und der nun seine Fragen 
stellt. So genügt es nicht mehr, wenn das Amt jährlich oder im 
Abstand von zwei Jahren einen Tätigkeitsbericht vorlegt, wie 
dies seit 1928 üblich war. Diese Berichte werden als Jahrbuch 
der Denkmalpflege natürlich weitergeführt.“ – „So wichtig 
auch die Geld- und Personalfragen wie auch die gesetzlichen 
Grundlagen für eine wirksame Arbeit der staatlichen Denk-
malpflege sind, so kommt es letztlich auf die Grundeinstel-
lung der Bevölkerung zu den Aufgaben der Denkmalpflege 
an, eine Erkenntnis, die schon im 19. Jahrhundert kleineren 
Kreisen geläufig war, die aber jetzt erst, so hoffen wir, für 
immer Boden gewinnt. Dabei verstehen wir unter dem vorbe-
haltlosen Ja zur Denkmalpflege weder romantische Schwär-
merei noch geschmäcklerische Verliebtheit. Es geht nicht um 
die Flucht des Einzelnen in die Vergangenheit, sondern um 
eine gemeinsame Anstrengung für die Zukunft.“
Sein ehemaliger Kollege und späterer Präsident des Landes-
denkmalamtes Baden-Württemberg August Gebeßler hat 
die Begründung für die Herausgabe der Informationen unter 
dem Titel „Informationsdienst – warum?“ im Anschluss 
daran vertieft: „Denkmalpflegerische Entscheidungen und 
Praxis wird letztlich nur dort effektiv und auf die Dauer 
gültig sein können, wo sie … von einer qualifizierten, d. h. 
von einer sachlich informierten Allgemeinheit mitgetragen 
werden.“ Information und Vermittlung sieht er als Haupt-
aufgabe der neuen Schrift, um das breite Aufgabenspektrum 
der Denkmalpflege den Leuten nahezubringen: Neben dem 
klassischen „Restaurieren“ und pflegenden „Erhalten“ sind 
das vor allem die zerstörerischen Folgen modernistischen 
Gestaltungswillens und Fortschrittsgläubigkeit mit der Ver-
nichtung von Einzeldenkmälern und Ensembles, durch Alt-
stadtsanierungen und Umstrukturierungen, Liturgiereform, 
Eingriffen in das Stadtbild usw. „Nicht zuletzt bedürfen … 
der wachsende wissenschaftliche Anspruch der Restaurie-
rungspraxis, und auch die Erforschung, Dokumentation und 
Publikation unseres Denkmalbestandes eben zu ihrem Ver-
ständnis in der Öffentlichkeit einer ständigen Interpretation 
und informativer Selbstdarstellung.“ Nichts Altes also unter 
der Sonne – wir sind heute auch nicht weiter!
Diese zwei Heftesind tatsächlich ein Meilenstein der Denk-
malvermittlung. Ein Schelm aber, der Schlechtes darüber 
denkt, dass die Umbenennung der „LfD Informationen“ 
und Aufteilung in zwei thematisch unterschiedliche Reihen 
einen Neuanfang mit Neunummerierung erlaubte. Und 
ein Schelm auch, der dem – damals noch in bayerischen 
Diensten tätigen – Kollegen Richard Strobel, der den Fehler 
bemerkte, Eigennutz vorwirft, wird doch in besagtem Heft 
Nr. 2 der erste Band der „Baualterspläne zur Stadtsanierung 
Regensburg“ vorgestellt – der erste einer Reihe von schluss-
endlich zehn Bänden, von denen er die ersten drei erarbeitet 
hat. Gerade haben wir von ihm auch in unserer Schriften-
reihe den Band 4 über das Regensburger „Keplerhaus“ ver-
öffentlicht, eine wegweisende Sanierung der 1970er Jahre 
und ein Beispiel für unseren Willen, allen Recht zu tun und 
die historische Wahrheit geradezurücken. 

Karlheinz Hemmeter

Um 2,5 mm verrechnet – die Denkmalpflege Informationen hatten einen Vorläufer
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DENKMALGESCHÜTZTE 
SPORTSTÄTTEN 

40 Jahre
nach Olympia 

München

Das Runde muss in das Eckige – oder nicht?
Der Fußballplatz in der Viereckschanze „Poenburg“ bei Türkheim (Unterallgäu)

1972, also vor vierzig Jahren, fanden in Bayern die Som
merspiele der XX. Olympiade statt. Die Bewerbung baye
rischer Austragungsorte für die Olympischen Winterspiele 
2018 hatte hingegen leider keinen Erfolg. 
Am Hauptaustragungsort der Spiele 1972, dem Münchner 
Olympiapark, stehen die bekannten großen Sportstätten 
sowie der Olympiaturm heute unter Denkmalschutz. Dazu 
mehr im nächsten Heft, der Juli-Ausgabe! – Weniger im 
Bewusstsein ist, dass es darüber hinaus zahlreiche weitere 

Sportstätten verschiedenster Art in Bayern gibt, die Denk
malschutz genießen.
2012, im vierzigsten Jahr nach der Olympiade 1972, das 
erneut ein OlympiaJahr ist, stellen wir zur Erinnerung  
an dieses große Ereignis in den Denkmalpflege Infor
mationen in loser Reihenfolge einige denkmalgeschützte 
Sportstätten bzw. Denkmäler mit sportlicher Nutzung aus 
Bayern vor.

Red.

Als der Allgäuer Sportverein „Salamander Türkheim“ 
Anfang der 1960er Jahre die Anlage einer flächigen Drainage 
beschloss, die seinem Fußballfeld zu besserer Entwässerung 
und seiner wackeren Elf im Ringen um den fußballerischen 
Lorbeer zu besserer Aussicht verhelfen sollte, war dies aus 
sportlicher Sicht zwar ohne Weiteres begreiflich. Aus Sicht 
der bayerischen Bodendenkmalpflege aber handelte es sich 

um ein durchaus problematisches Vorhaben. Die konserva-
torischen Vorbehalte erwuchsen aus dem Umstand, dass der 
Türkheimer Fußballplatz eben kein Fußballplatz wie jeder 
andere ist. Vielmehr wurzelt sein Rasen in einem unge-
wöhnlich geschichtsträchtigen Boden, dessen unersetzliche 
archäologische Substanz durch die beabsichtigten Trocken-
legungsarbeiten empfindlichen Schaden zu nehmen drohte. 

Türkheim, Lkr. Unterallgäu. Fußballplatz in der Viereckschanze (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege – Luftbilddokumentation; Aufnahmeda-
tum 3.7.1991; Fotograf Klaus Leidorf; Archiv-Nr. 79728/15 Dia 6475-17) 
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Türkheim. Fußballplatz in einer keltischen Viereckschanze; Zuschauerbänke auf den Wällen (Foto: BLfD)

Türkheim, Lkr. Unterallgäu. Topografischer Plan der Viereckschanze

Geschichtlicher Mehrwert des Fußballplatzes
Das damals wie heute als archäologisch hochsensibel ein-
zustufende Terrain liegt gut einen Kilometer nordwestlich 
des Türkheimer Ortskerns inmitten einer eindrucksvollen 
Wall- und Grabenanlage, die im Volksmund den Namen 
„Poenburg“ trägt. Dass dieses Erdwerk ursprünglich nicht 
errichtet worden war, um dem sportlichen Kampf um das 
runde Leder einen Schauplatz zu bieten, zeigt schon sein 
nahezu quadratischer Grundriss, der zum langrechtecki-
gen oder ovalen Idealplan gewöhnlicher Fußballarenen in 
offenkundigen Gegensatz tritt. Tatsächlich handelt es sich 
bei dem etwa 100 auf 100 m messenden Wallgeviert um die 
uralten Reste einer sog. „Viereckschanze“ und somit um 
einen Vertreter jenes eigenartigen Befestigungstypus, der 
im keltischen Kulturmilieu der beiden letzten vorchristli-
chen Jahrhunderte entstanden ist. 
Im süddeutschen Raum, auf den sich das Vorkommen der 
Viereckschanzen im Wesentlichen konzentriert, sind der-
zeit etwa 400 solcher Anlagen bekannt. Nachdem zunächst 
ihre Deutung als Fliehburgen, Viehgehege oder Kultplätze 
erwogen wurde, ist die gegenwärtige Forschung zu der 
Ansicht gelangt, dass es sich bei den Viereckschanzen um 
die befestigten Hofstellen einer gehobenen Gesellschafts-
schicht gehandelt habe. Moderne Rettungsgrabungen in 
verschiedenen Anlagen Bayerns und Baden-Württembergs 
haben regelmäßig die Spuren einer vielgliedrigen Innen-
bebauung zutage gefördert. Häufig lässt sich ein an pro-
minenter Stelle platzierter und repräsentativ ausgeführter 
Hauptbau nachweisen, um den sich nachrangige Baukörper 
unterschiedlichster Form und Zweckbestimmung in teils 
symmetrischer Ordnung gruppierten. Wenngleich die Vier-
eckschanzen durch die Zusammensetzung ihres Fundinven-
tars – Vorratsgefäße, Haustierknochen, Nutzpflanzenreste, 
Handwerkszeug etc. – ihre vorwiegend landwirtschaftliche 
Ausrichtung zu erkennen geben, weisen doch einige Indizien 
darauf hin, dass ihnen im Siedlungsgefüge ihrer Zeit einige 
zentralörtliche Sonderfunktionen zukamen. Zum einen ist 
der wehrhafte Charakter der mit Wall und Graben, aber auch 
mit Palisaden und teils aufwendigen Torbauten ausgestat-
teten Anlagen dahingehend zu deuten, dass sie der Bevöl-
kerung eines weiteren Umkreises im Falle kriegerischer 
Konfliktsituationen als Zuflucht dienten. Zu einem solchen 
defensivtaktischen Konzept würden auch die Bemühungen 
um die Sicherung einer internen Wasserversorgung passen, 

in deren Zuge mancherorts kühne Brunnenbauten von mehr 
als 30 m Tiefe entstanden waren. Zum anderen erregte die 
Vielzahl der archäologisch feststellbaren Speicherbauten 
wiederholt den Verdacht, dass im Schutz dieser Anlagen die 
gemeinsame Vorratshaltung eines größeren gesellschaftli-
chen Verbandes organisiert war, als deren Verwalter dem 
„Herrn der Viereckschanze“ freilich wirtschaftliche Macht 
und politische Prominenz zugefallen wären. 
Nicht nur ihre teils hervorragende Erhaltung als eindrucks-
volle Geländedenkmäler, sondern auch ihr außergewöhn-
licher sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher Quellenwert 
machen den besonderen Denkmalwert der Viereckschanzen 
aus. Ihn gilt es nach Möglichkeit zu wahren und an künftige 
Generationen weiterzugeben. So wird hoffentlich auch ver-
ständlich, warum die Drainagearbeiten in der Türkheimer 
„Poenburg“ zum Schutze des kulturellen Erbes unterblei-
ben und weiterhin „Training ohne Drainung“ praktiziert 
werden musste. Mittlerweile steht den Türkheimer Kickern 
mit dem „Wertachstadion“ ohnehin eine in jeder Hinsicht 
besser geeignete und denkmalfreie Sportstätte zur Ver-
fügung, der Fußballplatz in der Viereckschanze ist zum 
sportlichen Nebenschauplatz herabgesunken. Das berühmte 
Diktum, das Sepp Herberger seiner sportlichen Nachwelt 
als geistiges Destillat einer bewegten Vita hinterlassen hat 
– „das Runde muss in das Eckige“ –, wäre nach alledem zu 
präzisieren: „sofern es sich bei dem Eckigen nicht um eine 
Viereckschanze handelt.“

Christian Bollacher
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Einst kurfürstliches Sommervergnügen – Heute Wintersport für alle  
auf dem Nymphenburger Schlosskanal

Schloss Nymphenburg in München, das mit dem östlich 
vorgelagerten halbkreisförmigen Rondell und dem westlich 
anschließenden Schlosspark, mit den darin verteilen kleinen 
Parkschlössern, Figuren und Brunnen eine der weitläufigs-
ten und geschlossensten europäischen Schlossanlagen des 
17. bis 19. Jahrhunderts bildet, wird gemeinhin als der ehe-
malige Sommersitz der bayerischen Kurfürsten und Könige 
wahrgenommen. Zugeordnet sind dem Schloss die zufüh-
renden Alleen und Kanäle. Vor allem der als Klammer zur 
Residenzstadt dienende Kanal in der Hauptachse, flankiert 
von den beiden Auffahrtsalleen, wird zusammen mit dem 
stadtseitigen Prospekt der vielgliedrigen Schlossfigur im 
öffentlichen Bewusstsein mit Nymphenburg verknüpft – ist 
dies doch stets der erste Eindruck, den jeder Besucher wahr-
nimmt (Titelbild).

abgeschlossenen Kanalachse zur Stadt hin wurde unter dem 
Kurfürsten und glücklosen Kaiser Karl Albrecht Mitte des 
18. Jahrhunderts ausgebaut. ES sollte die Keimzelle für eine 
höfisch geprägte, auf das Schloss bezogene Stadt, die nach 
dem Kurfürsten zu benennende Karlstadt, werden. Dieser 
Gedanke ist allerdings nicht über die Ansätze unmittelbar 
am Rondell und entlang der Auffahrtsalleen hinausgekom-
men. Hier blieb es einer anderen, ausschließlich bürgerlich 
geprägten Zeit an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
vorbehalten, zumindest nördlich des Kanals mit der Gar-
tenstadt Gern einen im Kern höfisch geprägten Ansatz in 
einem letzten Reflex weiterzuformen.
So gewaltig die Schlossanlage als Ganzes wirkt, ihre Funk-
tion ist stets die eines Sommersitzes geblieben, der in der 
warmen Jahreszeit die standesgemäße und für Gäste beein-
druckende Kulisse der Inszenierungen höfischen Lebens 
und Vergnügens bildete. Ein Gemälde Bernardo Belottes 
von 1761 zeigt im Gartenparterre das sommerliche Flanie-
ren des Hofes und der hoffähigen Adelsmitglieder, die Kut-
schen und auf den Wasserbecken die kleinen Zierboote.
Die kalten Wintermonate waren solchen fürstlichen Ver-
gnügungen abhold, und vor allem waren die zarten Roben 
der Damen entsprechend der damaligen Mode völlig 
ungeeignet, sich im Freien aufzuhalten. Daher ist es nur 
verständlich, dass diese dunklen und kalten Monate mit 
Karnevalsvergnügungen, Theateraufführungen und Bällen 
besetzt waren. Hierzu bot aber nicht das Sommerschloss 
Nymphenburg, sondern weit mehr die Residenz im Herzen 
der Stadt sowie das Opern- und Ballhaus am Salvatorplatz 
und später das von François Cuvillies errichtete Hoftheater 
die nach innen gerichtete prächtige Kulisse.
Nymphenburg muss man sich im 18. Jahrhundert in den 
Wintermonaten weitgehend verwaist denken. Den von uns 
Heutigen durchaus geschätzten Stimmungen einer ver-
schneiten Parklandschaft, eines zugefrorenen Kanalsystems 
und für den Reiz der im fahlen Licht der Wintersonne glim-

Badenburg von Norden (Foto: BLfD, Harald Gieß 2009)

Amalienburg von Nordwesten (Foto: BLfD, Harald Gieß 2009)

Bei der Anlage des Kanal- und Alleensystems und damit 
schon bei der Ausrichtung des 1664 von Agostino Barelli 
begonnenen Kernbaus, des heutigen Mittelpavillons, waren 
es übrigens zwei sakrale Landmarken, die die Lage der 
Hauptachse bestimmten: im Westen der Kirchturm der 
Wolfgangskirche in Pipping, im Osten die Turmspitze von 
St. Silvester in Schwabing. Damals waren diese Türme wohl 
über das stadtnahe freie und weitgehend unbebaute Umland 
der kurfürstlichen Residenzstadt unmittelbar sichtbar – ein 
Eindruck, den man sich wegen der heute dichten Bebauung 
des vollständig verstädterten Bereichs kaum mehr vorstel-
len kann und der für uns nur noch an den Katasterplänen 
nachvollziehbar ist.
Das Lustschloss war ein Geschenk des Kurfürsten an seine 
aus Savoyen stammende Gemahlin Henriette Adelaide, die 
zwei Jahre zuvor den lang ersehnten Thronfolger Max Ema-
nuel zur Welt gebracht hatte.
Das dem im 18. Jahrhundert ergänzten und  vergrößerten 
Schloss im Osten vorgelagerte Schlossrondell mit seinen 
Kavaliershäusern und der am Hubertusbrunnen pointiert 
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menden Stuckfassaden der kurfürstlichen Bauten war die 
Gesellschaft des 18. Jahrhunderts nicht zugänglich. Die Ent-
deckung der Schönheiten der Natur selbst war demzufolge 
auch erst Thema der im frühen 19. Jahrhundert einsetzen-
den Romantik. So kann man, wenn man heute mit wachen 
Augen im Winter durch den Park von Nymphenburg geht 
und die verschneiten und jedem Hofleben unzugänglichen 
Parkschlösser aufsucht, vielleicht noch einen Rest der Ver-
lassenheit aus der Sicht der Hofgesellschaft des 18. Jahrhun-
derts spüren.
Wir wissen nicht, wann der zugefrorene Teich im Schloss-
rondell oder auch der Kanal zwischen den beiden Auffahrts-
alleen erstmals für das sportlich winterliche Vergnügen der 
Bürger entdeckt wurde. Allerdings belegt die in unserem 
Kalender 2010 gezeigte Aufnahme von Schlittschuhläufern 
aus der Zeit um 1910, dass dies zumindest im frühen 20. 
Jahrhundert bereits zum festen Bestandteil bürgerlichen 

Pagodenburg von Süden (Foto: BLfD, Harald Gieß 2009)

Lebens geworden war. So besitzt das Ensemble Nymphen-
burg als Denkmal, zu dem auch die Kanäle und Wasser-
flächen gehören, heute nutzungsbedingt eine Fülle von 
Schichten, die seinen Denkmalwert bestimmen. Wenn in 
den kalten Dezember- oder Januartagen – wie heuer auch 
wieder – die Wasserflächen zu spiegelndem Eis erstarren, 
wird aus dem Denkmal kurfürstlichen Sommervergnügens 
eine belebte und beliebte Wintersportanlage! Und man darf 
durchaus einen unmittelbaren Vergleich ziehen zwischen  
dem von Canaletto festgehaltenen Hofleben mit den flanie-
renden Damen und galanten Herren im Park westlich des 
Mittelpavillons und dem bunten Treiben der Eisstockschüt-
zen heute vor der auch im Winter eindrucksvollen Kulisse 
des Schlosses.
Geschichte stellt oft weitreichende Bezüge her, und so, wie 
im 17. Jahrhundert die Türme von Pipping und Schwabing 
eine durch die Landschaft führende Klammer und Achse auf-
gespannt haben, wird heute über den nordöstlichen Seiten-
kanal, den sogenannten Nymphenburg-Schwabinger Kanal, 
die Wintersportstätte der Eisstockschützen unmittelbar mit 
den Sommersportstätten des Olympiaparks verklammert. 
Der vom Schlossrondell in nordöstlicher Richtung verlau-
fende, ebenfalls schon im 18. Jahrhundert angelegte Seiten-
kanal weitet sich im Olympiapark zum kunstvoll gestalteten 
See und fließt dann in der ursprünglichen, geraden Linie 
nach Nordosten weiter.
Vielleicht waren es vor vierzig Jahren auch diese sinnfälligen 
Bezüge, die dazu geführt haben, dass während der Spiele 
der XX. Olympiade die Dressurwettbewerbe der Reiter 
im Gartenparterre westlich des Mittelpavillons von Nym-
phenburg ausgetragen wurden und damit erstmals auch der 
Sommersport Eingang in die Welt des kurfürstlichen Som-
merschlosses gefunden hatte. Die Jagdvergnügungen des 18. 
Jahrhunderts, die uns nicht zuletzt das Kleinod der Amali-
enburg beschert haben, kann man in diesem Zusammenhang 
wohl nicht als Sport im heutigen Sinn bezeichnen.

Harald Gieß

Schloss Nymphenburg im Winter (Foto: BLfD, Harald Gieß 2009) 
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Seit 1963 vom städtischen Hochbauamt geplant und bis 
1967 am abschüssigen Ufer des Margarethendamms am 
Rhein-Main-Donau-Kanal als Solitärbau ausgeführt, 
stellt das Bamberger Hallenbad ein qualitätvolles Zeugnis 
öffentlichen Bauens seiner Zeit dar. War die Architektur 
der 1950er Jahre noch von einer „dekorativen Leichtigkeit“ 
geprägt, charakterisieren nun klare und funktional zueinan-
der geordnete Kuben den Baukomplex, der aus einer längs-
rechteckigen großen Schwimmhalle und einem niedrigen 
Annexbau mit Umkleiden, Duschen und Nebenräumen 
besteht. Alle Bauteile sind mit Flachdächern versehen, die 
Fassaden sind teils verputzt, teils mit Faserzementplatten 
verkleidet oder vollverglast: Als Hauptansicht mit starker 
Fernwirkung präsentiert sich die Schwimmhalle am Kanal-
ufer über einem nur wenig durchfensterten Sockelgeschoss 
mit einer an zwei Seiten über Eck verglasten Fassade. Sie 
ist in ein konstruktives Gerüst aus Stahlbeton und Mau-
erwerk regelrecht eingestellt. Schmale, an das Flachdach 
gehängte Spannanker sichern die Terrasse und gliedern die 
durch querrechteckige Fensterscheiben gefügte Glasfront 
in vertikale Abschnitte. Gleichsam als Orientierungsmarke 
dient auf der abgewandten Straßenseite der aus Backstein 
gemauerte Schornstein mit rechteckigem Querschnitt 
rechts des Haupteingangs. 
Die Erschließung erfolgt von der parallel zum Kanal vor-
beiführenden Straße über eine Freitreppe bzw. schräge 
Rampe zu einem Vorplatz, der durch eine Böschungs-
mauer, Grünanlagen und einen Laubengang als Unterstell-
platz für Fahrräder eingefasst wird. Der zweigeschossige, 
sich U-förmig um die Schwimmhalle schmiegende und auf 
diese Weise einen Lichthof ausbildende Annexbau wird 
über ein Foyer mit breitem verglasten, in der Fassade mit 
Schieferplatten eingefassten Windfang erschlossen. Ein 
Treppenhaus trennt die Besucher nach Geschlechtern, 
denn die Umkleidebereiche der Frauen sind im Erd-, die 
der Männer im Obergeschoss eingerichtet. Im Inneren 
dominieren hochwertige Materialien wie Kacheln, Natur- 
und Kunststein. Die lichtdurchflutete Schwimmhalle aber 
präsentiert sich bei klarem Wetter in einer freiluftartigen 
Atmosphäre, welche die Trennung von Innen und Außen 
vergessen lässt. Weil das Hallenbad auch für den Sport-
unterricht der städtischen Schulen genutzt wurde, erfolgt 
die Unterteilung des Lehr- und des Mehrzweckbeckens mit 
seinem Nichtschwimmerbereich durch eine Glaswand, um 
die Großzügigkeit der Halle optisch nicht zu beeinträchti-
gen. Die beiden Schwimmbecken wurden, was bereits die 
Hauptansicht der Uferpromenade andeutet, nicht in das 
Erdreich eingetieft, sondern als Betonschale über einem 
System aus 44 unterzügetragenden Stahlbetonstützen 
errichtet. Dieser Unterbau ist mit Ausnahme der tiefsten 
Stelle des Mehrzweckbeckens begehbar und beherbergt 
die technischen Anlagen. Das Bamberger Hallenbad stellt 
sich in seiner kompakten Gestaltung, den geschlossenen 
Fassadenflächen mit ihren Fensterbändern am Annexbau 
einerseits und der eingestellten kompakten Glasfassade 
der Schwimmhalle andererseits gegen die Ästhetik von 

Ein Solitär: Das Hallenbad in Bamberg – Prädikat erhaltenswert! 

Leichtigkeit und gegen die beliebten fließenden Formen 
der unmittelbaren Nachkriegsarchitektur. Sie folgt einer 
zeittypischen kubisch-linearen Architekturauffassung und 
dem „internationalen Trend einer Brutalisierung der gestal-
terischen Mittel“ (Alexandra Fink).
Der Veränderungsdruck an Sportstätten ist erheblich, weil 
sich die Ansprüche gewandelt haben. Eine Erweiterung zur 
Schaffung sogenannter „Erlebnisbereiche“ wurde erwogen, 
zuletzt aber das Hallenbad mit der Eröffnung eines neuen 
Erlebnis- und Sportbades „Bambados“ im November 2011 
geschlossen. Neben erforderlichen Reparaturen im Rahmen 
des Bauunterhaltes wurden also keine einschneidenden 
Veränderungen an der Architektur vorgenommen, allein die 
Schwimmbadtechnik und die Duschbereiche sind erneuert. 
Somit kommt dem Bamberger Hallenbad, dessen Zukunft 
ungeklärt ist, ein erheblicher Zeugniswert zu. Sein Nachtrag 
in die Bayerische Denkmalliste erfolgte 2006: „Bamberg, 
Margaretendamm 5. Hallenbad, Schwimmhalle über hohem 
Gebäudesockel und rechteckigem Grundriss mit Verglasung 
der südwestlichen Längs- und südöstlichen Schmalansicht, 
zweigeschossige Nebengebäude (Foyer, Umkleide- und 
Technikräume, Trafostation und Hausmeisterwohnung), 
Außenanlagen, nach Entwürfen von Stadtbaudirektion, 
Hochbauamt (Herr Rothenburger und Herr Pöpperl), erbaut 
1964.“

Christian Dümler

Bamberg. Das Hallenbad am Margaretendamm (Foto: BLfD, Christian 
Dümler)
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Von der Ruine zum Preisträger
An den Abhängen des Dreisessels, zwischen Feldern, Wald 
und Wiesen weit verstreut, liegen die Häuser des Weilers 
Schimmelbach, der zur Gemeinde Neureichenau im Land-
kreis Freyung-Grafenau gehört. Eines der Gebäude in dieser 
Streusiedlung, das Haus Nr. 41, sticht besonders hervor: Das 
bereits mehrfach für die äußerst gelungene Instandsetzung 
ausgezeichnete „Imannhäusl“ des Ehepaars Gertraud und 
Hansjörg Platschek. Es handelt sich bei diesem Denkmal 
um ein wohl im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts entstan-
denes „Waldlerhaus“. 
Dieser Haustypus prägt die Kulturlandschaft des Bayeri-
schen und des südlichen Oberpfälzer Waldes, die Gegend 
zwischen Passau und Furth im Wald, in besonderer Weise. 
Vom Typus her ist das Haus des „Waldlers“ ein kleines 
ein- bis zweigeschossiges Bauernhaus, ursprünglich in der 
Regel ein reiner Holzbau, später häufig mit aufgemauertem 
Erdgeschoss. Die Stube jedoch hat sich oftmals als reiner 
Blockbau erhalten. Kniestock oder Obergeschoss sind meist 
auch heute noch aus Holz. Das relativ flache Dach kragt 
weit vor und schafft dadurch einen geschützten und trocke-
nen Lagerplatz, z. B. für Brennholz. Ursprünglich waren 
die Dächer der Waldlerhäuser zumeist mit Legschindeln 
gedeckt, beschwert durch quer liegende Rundstangen und 
Steine. Schiefer, Dachziegel und Blecheindeckungen setzten 
sich infolge feuerpolizeilicher Anordnungen ab etwa 1900 
durch. Um die Last der Ziegel tragen zu können, wurden die 
Dächer dann häufig in steilerer Form neu errichtet. 

Ein Haus mit lebhafter Geschichte
Das Waldlerhaus des Ehepaars Platschek vereint viele 
der angesprochenen Charakteristika: Wohnteil, Stall und 
Stadel sind in einer Reihe hintereinander und unter einem 
Dach angeordnet, es handelt sich also um einen Einfirsthof. 
Während die Stube im Erdgeschoss als Blockbau erhalten 
geblieben ist, sind die restlichen Wände gemauert. Das 
Obergeschoss des Wohnteils besteht gänzlich aus Holz. 
Der Stallteil ist gemauert – die Gase der Tiere hätten einem 
Holzbau zu stark zugesetzt. Eine hölzerne Scheune bildet 
den Abschluss. Der Name des Waldlerhauses von Gertraud 

Rettung des „Imannhäusls“ in Schimmelbach 
Wie man mit Begeisterung, Engagement und handwerklichem Können ein Waldlerhaus vor dem Verfall bewahrt

und Hansjörg Platschek, „I(n)mannhäusl“, weist auf die 
vormaligen Bewohner hin. Als „Inmann“ oder „Inleute“ 
wurden Personen bezeichnet, die z. B. bei einem Bauern 
zur Miete wohnten. Sie waren in diesem Fall seine Arbeits-
kräfte, die neben dem Haus noch über ein bis zwei Kühe 
und ein Schwein verfügten. Land besaßen sie in der Regel 
nur sehr wenig. Zwar konnten die „Inhäusler“ im Gegensatz 
zu Knechten und Mägden heiraten, mussten ihrem Herrn 
jedoch ebenfalls mit ihrer gesamten Arbeitskraft zur Ver-
fügung stehen. Die alte Hausnummer 12 1/3 weist darauf 
hin, dass es sich um den Bruchteil eines ursprünglich wohl 
größeren Landstücks handelt, auf dem das Waldlerhaus 
errichtet wurde. Dass die Bewohner des Hauses in frü-
herer Zeit auch viel mit dem Wald und zugleich von ihm 
lebten, zeigen nicht zuletzt die zahlreichen Werkzeuge zur 
Holzbearbeitung, die Gertraud und Hansjörg Platschek in 
ihrer Scheune fanden. Darüber hinaus standen dort auch 
ein Wagen mit Holzrädern und ein alter Schlitten. Der Post-
bote der Gemeinde Neureichenau war von diesen Funden so 
begeistert, dass er weitere Gerätschaften aus seinem Besitz 
für die „Sammlung“ zustiftete.

Der Charme von Einsamkeit und Verfall
2007 entschieden sich Gertraud und Hansjörg Platschek 
für den Kauf des Anwesens. Zu diesem Zeitpunkt hatte das 
Haus bereits 40 Jahre lang leer gestanden; der letzte Bewoh-
ner dürfte 1967/68 ausgezogen sein. Die Schäden, die das 
Haus seither genommen hatte, waren kaum zu übersehen: 
Das Dach war eingestürzt, viele der Holzbauteile waren 
verfault. Nachdem der Vorbesitzer kaum Informationen 
über das Haus und seine Geschichte geben konnte, besuch-
ten Gertraud und Hansjörg Platschek Waldlerhäuser in der 
näheren und weiteren Umgebung und fanden auf diesen 
Fahrten Inspiration für ihr eigenes Instandsetzungspro-
jekt. Gertraud Platschek fing gleichzeitig an, die Waldler-
häuser der Region fotografisch zu erfassen. Die baulichen 
Besonderheiten und der anrührende Charme der teils leer 
stehenden und verfallenden Häuser hatten es ihr ange-
tan: „Diese Dinge muss man doch bewahren!“ Und genau 
darum bemüht sie sich nach Kräften – Broschüren, Bücher, 

MEHR ALS EIN HAUS

Mit neuen Schindeln kaum wiederzuerkennen: das „Imannhäusl“ nach 
der Instandsetzung (Foto: Platschek)

Schimmelbach, Gde. Neureichenau, Lkr. Freyung-Grafenau. Das Wald-
lerhaus im Vorzustand – lang bevor das Dach einstürzte (Foto: Platschek)
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Plakate hat sie angefertigt, die die Waldlerhäuser des süd-
lichen Bayerischen Waldes in Wort und Bild beschreiben. 
Und natürlich kann sie ganz einzigartige, beeindruckende 
Geschichten von deren Bewohnern erzählen, beispielsweise 
von einem Einsiedler, der nahe der Grenze zu Tschechien 
völlig von der Außenwelt abgeschnitten lebt – ohne fließen-
des Wasser, ohne Strom.

Wohlbedacht und funktional
Die Instandsetzung ihres eigenen Waldlerhauses haben 
Gertraud und Hansjörg Platschek äußerst erfolgreich abge-
schlossen. Neben der Denkmalschutzmedaille erhielten sie 
für ihre Leistung 2011 auch den Denkmalpreis des Bezirks 
Niederbayern. Die Begeisterung, die sie versprüht, wenn sie 
von ihrem Haus erzählt, ist sicher zu einem Gutteil mitver-
antwortlich für diesen Erfolg. Besonders imponiert ihnen, 

Handwerkliche Maßarbeit
Es war allerdings ein weiter Weg, bis das Haus mit all seinen 
Besonderheiten wieder in einem bewohnbaren Zustand war. 
Das eingestürzte Dach, das wie bei vielen Waldlerhäusern 
im Laufe der Zeit in steilerer Form erneuert worden war, 
wurde unter Verwendung des historischen Firstbalkens mit 
der ursprünglichen Neigung neu errichtet. Der Stadel musste 
statisch gesichert werden, das Mauerwerk bedurfte einer 
Komplettsanierung. Böden, Decken, Türen und Fenster 
wurden umfassend repariert. Für die ausführenden Hand-
werker finden Gertraud und Hansjörg Platschek auch jetzt, 
zwei Jahre nach Abschluss der Arbeiten, nur lobende Worte: 
Für jede Herausforderung fanden sie die passende Lösung 
– unter anderem auch deshalb, weil sie die alten Handwerks-
techniken noch beherrschten. Die Wiederverwendung histo-
rischer Bauteile war in allen Fällen oberstes Gebot, sie zogen 
eine Reparatur alter Bauteile immer einer Erneuerung vor. 
Sämtliche Beteiligten arbeiteten, das betont das Ehepaar 
Platschek immer wieder, mit großem Einfühlungsvermö-
gen für das alte Haus. Sie sind nach wie vor begeistert, mit 
wie viel Rücksicht und Einfallsreichtum die Handwerker 
den Besonderheiten des Denkmals begegneten. Sie passten 
beispielsweise die Dielenbretter des Holzbodens, der ohne 
umlaufende Abschlussleisten verlegt ist, ganz exakt an die 
Unebenheiten der granitenen Wände an. Die ehemalige 
Haustür, die unter vielen Schichten moderner Verkleidungen 
zum Vorschein kam, fand ebenso eine neue Verwendung 
wie der alte Droidkasten 
(Getreidekasten). Er steht 
nach wie vor auf seinem 
ursprünglichen Platz auf 
dem Speicher und bietet 
heute zwei Gästen einen 
heimeligen Schlafplatz. 

Ein lebendiges Denkmal
Gäste empfängt das 
„Imannhäusl“ inzwischen 
regelmäßig. So veranstal-
tete Hansjörg Platschek 
für ehemalige Arbeits-
kollegen eine Tagung; 
der Sohn des Ehepaares 
lädt zu Blockseminaren 
in den Bayerischen Wald. Am Tag des offenen Denkmals 
erlebten Gertraud und Hansjörg Platschek in ihrem Haus 
einen wahren Besucheransturm. Weitere Projekte sind in 
Planung – auch mit dem Gedanken, Eigentümern von ande-
ren Waldlerhäusern die Instandsetzung und Nutzung der 
alten Gebäude schmackhaft zu machen. In diese Richtung 
ist auch die Tochter von Gertraud und Hansjörg Platschek 
aktiv: Als Grundschullehrerin bringt sie ihren Schülern das 
Leben auf dem Land, im Wald und mit der Natur am Bei-
spiel des elterlichen Waldlerhauses nahe. Nach fast einem 
halben Jahrhundert des Leerstands und Verfalls ist damit 
wieder Leben eingekehrt in das „Imannhäusl“. Gertraud 
und Hansjörg Platschek haben es erfolgreich in bessere und 
lebendige Zeiten geführt.

Dorothee Ott

Blick in die hölzerne Wohnstube des Waldlerhauses (Foto: Platschek)

Gertraud und Hansjörg Platschek vor 
ihrem „Imannhäusl“ (Foto: Platschek)

so erzählt Gertraud Platschek, der durchdachte und funk-
tionale Grundriss des Hauses: Die durchgehende Flez, der 
Hausgang, wird im hinteren Bereich des Hauses durch eine 
Holzwand in zwei Teile gegliedert. „Rein“ und „unrein“, 
Wohnung und Stall sowie die Wege zwischen diesen 
Bereichen, sind somit klar getrennt. Die gerade verlau-
fende Treppe führt nicht etwa ins Dunkel, sie ist vielmehr 
geschickt mit natürlichem Licht versorgt. Der Krautstein, 
ein Behältnis, das zur Aufbewahrung von Kraut genutzt 
wurde, ist in einem eigenen kleinen Raum untergebracht 
– sicherlich auch, um die bei der Gärung entstehenden 
Gerüche von den Wohnräumen fernzuhalten. In sicherer 
Entfernung zum Wohnhaus steht das Backhäusl: 30 Schritte 
Mindestabstand waren aus feuerpolizeilichen Gründen vor-
geschrieben. Es bietet neben dem Backofen auch noch Platz 
zur Flachstrocknung – die zum Backen notwendige Energie 
wurde somit gleich doppelt genutzt. In der Wohnstube findet 
sich noch eine komplett umlaufende Spinnerinnenbank, wo 
der getrocknete Flachs gleich weiterverarbeitet wurde. In 
der ehemaligen Rauchkuchl haben die Eheleute Platschek 
ihre Küche untergebracht. Die 75 Zentimeter starken Gra-
nitwände schaffen in allen Räumen ein angenehmes Wohn-
klima. Das Haus findet, so beschreibt es Hansjörg Platschek, 
sein Gleichgewicht zwischen Feuchtigkeit und Trockenheit, 
Wärme und Kälte, beinahe von selbst. 
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MUSEUM
„... Und ihr könnt sagen, ihr seid dabeigewesen!“
Ein Besuch im Eishockeymuseum in Augsburg

Was das Ereignis betrifft, auf das Goethe in der Überschrift 
anspielt, kann heute niemand mehr sagen, er sei dabeige-
wesen. Denn 220 Jahre nach der Kampagne in Frankreich 
ist keiner der Zeitgenossen mehr am Leben. Wohl aber ist 
anzunehmen, dass in einem Museum noch die eine oder 
andere Kanone oder zumindest eine Kanonenkugel von 
Valmy aufbewahrt wird. Dinge überdauern eben vielfach 
ein Menschenleben. 
Wir heben solche Gegenstände auf, die mit historischen 
Ereignissen oder besonderen Personen zu tun haben; sie 
dienen uns als Erinnerungsstücke, als Zeitzeugen, als Bin-
deglied zu Orten, Zeiträumen, Persönlichkeitssphären, die 
wir nicht unmittelbar selbst betreten können. Sie vermitteln 
zwischen Damals und Heute, Hier und Dort, Du und Ich.
Der Bildungsauftrag der Museen bezieht sich in erster Linie 
auf solche Hinterlassenschaften, also ganz konkrete Gegen-
stände, die zu bewahren, zu zeigen und in ihrem geschicht-
lichen Kontext zu erklären sind. Präsentation, Aufmachung 
und Erläuterungen sind dabei wichtig. Vor aller Optik und 
allen Verständnishilfen rangieren jedoch die authentischen 
Stücke, die Exponate, als das Herzstück jeder Sammlung: 
wahre materielle Zeitzeugen, die substanziell mit glücklichen 
oder schicksalhaften Ereignissen verbunden sind, ein Leben, 
einen Kairos – einen wahrlich entscheidenden Moment – 
berührt haben und seither die Magie dieses Augenblicks in 
sich tragen, ihn sichtbar und greifbar dem Betrachter herauf-
beschwören. Sie elektrisieren! Eine Museumsausstellung nur 
aus Kopien hingegen mag zwar informativ sein, sie ist aber 
langweilig, weil da kein Funke überspringt. 
Auch im digitalen Zeitalter ist das Dinglich-Greifbare, das 
Echte, Originale, Authentische, das ans unmittelbare Erle-
ben zumindest so nah wie möglich heranführt, für Menschen 
unverzichtbar. Bei aller Verfügbarkeit über Speichermedien 
und Wiedergabegeräte, bei aller Erreichbarkeit über Inter-

net, bei aller Wie-
derholbarkeit aus 
Datenbanken und 
mittels Zeitlupe: 
Der Mensch ist ein 
Wesen physischer 
Existenz und Präsenz und bleibt auf Begegnungen ange-
wiesen. Eine Begegnung mit dinglichen Zeitzeugen ist in 
einem guten Museum zu haben. Selbst wenn wir sie in einer 
Vi trine nicht unmittelbar berühren dürfen – vor unseren 
Augen berühren sie uns.
Das Sammeln, Bewahren, Darstellen und Ausstellen – sozu-
sagen eine Geschichtsschreibung mit Dingen – wird bei uns 
in Bayern in einmaliger Weise auch in Bezug auf die Sport-
art Eishockey betrieben. Das Eishockeymuseum in Augs-
burg vermittelt sowohl die Entwicklungsgeschichte dieses 
Sports als auch die Höhepunkte seiner Wettbewerbe und die 
herausragenden Persönlichkeiten unter seinen Akteuren.
Der Sportjournalist und -historiker Horst Eckert hat in Jahr-
zehnten seines Berufslebens im In- und Ausland immer 
wieder Erinnerungsstücke nach Hause gebracht – Trikots, 
Schläger, Pucks und vieles mehr. Sie bildeten den Grund-
stock einer Sammlung, zu der sich allmählich weitere Stücke 
von Privatpersonen hinzugesellten. Insbesondere Nachlässe 
von Fans und Privatsammlungen haben die Bestände wach-
sen lassen. Sie wurden bei größeren Turnieren in verschiede-
nen deutschen Städten gezeigt und lagerten sonst in Füssen. 
Erst als sich 1999 der Verein Eishockeymuseum e.V. grün-
dete und die Stadt Augsburg Räume zur Verfügung stellte, 
konnte man die Stücke als Dauerausstellung für die Öffent-
lichkeit zugänglich machen. Hier wird nun ein Jahrhundert 
Sportgeschichte dokumentiert, wie es in Europa einmalig 
ist. Neben der Schausammlung und der Hall of Fame führen 
die Mitarbeiter seit 1986 auch ein Archiv mit Zeitungsaus-
schnitten, das sie ständig aktualisieren.
Hall of Fame: In Toronto, Kanada, wurde 1943 eine solche 
Einrichtung gegründet, um die besten Eishockeyspieler zu 
ehren. Für Deutschland ist die Hall of Fame, die „Ruhmes-
halle“, ins Augsburger Eishockeymuseum integriert. Die 
Messlatte liegt hoch: Mindestens 125 Länderspiele und zwei 
Olympiaden muss ein Spieler mitgemacht haben, um hier 
verewigt zu werden. „Zutritt“ haben aber auch verdiente 
Journalisten.
Schwerpunkte der Ausstellung sind die Entwicklung der 
Spiel- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung; die Erin-
nerung an Wettkämpfe in Deutschland und international mit 
deutscher Beteiligung; die deutsche Vereinslandschaft ein-
schließlich der DDR und Damenmannschaften; verdiente 
Persönlichkeiten des Sports – Spieler, Trainer, Schiedsrich-
ter, Reporter und Offizielle; internationale Sternstunden im 
Eishockey. 

Eishockeyschläger von Wayne Gretzky, mit Autogramm



45

Museum

Seit über hundert Jahren wird in Deutschland Eishockey 
gespielt; die Anfänge liegen hierzulande in der Zeit um 
1900. Die ältesten Exponate im Museum, Schlittschuhe 
und Kleidung der Spieler, stammen aus den 1920er Jahren. 
Damals spannte man Kufen unter die Alltagsschuhe und 
spielte mit krumm gewachsenen Aststücken und vierecki-
gen Holzklötzchen auf zugefrorenen Seen. Als Trikots 
dienten einfache Wollpullover, zum Körperschutz behalf 
man sich mit Polstern aus Filz. Immerhin gab es von der 
ersten Stunde an schon Torwartmasken. Die Ausrüstung 
hat bis hin zu Funktionstrikots, Hartschalenschlittschuhen, 
genormten Schlägern und Helmen mit Sichtvisier eine lange 
Entwicklung durchlaufen, die hier in vielen Schritten nach-
zuvollziehen ist.
Von den Titelkämpfen und Meisterschaften, welche die 
Vereine und Länder im Lauf der Jahre ausgetragen haben, 
sind alle deutschen Medaillen im Museum zu finden. Pla-
kate, Pokale, eine originale Zeituhr erinnern an zahllose 
Spiele. Höhepunkt im Wettstreit der Nationen war natürlich 
die olympische Bronzemedaille 1976 in Innsbruck, errun-
gen unter dem beliebten, jüngst verstorbenen Bundestrainer 
Xaver Unsinn, von dem das Museum einen seiner legen-
dären Pepitahüte aufbewahrt. 
Von den zahlreichen deutschen Vereinen, die im Lauf der 
Jahre in den Ligen spielten, hat das Museum so viele Tri-
kots aus Jahren und Jahrzehnten, dass diese, zum Teil an 
der Decke aufgehängt, den Besucher auf Schritt und Tritt 
begleiten. Wimpel, Aufnäher, Autogramme, Fotos von 
Spielern: Man begegnet großen Spielerpersönlichkeiten wie 
Alois Schloder, Erich Kühnhackl, Murray Heatley, Erich 
Weishaupt, Karl Friesen, Marcus Kuhl, Dieter Hegen, Dieter 
Medicus, Gerd Truntschka, Schiedsrichter Jupp Kompalla, 
um nur einige wenige zu nennen. – Aber auch Kuriositä-
ten werden gezeigt: Wer weiß z. B. noch, dass einst Liby-
ens Machthaber Muammar al-Gaddafi den ECD Iserlohn 
gesponsert hat? Dass auf dem deutschen Nationaltrikot der 
Olympiade 1998 in Nagano, Japan, der Bundesadler in die 
falsche Richtung schaute?
Auch die Größten fehlen hier nicht: Man begegnet dem über-
ragenden russischen Torwart Wladislaw Tretyak neben der 

Ost-West-Begegnung: Trikots von Wladislaw Tretyak und Wayne Gretzky
 (alle Fotos: BLfD, Doris Ebner)

Bundesadler falsch orientiert: Trikot von 1998 Ausrüstung aus den 1960er Jahren 

kanadischen Eishockeylegende Wayne Gretzky. Gretzkys 
802. Tor, das er 1994 für die Los Angeles Kings geschossen 
hat und mit dem er den Torschützenrekord brach (es sollte 
aber nicht sein letztes sein), ist im Video zu sehen. Was rea-
liter das Herz höher schlagen lässt, sind aber neben seinem 
Trikot mit Nr. 99 sein Schläger mit Autogramm und seine 
Handschuhe. 
Sternstunde eines Museumsbesuchs: Der Führer erlaubte 
der Berichterstatterin, einmal Wayne Gretzkys Eishockey-
handschuhe überzustreifen. Diese Berührung zu beschrei-
ben, fehlen ihr allerdings die Worte!

Doris Ebner

Eishockeymuseum / Hall of Fame Deutschland
Schwimmschulstraße 7
86153 Augsburg
Geöffnet August bis April freitags 14 bis 19 Uhr
sowie an Heimspieltagen der Augsburger Panther ab 14 Uhr
Führungen außerhalb der Öffnungszeiten nach Voranmel-
dung möglich
www.eishockeymuseum.de

Handschuhe von Wayne Gretzky
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Archäologischer Garten. Blick auf St. Severin, davor römische Werksteine 
(Foto: Sebastian Gairhos) 

Augsburg, Äußeres Pfaffengäßchen. Archäologischer Garten. Überda-
chung mit Modellen zur römischen Fußbodenheizung und zum Fachwerk, 
in der Mitte die Großvitrine für die Herdstelle des 1. Jh. Im Vordergrund 
die markierten Mauerzüge der mittelkaiserzeitlichen Badeanlage (Foto: 
Sebastian Gairhos)

Das östliche Augsburger Domviertel ist eine ruhige Wohn-
gegend, die von großen Gartenflächen geprägt wird. Man 
kann sich heute kaum vorstellen, dass hier vor 1800 Jahren 
das pulsierende Zentrum der römischen Stadt Augusta Vin-
delicum lag, mit einer großzügigen Markthalle, dem Forum 
mit Kapitolstempel und Verwaltungsgebäuden sowie einer 
großen öffentlichen Badeanlage. 
Im Äußeren Pfaffengäßchen 9–13 musste bei bauvorberei-
tenden Ausgrabungen zwischen 1992 und 1996 eine fast 
2000 qm große Fläche untersucht werden. Dabei wurden 
die südöstliche Ecke eines großzügigen römischen Stein-
gebäudes mit großflächig erhaltenen Mörtelestrichen und 
Feuerungsanlagen von Fußbodenheizungen aus mehreren 
Bauphasen und darunter die komplexen Holzbaustrukturen 
des frührömischen Vexillationskastells und der nachfolgen-
den ersten zivilen Fachwerkbebauung festgestellt. Im westli-
chen Teilabschnitt der Grabungsfläche waren die römischen 
Strukturen außerordentlich gut erhalten geblieben. Daher 

erwarb die Stadt Augsburg dieses Teilgrundstück, um die 
drohende Zerstörung durch den Bau einer Tiefgarage zu 
verhindern. Die antiken Gebäudereste wurden mit einer 
1,5 m dicken Schutzschicht gegen Witterung und Zerstö-
rung abgedeckt. Der Vorschlag, die Reste wahrscheinlich 
der öffentlichen Bäder von Augusta Vindelicum unter 
einem Schutzdach wieder aufzudecken, zu konservieren 
und öffentlich zugänglich zu machen, ließ sich aus finan-
ziellen Gründen leider nie verwirklichen, sodass das Areal 
langsam in Vergessenheit zu geraten drohte.
Dank einer großzügigen Spende der Langner’schen Stiftung 
und dank der hohen Eigenleistung aller beteiligten städti-
schen Dienststellen ist es nun gelungen, das Grundstück aus 
seinem Dornröschenschlaf zu wecken: Am 8. Juli 2011 eröff-
nete Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl im Äußeren Pfaffen-
gäßchen 9 den Archäologischen Garten Augsburg. Auf dem 
400 qm großen Grundstück hat die Stadt eine öffentliche 
Anlage geschaffen, die Bürgern und Besuchern Gelegenheit 
bietet, auf Tuchfühlung mit der reichen römischen Geschichte 
Augsburgs zu gehen. Zwei versetzte Mauern aus Sichtbeton 
trennen das Areal von der Straße, bieten aber durch verglaste 
Schlitze erste Einblicke. Beim Eintritt in den Archäologi-
schen Garten überquert man eine antike Straße, die wie die 
römischen Mauern als gepflasterter Streifen markiert ist. Die 
römischen Bauspuren weichen in ihrer Ausrichtung sicht-
bar von der modernen Bebauung ab. Nur die spätgotische 
Severinskapelle an der hinteren Grundstücksgrenze steht 
in der Flucht der antiken Gebäude – eine Kontinuität über 
zwei Jahrtausende! Der vordere Teil ist mit Erläuterungsta-
feln und ausgewählten römischen Werksteinen informativ 
gestaltet, unter einem leichten Dach finden Rekonstruktions-
modelle und Exponate Schutz vor der Witterung. Eine Pro-
filzeichnung aus der Grabungsdokumentation wurde auf den 
Maßstab 1 : 1 vergrößert und auf eine große Glasscheibe 
gedruckt. Dieser Blickfang verdeutlicht die komplexe archäo-
logische Schichtenabfolge in der Augsburger Domstadt. Der 
hintere Grundstücksbereich ist durch eine Stützmauer leicht 
abgesetzt, dicht an dicht liegen hier römische Werksteine und 
bilden an Sonnentagen eine fast mediterrane Atmosphäre, zu 
der auch die Bepflanzung beiträgt.
Der Schwerpunkt der durchgehend zweisprachigen Prä-
sentation (deutsch und englisch) liegt in der Darstellung 
der wichtigsten Grabungsergebnisse vor Ort und deren 
Einbindung in die Stadtgeschichte. In der „vielschichtigen“ 
Bauabfolge kann die Entwicklung von Augusta Vindelicum 
aus dem großen Militärlager des 1. Jahrhunderts n. Chr. 
zur römischen Metropole des Voralpenlandes exemplarisch 
nachvollzogen werden. Nach der Zerstörung des Kastells 
vermutlich im Zusammenhang mit den Thronkämpfen der 
Jahre 69/70 n. Chr. wurde das frei gewordene Lagerareal 
unter Beibehaltung der rechtwinklig angelegten Straßen-
trassen einer zivilen Nutzung zugeführt. Ein großzügig 
angelegter Steinbau ist vermutlich als zentrale öffentliche 
Badeanlage des 2. Jahrhunderts n. Chr. zu sehen, die bis 
in das 5. Jahrhundert immer wieder renoviert und instand-
gesetzt worden war. Ausschnitte eines Privathaushaltes 

Der neu eröffnete Archäologische Garten in Augsburg
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Archäologischer Garten. Erläuterungsstelen, an der Wand im Hintergrund 
das Schichtenmodell in Originalgröße (Foto: Sebastian Gairhos)

mit Küche und Glasschmelzofen im Innenhof haben sich 
infolge einer Brandkata strophe im späten 1. Jahrhundert 
n. Chr. eindrucksvoll konserviert. Die gut erhaltene Herd-
stelle dieses Fachwerkgebäudes war bei den Ausgrabungen 
im Block geborgen worden. Dank namhafter Unterstützung 
des BLfD konnte sie durch C. und P. Haller (Firma PLANA-
team) konserviert werden und ist nun in einer eigens konst-
ruierten „Großvitrine“ zu bewundern.

RECHT
Neues aus der Rechtsprechung

Diese Zusammenstellung zum Denkmalschutzrecht im 
engeren Sinne (Bayerisches Denkmalschutzgesetz) befasst 
sich mit dem unbeschadet der Energiewende-Diskussion 
aktuellsten Kernthema von Denkmalschutz und Denkmal-
pflege, dem Spannungsfeld zwischen aktiver Erhaltungs-
pflicht des einzelnen Denkmaleigentümers und der Grenze 
der verfassungsrechtlich zulässigen Belastbarkeit, denn nur 
deren Überschreitung erlaubt bzw. verpflichtet zur Erteilung 
einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis zum Abbruch 
von Baudenkmälern. Sie erfasst bis 23. Januar 2012 veröf-
fentlichte Entscheidungen. 

Die Pflichten, welche die Denkmalschutzgesetze der Länder 
dem Eigentümer eines Baudenkmals jeweils auferlegen, 
sind Bestimmungen von Inhalt und Schranken des Eigen-
tums i. S. v. Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG. „Der Gesetzgeber 
muß bei Regelungen in diesem Sinne die Interessen des 
Eigentümers und die Belange des Gemeinwohls insb. unter 
Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen Grundsat-
zes der Verhältnismäßigkeit und des Gleichheitssatzes des 
Art. 3 Abs. 1 GG in einen gerechten Ausgleich und in ein 
ausgewogenes Verhältnis bringen. Da das Wohl der Allge-

meinheit nicht nur Grund, sondern auch Grenze für die dem 
Einzelnen aufzuerlegenden Belastungen ist, dürfen Ein-
schränkungen der Eigentümerbefugnisse nicht weitergehen, 
als der Schutzzweck reicht, dem die Regelung dient.“ (s. 
Vors. Richter am VG Frankfurt a. M. Gerhard Hornmann, 
in: Drittschützende Wirkung im Denkmalrecht“, NVwZ 
2011, 1235 ff.). Bei verfassungskonformer Auslegung ver-
langt die Bestandsgarantie des Privateigentums nach Art. 
14 Abs. 1 Satz 1 GG, „dass in erster Linie Vorkehrungen 
getroffen werden, die eine unverhältnismäßige Belastung 
des Eigentums real vermeiden und die Privatnützigkeit des 
Eigentums soweit wie möglich erhalten.“ (Hornmann, a. a. 
O.). Die eigentumsgestaltende Wirkung der Denkmaleigen-
schaft „geht einher mit umfänglichen Pflichten des Eigen-
tümers aus den Denkmalschutzgesetzen, insbesondere der 
denkmalschutzrechtsspezifischen dauerhaften Pflicht zur 
Erhaltung auf eigene Kosten als Rechtspflicht zu positi-
vem Tun sowie in Verfügungsbeschränkungen.“ (s. Bun
desverwaltungsgericht [BVerwG], Urteil v. 21. April 2009, 
Az.: 4 C 3.08, w. N. in http://w-goehner.de/cms/uploads/
media/1.113_-_Rechtsprechungsuebersicht_-_20100112_02.
pdf, Folien 196 f.). 

Originalfunde, Modelle und Teilrekonstruktionen doku-
mentieren antike Bautechnik sowie die Verwendung und 
Umnutzung von Baumaterialien. An dem 1 : 1-Modell einer 
Fachwerkwand lassen sich die verschiedenen Stadien des 
Baufortschritts vom Zimmern des Balkengerüsts bis zur 
farbigen Gestaltung des Wandverputzes nachvollziehen, 
außerdem werden verschiedene Methoden der Ausfachung 
aufgezeigt. 
Ein weiteres Modell in Originalgröße erläutert die Bauweise 
und die Funktion einer römischen Fußboden- und Wandhei-
zung. Beide Modelle wurden von Hans-Peter Volpert ent-
worfen und angefertigt. Fast hundert römische Werksteine, 
vom einfachen Quader bis zum Säulenschaft, zeugen von 
repräsentativem Gebäudeschmuck, von den Kniffen antiker 
Steinmetzen und Maurer, aber auch von römischer Logistik. 
Immerhin mussten die Kalksteinquader von den Abbauge-
bieten nördlich der Donau aufwendig nach Augsburg trans-
portiert werden, vermutlich gegen die Strömung des Lechs 
auf Flusskähnen getreidelt. 
Ein spezielles Angebot richtet sich an Kinder: Sie können 
sich bei einem Quiz auf die Spuren der Römer begeben und 
dabei sogar etwas gewinnen. 

Sebastian Gairhos

Der Archäologische Garten Augsburg im Äußeren Pfaffen-
gäßchen 9 ist täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr geöff-
net, der Eintritt ist frei. 
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Die vergangenen Wochen des Jahres 2011 zeichneten sich 
u. a. auch im Kulturstaat Freistaat Bayern (Art. 3 Abs. 2 
der Bayerischen Verfassung) durch eine zumindest sehr 
eigenwillige Interpretation dieser verfassungsrechtlichen 
Vorgaben aus, die in nicht geringer Spannung zu den inso-
weit verbindlichen Maßstäben standen, welche der Bayeri
sche Verfassungsgerichtshof  (BayVerfGH) aller staatlicher, 
kommunaler und gerichtlicher Gewalten ins Stammbuch 
schrieb (s. Entscheidung vom 22. Juli 2008, BayVerfGH, 
Entscheidung v. 22. Juli 2008, Az.: Vf. 11-VII-07, w. 
N. in http://w-goehner.de/cms/uploads/media/1.113_-_
Rechtsprechungsuebersicht_-_20100112_02.pdf, Folien 
160–163): „Art. 141 Abs. 2 BV bestimmt in den Grund-
zügen die wichtigsten Aufgaben, die sich auf Grund der 
Staatsfundamentalnorm des Art. 3 Abs. 2 BV im Hinblick 
auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, in dessen 
Kontext auch der Schutz und die Pflege der Denkmäler 
gehört, stellen. Dahinter steht die Einsicht, daß neben den 
natürlichen auch die kulturhistorischen Ressourcen ein 
unverzichtbarer Bestandteil der Lebensqualität sind und ein 
notwendiges Korrektiv zur Dynamik der zivilisatorischen 
Prozesse bilden. Art. 3 Abs. 2 BV sowie Art. 141 Abs. 2 
BV sind dabei keine bloßen Programmsätze, sondern ent-
halten bindendes objektives Verfassungsrecht, an dem die 
Handlungen und Unterlassungen von Staat, Gemeinden und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts zu messen sind. 
Eine Nichtbeachtung des in Art. 141 BV festgeschriebenen 
Verfassungsrechts bei der Abwägung verletzt das Willkür-
verbot des Art. 118 Abs. 1 BV, wenn dafür kein sachlicher 
Grund besteht. Es bleibt zwar dem Ermessen der ausüben-
den Behörde überlassen zu bestimmen, in welcher Weise 
dem Gedanken der Angemessenheit, Billigkeit und Zweck-
mäßigkeit Rechnung getragen wird. Erst wenn die äußersten 
Grenzen dieses Ermessen überschritten sind, wenn für die 
getroffene Regelung bei einer am Gerechtigkeitsgedanken 
orientierten Betrachtungsweise jeder sachliche Grund fehlt, 
ist der Gleichheitssatz verletzt.“

Letzteres muss allerdings ausnahmslos dann unterstellt 
werden, wenn den Vorgaben des Bundesverfassungs
gerichts in dem berühmten Beschluss vom 2. März 
1999, Az.: 1 BvL 7/91, w. N. in http://w-goehner.de/cms/
uploads/media/1.113_-_Rechtsprechungsuebersicht_-
_20100112_02.pdf, Folie 835) in der gerade auch von der 
Rechtsprechung der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbar-
keit insbesondere schon hinsichtlich des formellen Prü-
fungsverfahrens nicht gefolgt wird, in aktuellen wie in 
zukünftigen Fällen nicht sichergestellt ist, dass nachstehen-
des, von allen Verwaltungsgerichten Bayerns angewandtes 
Prüfungsschema von den zuständigen Behörden strikt 
beachtet und Schritt für Schritt abgearbeitet wurde:

Prüfungsverfahren

1) Normative Grundlagen:

1.1) Verfassung des Freistaates Bayern 
(in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 
1998 [BayRS 100-1-I])

Art. 141
(1) 1 Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist, auch 
eingedenk der Verantwortung für die kommenden Gene-
rationen, der besonderen Fürsorge jedes einzelnen und 
der staatlichen Gemeinschaft anvertraut. 2 Tiere werden 
als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet und geschützt. 
3 Mit Naturgütern ist schonend und sparsam umzugehen. 
4 Es gehört auch zu den vorrangigen Aufgaben von 
Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen 
Rechts,
Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen 
zu schützen, eingetretene Schäden möglichst zu beheben 
oder auszugleichen und auf möglichst sparsamen Umgang 
mit Energie zu achten,
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erhalten und 
dauerhaft zu verbessern,
den Wald wegen seiner besonderen Bedeutung für den 
Naturhaushalt zu schützen und eingetretene Schäden mög-
lichst zu beheben oder auszugleichen,
die heimischen Tier- und Pflanzenarten und ihre notwendi-
gen Lebensräume sowie kennzeichnende Orts und Land
schaftsbilder zu schonen und zu erhalten.
(2) Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentli-
chen Rechts haben die Aufgabe,
die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur 
sowie die Landschaft zu schützen und zu pflegen,
herabgewürdigte Denkmäler der Kunst und der 
Geschichte möglichst ihrer früheren Bestimmung wieder 
zuzuführen,
die Abwanderung deutschen Kunstbesitzes ins Ausland 
zu verhüten.

1.2) Art. 6 DSchG Maßnahmen an Baudenkmälern

(1) 1 Wer
1. Baudenkmäler beseitigen, verändern oder an einen 
anderen Ort verbringen oder
2. geschützte Ausstattungsstücke beseitigen, verändern, an 
einen anderen Ort verbringen oder aus einem Baudenkmal 
entfernen
will, bedarf der Erlaubnis. 2 Der Erlaubnis bedarf auch, 
wer in der Nähe von Baudenkmälern Anlagen errichten, 
verändern oder beseitigen will, wenn sich dies auf Bestand 
oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswir-
ken kann. 3 Wer ein Ensemble verändern will, bedarf der 
Erlaubnis nur, wenn die Veränderung eine bauliche Anlage 
betrifft, die für sich genommen ein Baudenkmal ist, oder 
wenn sie sich auf das Erscheinungsbild des Ensembles aus-
wirken kann.
(2) 1 Die Erlaubnis kann im Fall des Abs. 1 Satz 1 Nrn. 
1 und 2 versagt werden, soweit gewichtige Gründe des 
Denkmalschutzes für die unveränderte Beibehaltung 
des bisherigen Zustands sprechen. 2 Im Fall des Absatzes 
1 Satz 2 kann die Erlaubnis versagt werden, soweit das Vor-
haben zu einer Beeinträchtigung des Wesens, des überlie-
ferten Erscheinungsbilds oder der künstlerischen Wirkung 
eines Baudenkmals führen würde und gewichtige Gründe 
des Denkmalschutzes für die unveränderte Beibehaltung 
des bisherigen Zustands sprechen.
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(3) 1 Ist eine Baugenehmigung oder an ihrer Stelle eine 
bauaufsichtliche Zustimmung oder abgrabungsaufsichtliche 
Genehmigung erforderlich, entfällt die Erlaubnis. 2 Ist in 
den Fällen des Art. 18 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) keine Baugenehmigung oder bauaufsichtliche 
Zustimmung, jedoch eine durch die Denkmaleigenschaft 
bedingte Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO 
erforderlich, schließt die Erlaubnis nach diesem Gesetz die 
Zustimmung im Einzelfall nach Art. 18 Abs. 2 BayBO und 
die Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO ein.
(4) Bei Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind 
auch die Belange von Menschen mit Behinderung und von 
Menschen mit sonstigen Mobilitätsbeeinträchtigungen zu 
berücksichtigen. 

1.3) Rechtsprechungs-Grundlagen:

BVerfG, Beschluß vom 2. März 1999, Az.: 1 BvL 7/91, juris 
/ EzD 1.1 Nr. 7 / DSI 2005/I, 63 ff. (mit Anm. W. K. Göhner) 
/ Jahrbuch des BLfD 2002/2003 S. 137 ff. (Abhandlung von 
W. K. Göhner) 
BayVGH, Urteil vom 27. September 2007, Az.: Az.: 1 B 
00.2474, juris / BayVBl 2008, 141–148 / DSI 2007/IV, 93 
ff. (mit Anm. J. Spennemann, http://www.dnk.de/_uploads/
beitrag-pdf/e56d03a888279222f48f9a41cba2c5bc.pdf ) 
/ Schönere Heimat 2007/IV, 241 f. (mit Anm. W. Eberl) / 
BayVBl 2008, 148 f. (mit Anm. D. Martin) / EzD 1.1 Nr. 
18 (Anm. W. Eberl, S. 18–20) / VGHE BY 60, 268–288 / 
BRS 71 Nr. 200 (2007) / http://www.blfd.bayern.de/medien/
urteil_2_2_5.pdf (mit Anm. W. K. Göhner) 
BayVGH, Urteil vom 18. Oktober 2010, Az.: 1 B 
06.63, http://www.w-goehner.de/cms/uploads/media/
BayVGH_-_Urteil_v._18.10.2010_-_1_B_06.63_-_neut-
rale_Fassung_G_1.pdf 
BVerfG, Beschluß vom 2. März 1999, Az.: 1 BvL 7/91, juris 
/ EzD 1.1 Nr. 7 / DSI 2005/I, 63 ff. (mit Anm. W. K. Göhner) 
/ Jahrbuch des BLfD 2002/2003 S. 137 ff. (Abhandlung von 
W. K. Göhner) 
BayVGH, Urteil vom 27. September 2007, Az.: Az.: 1 B 
00.2474, juris / BayVBl 2008, 141–148 / DSI 2007/IV, 93 ff. 
(mit Anm. J. Spennemann, http://www.dnk.de/_uploads/bei-

trag-pdf/e56d03a888279222f48f9a41cba2c5bc.pdf) / Schö-
nere Heimat 2007/IV, 241 f. (mit Anm. W. Eberl) / BayVBl 
2008, 148 f. (mit Anm. D. Martin) / EzD 1.1 Nr. 18 (Anm. W. 
Eberl, S. 18-20) / VGHE BY 60, 268-288 / BRS 71 Nr. 200 
(2007) / http://www.blfd.bayern.de/medien/urteil_2_2_5.
pdf (mit Anm. W. K. Göhner) 
BayVGH, Urteil vom 18. Oktober 2010, Az.: 1 B 
06.63, http://www.w-goehner.de/cms/uploads/media/
BayVGH_-_Urteil_v._18.10.2010_-_1_B_06.63_-_neutrale_
Fassung_G_1.pdf

2) Liegt ein Baudenkmal i. S. v. Art. 1 Abs. 1, 2 Satz 1 DSchG 
vor?:
2.1) Besteht Denkmalfähigkeit?:
Sache
von Menschen geschaffen
aus vergangener Zeit
kein Bodendenkmal (Art. 1 Abs. 4, Abs. 2 Satz 1 DSchG)?

2.2) Liegt Denkmalbedeutung vor, aus
geschichtlichen,
künstlerischen,
städtebaulichen,
wissenschaftlichen oder
volkskundlichen 
Gründen?

2.3) Besteht zudem Denkmalwürdigkeit:
2.3.1) Die Feststellung erfolgt durch Sachverständige, d. h. 
in Bayern nach Art. 12 Abs. 1 Satz 1 DSchG durch das Bay-
erische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD)!
2.3.2) Die Erhaltung des besagten Objekts ist aus dem, das 
öffentliche bzw. allgemeine Interesse gesetzlich definieren-
den Katalog der Bedeutungsarten (s. Nummer 2.2) erforder-
lich und damit im Interesse der Allgemeinheit?
2.3.3) Gründe der Denkmalbedeutung erreichen ein „gewis-
ses im Bewußtsein der Öffentlichkeit verankertes Maß“
2.3.4) die Denkmaleigenschaft wird auch nach Instandset-
zung, Sanierung und Modernisierung nicht ausnahmsweise 
entfallen sein, d. h.  
„Verbleib eines erkennbaren Baudenkmals“ bzw.
„Schäden haben an den für die Denkmaleigenschaft rele-
vanten Bauwerksteilen noch kein Ausmaß erreicht, so daß 
die Sanierung einer Neuerrichtung des Gebäudes gleich-
kommt“

3) Sprechen „gewichtige“ Gründe des Denkmalschutzes für 
die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes:
3.1) diese ergeben sich in aller Regel aus der die Denkmal-
eigenschaft begründenden Bedeutung des Bauwerks, Art. 1 
Abs. 1, 2 Satz 1 DSchG
„gesteigerte“ Bedeutung ist nicht erforderlich
die Denkmal begründenden Faktoren sind i. d. R. so gewich-
tig, daß eine Versagung einer Abbrucherlaubnis in Betracht 
kommt.
Eine Abwägung zwischen für und wider die Erlaubnisertei-
lung sprechenden Gründe erfolgt nicht.

Fortsetzung auf S. 52

Justitia am Münchner Justizpalast (Foto: Doris Ebner)
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Schätze aus dem Bildarchiv
Der Fotograf Walter Hege (1893–1955) und der Bamberger Dom

Vom 4. Mai bis 31. Oktober 2012 ist im Diözesanmuseum Bamberg die 
Sonderausstellung „Dem Himmel entgegen – 1000 Jahre Kaiserdom 
Bamberg 1012–2012“ zu sehen. Dort kann der Besucher eine 1000 Jahre 
umfassende Zeitreise durch den Bamberger Dom erleben. Die Neuzeit 
wird dabei durch großformatige Fotografien des wohl bedeutendsten 
deutschen Kunstfotografen der 1920/30er Jahre, Prof. Walter Hege, 
repräsentiert. Diese Aufnahmen haben wie kein anderes Medium die 
moderne Bildvorstellung des Domes und insbesondere auch die seiner 
Skulpturen geprägt – darunter an herausragender Stelle diejenige des 
Bamberger Reiters. 
Walter Heges Originalnegative mit bayerischen Motiven werden im 
Bildarchiv des Landesamtes verwahrt. Allein zum Bamberger Dom 
sind dies 938 meist 13 × 18 cm große Gelatinetrockenplatten, aufgenom-
men in den Jahren 1926 und 1937. So können die in Bamberg gezeig-
ten Vergrößerungen auf der Grundlage der Negative digital in bislang 

Fotos: BLfD, Walter Hege

1 „W. Hege bei der Arbeit“ nach der Beschriftung auf altem Umschlag  
(9 × 12 cm Gelatinetrockenplatte, wohl 1926)

2 Figur der Synagoge noch am Südportal (13 × 18 cm Gelatinetrockenplatte, 1926)
3 Figur der Synagoge nach der Neuaufstellung  

(13 × 18 cm Gelatinetrockenplatte, um 1937)
4–7 Bamberger Reiter, Oberkörper (13 × 18 cm Gelatinetrockenplatten, 1926)
8 Maria, Kopfprofil (13 × 18 cm Gelatinetrockenplatte, um 1937)
9 Bamberger Reiter von vorn (13 × 18 cm Gelatinetrockenplatte, um 1937)
10 Propheten vom rechten Gewände des Fürstenportals  

(9 × 12 cm Gelatinetrockenplatte, 1926) 
11 Engel, von der Seite (13 × 18 cm Gelatinetrockenplatte, um 1937)
12 Westchor, Wandgliederung (13 × 18 cm Gelatinetrockenplatte, um 1937)

unerreichbarer Qualität reproduziert werden. 
Die meisterhaften Aufnahmen zeigen die Skulp-
turen meist an ihrem ursprünglichen Platz und 
verdeutlichen mit ihrer Licht- und Schattenfüh-
rung deren erstaunliche Plastizität – hierin selbst 
von höchstem fotokünstlerischen Rang.
Das Landesamt für Denkmalpflege ist stolz und 
dankbar, als Partner des Diözesanmuseums der 
Erzdiözese Bamberg einen kleinen Beitrag zum 
1000-jährigen Weihejubiläum des Domes der 
Weltkulturerbestadt Bamberg leisten zu können.

Markus Hundemer

 ▲ 2

◄ 1 ▼ 3 
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3.2) Muss Erlaubnis erteilt werden, weil es wegen des 
Zustandes des Gebäudes oder aus anderen Gründen „tat-
sächlich“ unmöglich ist, das Baudenkmal zu erhalten?: 
3.2.1) Das Gebäude wird in absehbarer Zeit verfallen und als 
Ruine nicht erhaltungswürdig sein oder
3.2.2) bei Sanierung würde nur so wenig Substanz erhalten 
bleiben, dass die Identität des Bauwerks verloren ginge oder
3.2.3) eine den Anforderungen von Art. 5 DSchG entspre-
chende Nutzung kommt nicht in Betracht.

3.3 Wurde seitens des Antragstellers die wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit der Erhaltung des Baudenkmals ausrei-
chend belegt?
3.3.1 Prüfungsmaßstab
Auslegung von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 DSchG hat in Entspre-
chung der Anforderungen aus Art. 14 GG an ein Inhalt und 
Schranken des Grundeigentums bestimmenden Gesetzes zu 
erfolgen.
Die Prüfung, ob dem Denkmaleigentümer die unveränderte 
Beibehaltung des bisherigen Zustandes mit den Erhaltungs- 
und Nutzungspflichten gem. Art. 4, 5 DSchG zuzumuten 
ist, muss zudem dem Grunde nach im Erlaubnisverfahren 
erfolgen.
Abzustellen ist nach BVerfG allein auf den „für Denkmal-
belange aufgeschlossenen Eigentümer“!
Die Erwartung an diesen Denkmaleigentümer ist, dass er 
das Denkmal nicht nur als Belastung betrachtet, sondern das 
Baudenkmal i. R. d. Zumutbaren zu erhalten versucht!

3.3.2 Nachweispflichten
Der Eigentümer muss Nutzungskonzept(e) mit dem 
eigentlichen Ziel der Denkmalerhaltung und sinnvollen 
Nutzung erstellen.
Der Eigentümer muss die Wirtschaftlichkeit dieses kon-
struk tiv am Denkmalerhalt orientierten Nutzungskon-
zepts berechnen.
In prozessualer Hinsicht der späteste Zeitpunkt hierfür ist 
die mündliche Gerichtsverhandlung.

3.3.3 Prüfungsinhalt (Grobgliederung; Feinberechnung s. 
Nummer 3.3.4):
Ein Eigentümer eines für eine geldwerte Nutzung bestimm-
ten Baudenkmals wird durch eine Erlaubnisversagung NUR 
dann unverhältnismäßig belastet, wenn das Objekt nicht 
mehr wirtschaftlich vernünftig genutzt werden kann, d. h. 
verkürzt formuliert kann gefragt werden, ob
„sich das Baudenkmal selbst trägt“?
Dies ist objektbezogen bzw. nach objektiven Kriterien wie 
folgt zu berechnen: 
voraussichtliche Erträge (z. B. Mieteinnahmen) bzw. 
Gebrauchswert des Baudenkmals + bewilligte/verbindlich 
in Aussicht gestellte öffentliche Zuwendungen und Steuer-
vergünstigungen 
abzüglich 
Sanierungskosten + Bewirtschaftungskosten 
zuzüglich
fiktive Kosten des in der Vergangenheit vom Eigentümer 
und/oder seinen Rechtsvorgängern tatsächlich unterlasse-
nen Bauunterhalts (ohne sog. „Schuldvorwurf“!)

zuzüglich
bau- und sicherheitsrechtlich veranlasste Kosten (sog. „bus“-
Kosten), 

ergibt als Gesamtergebnis: € 0,-- bzw. > € 0,--.

3.3.4 Berechnung (en detail gem. Weisung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
[StMWFK] vom 14. Januar 2009):
a)   Aufstellung der mit den Denkmalbehörden (= Untere 
Denkmalschutzbehörde [UDB], Denkmalfachbehörde 
[BLfD]) abgestimmten notwendigen Maßnahmen und 
Kosten (insb. Notsicherungsmaßnahmen)
b)   Davon sind aus Rechtsgründen abzuziehen:
Bau- und sicherheitsrechtlich veranlasste Kosten (= Instand-
haltungskosten, die jeder Hauseigentümer ohne Rücksicht 
auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für seine Immobilie 
aufwenden muß; 
 Kosten nach Buchstabe a ./. „bus“-Kosten = denk-
malpflegerischer Mehraufwand!)
Kosten und Folgekosten ggf. unterlassenen Bauunterhalts 
durch Eigentümer und Rechtsvorgänger 
 
Diese aus Rechtsgründen abzuziehenden Kosten und Folge-
kosten ggf. unterlassenen Bauunterhalts durch Eigentümer 
und Rechtsvorgänger sind alternativ wie folgt berechenbar:
ba)  Methode 1: pauschalierte Ermittlung gem. den Vorga-
ben des Bayerischen Obersten Rechnungshofes (BayORH) 
zum jährlichen Unterhaltsbedarf öffentlicher Baudenkmä-
ler:
„Als Orientierungsgröße für den jährlichen Bedarf an 
Bauunterhaltsmitteln gilt ein Wert von 1,0 bis 1,5% des 
Neubauwerts (= ca. € 2.019,23 gem. BKI Baukosteninforma-
tionszentrum Deutsche Architektenkammer Stuttgart X m2 
Nutzfläche) als gesichert. Für die vielen Gebäude der Bay
erischen Verwaltung der Schlösse, Seen und Gärten(BSV), 
die unter Denkmalschutz stehen, ist nach Auffassung des 
BayORH der höhere Wert von 1,5 % maßgeblich. Bei einem 
mittleren Kubaturpreis bei Denkmalschutzobjekten von € 
500,--/m3 und einem umbauten Raum von 3,3 Mio. m3 ergibt 
sich für die Gebäude der BSV ein Wiederbeschaffungswert 
von € 1,65 Mrd. Daraus errechnet sich ein jährlicher Bedarf 
an Bauunterhaltsmitteln von € 25 Mio.“
 
Der so errechnete jährliche Bauunterhaltsbetrag ist dann auf 
die Dauer des plausibel einzubeziehenden Zeitraums unter-
lassenen Bauunterhalts (z. B. 20 Jahre) hochzurechnen.

bb) Methode 2: individuelle Erfassung aller Mängel, 
Bewertung der Beseitigungskosten und konkrete Zuord-
nung als unterlassener Bauunterhalt durch einen denk-
malerfahrener Sachverständigen.

bc) Unbeschadet bei der angewendeten Methode ist bei 
beiden Berechnungsmodellen zu beachten, dass keine 
doppelte Berücksichtigung des ermittelten unterlassenen 
Bauunterhalts durch nochmalige Einbeziehung bei der 
Berechnung der sog. „bus“-Kosten erfolgt!
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Mögliche Steuervorteile bei Instandsetzung (also auch 
dann, wenn die objektive Möglichkeit hierfür besteht)!
Mögliche Zuwendungen (insb. Entschädigungsfonds, 
Denkmalfördermittel, Fördermittel der Bayerischen Lan
desstiftung, der Oberfrankenstiftung etc.)
Wert möglicher Kompensationsmaßnahmen (z. B. erhöh-
tes Baurecht, ggf. im Wege entsprechender Bauleitplanung 
[mit aktiver Beteiligungspflicht der betroffenen Gemeinde 
gem. Art. 141 Abs. 2 Bay. Verf. i. V. m. Art. 3 Abs. 2 
DSchG, s. BayVerfGH, Entscheidung v. 22. Juli 2008, Az.: 
Vf. 11-VII-07, a. a. O.)
c)  Die Differenz aus Buchst. a) – b ) ergibt die sog. Basis-
kosten
d)  Hinzuzurechen sind die anteiligen Finanzierungs- 
und Bewirtschaftungskosten für diese „Basiskosten“ (s. 
Buchstabe c) 
e) Die nunmehrige Gegenüberstellung der aus dem 
Objekt zu erzielenden Einnahmen unter Berücksichtigung 
des Wertzuwachses durch die Objektsanierung 
abzüglich der denkmalrechtlich relevanten Gesamtaufwen-
dungen (s. Buchstabe d) 
ergibt als Gesamtergebnis den anteiligen Verlust oder 
den anteiligen Gewinn.

3.4 Erst jetzt ist zu prüfen, ob das Gewicht der für den 
Abbruch sprechenden Gründe – nach BVerfG nur aus-
nahmsweise (s. BVerfG, Beschluss vom 2. März 1999, Az. 
1 BvL 7/91, a. a. O.) – so groß sein könnte, dass das Ermes-
sen der UDB „auf Null reduziert“ wäre?

3.5 Eine Berücksichtigung personenbezogener Gründe ist 
analog Art. 4 Abs. 3 Satz 3 DSchG dann allenfalls in der 
Ermessensentscheidung der UDB möglich (gilt so daher nur 
in Bayern):
Vermögensverhältnisse (vom Leistungsfähigeren können 
grds. größere Anstrengungen verlangt werden),
Kreditwürdigkeit,
jährliche Zinsbelastung (allerdings nur hinsichtlich des 
denkmalpflegerischen Mehraufwandes!),
Gesundheitszustand,
Ist ggf. inwieweit ist es einem wirtschaftlich nicht leistungs-
fähigen Eigentümer, dem die Denkmalerhaltung aber wirt-
schaftlich zumutbar ist (nach vorstehender Berechnung!), 
anzusinnen, das Denkmal in „leistungsfähigere Hände“ 
zu überführen (sind konkrete und konstruktive Verkaufs-
bemühungen eines dem Denkmalschutz gegenüber aufge-
schlossenen Grundeigentümers nachgewiesen [z. B. über 
das beachtlich erfolgreiche Angebot „Verkäufliche Denk-
mäler“ des BLfD, http://www.blfd.bayern.de/verkaeufliche_
denkmaeler/index.php ?)

3.6 Im Falle eines anteiligen Verlusts als Ergebnis der Wirt-
schaftlichkeitsberechnung ist trotz rechnerisch ermittelter, 
ausnahmsweise gegebener Unzumutbarkeit vor der abschlie-
ßenden Ermessensentscheidung ZWINGEND über das 
BLfD das StMWFK mit einer exakten Forderung hinsichtlich 
eines ggf. (zusätzlich) erforderlichen finanziellen Ausgleichs 
anzufragen, ob der Staat trotz berechneter Unzumutbarkeit 
die Zumutbarkeit dennoch herstellen will!!

3.7 Erst JETZT ist dann seitens der zuständigen Voll-
zugsbehörde die abschließende Ermessensentscheidung, 
die allerdings unverändert an Art. 141 Bay. Verf., Art. 3 
Abs. 2 DSchG gebunden ist, zu treffen!

„Fiat iustitia – pereat mundus“! Anlässlich des am 24. 
Januar bundesweit gefeierten 300. Geburtstages Friedrichs 
II., König von Preußen, zudem auch hochbegabter Flötist 
und Komponist, ist dieser, im Wesentlichen unzutreffend 
übersetzte Lehrsatz wieder ins aktuelle Interesse gerückt (s. 
Benno Heussen, in: Zeitschrift für Rechtspolitik 2011, 251 
f.). Dieser, eigentlich aus dem 16. Jahrhundert stammende 
Satz Papst Hadrians VI. bedeutete nach damaligem Sprach-
verständnis eben gerade nicht „Das Recht muss sich durch-
setzen – auch wenn die Welt zu Grunde geht“, sondern im 
Sinne Immanuel Kants vielmehr „Es herrsche Gerechtig-
keit, die Schelme in der Welt mögen auch insgesamt dar-
über zu Grunde gehen“ (Immanuel Kant, in: „Zum Ewigen 
Frieden“, Sämtliche Werke, Band 718, 281)! „Das Recht 
bildet die Statik des Gesellschaftssystems und es besteht 
aus beiden Elementen, der Sicherheit und der Freiheit. 
Wenn diese Ausgewogenheit wechselnden Situationen 
beliebig geopfert wird, dann fällt nicht nur der Stuck 
von den Wänden, dann ist die Statik selbst bedroht.“ 
(Benno Haussen, a. a. O.). 

Die Staatsgewalten sollten König Friedrich II. Lebenserfah-
rung und den daraus entwickelten Erfahrungspessimismus, 
welche ihn gelehrt hatten, dass mit Werten allein sich nie-
mand Anerkennung verschafft, wohl aber mit Waffen und 
Geld, und letztlich zum bedenkenlosen Einsatz aller Mittel 
führte, jedenfalls im Rechtstaat Freistaat Bayern gerade 
nicht nachvollziehen (s. Jens Jessen, in: „Der beste Diener. 
Friedrich der Große war eine Ausnahme in der deutschen 
Geschichte. Sein Erbe ist helle Toleranz“, Die Zeit, 2012 Nr. 
2 S. 37). Der neue Wahlspruch des Erzbischofs von Berlin, 
Dr. Rainer Maria Kardinal Woelki, nach seiner Ernennung 
zum Kardinal, „Wir sind Zeugen“ entspricht in besonderer 
Weise den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts und den von 
der Bayerischen Verfassung hierfür gefundenen Lösungs-
wegen in einem Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Diese 
Herausforderungen sind im Umgang mit unserem baulichen 
(wie archäologischen) Erbe nur dadurch zu lösen, dass von 
den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen, den Denk-
malschutzbehörden, den Aufsichtsbehörden, der übrigen 
Verwaltung, der Politik und den Gerichten die jeweils nach 
individueller Leistungskraft unterschiedlich zu erbringen-
den aktiven Beiträge zum Erhalt unseres gemeinsamen kul-
turellen Erbes erbracht werden, ggf. die Aufsichtsbehörden 
dies mit den hierfür gebotenen Mitteln sicherzustellen (Bay
VerfGH, Entscheidung v. 22. Juli 2008, Az.: Vf. 11-VII-07, 
a. a. O.). „Denkmäler sind einmalige Werte und unwie-
derbringlich, denn: Was weg ist, ist weg.“ (Generalkon-
servator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl, in: Restauro 2012, 
Heft 1 S. 12–14 [14]).

Wolfgang Karl Göhner
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Auf der Homepage des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege und im Internetportal www.immowelt.de finden 
Sie im Rahmen der Service-Leistung „Verkäufliche Denk-
mäler“ in Kooperation mit immowelt.de derzeit ca. 85 ver-
käufliche Baudenkmäler – von traditionellen Bauernhöfen, 
Wohn- und Geschäftshäusern, Pfarrhöfen bis hin zu tradi-
tionsreichen Schlössern – die von ihren Eigentümern zum 
Verkauf angeboten werden. Wir freuen uns sehr, Ihnen in 
dieser Ausgabe der Denkmalpflege Information einige ganz 
besondere Objekte vorstellen zu können. Lassen Sie sich 
von diesen herrlichen Zeugnissen bayerischer Geschichte 
faszinieren. 

Oberbayern: 82362 Weilheim, Obere Stadt 117, Lkr. 
Weilheim-Schongau
Daten: Wohnfläche ca. 110 qm; Grundstücksfläche ca. 
446 qm
Verkaufspreis:  140.000 €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Dipl.-Ing. Rudolf Gallinger, Tel.: 0881 - 6 47 
63, E-Mail: Dipl.Ing.Rudolf.Gallinger@t-online.de
Objektbeschreibung: Das zweigeschossige Bauernhaus ist 
Bestandteil des Ensemblebereichs „Obere Stadt“ in Weil-
heim, in der Nähe des historischen Stadtzentrums. Das 
Ensemble umfasst die östlich vor dem ehem. Obertor in 
West-Ost-Richtung sich hinziehende Obere Stadt zwischen 
Schleifermühle und Bärenmühle mit ihrer geschlossenen 
Bebauung. Die Entstehung dieser Handwerker- und Acker-
bürger-Vorstadt zu beiden Seiten des Stadtbaches geht auf 
das 15. Jh. zurück. Ein Brand 1810 veranlasste eine Neu-
ordnung und Regulierung, die meisten Bauten im Ensem-
ble entstammen dem Wiederaufbau nach 1810. Im Westteil 
herrschen zweigeschossige verputzte Traufseitbauten vor, im 
Ostteil Giebelbauten mit Flachsatteldächern, unter denen die 
geschlossene Reihe Nr. 117 bis 137 besonders herausragt.
Das zum Verkauf stehende Eckgebäude mit großzügigem 
Hofbereich im hinteren Grundstücksteil zeigt in seiner heu-
tigen Erscheinungsweise im Wesentlichen das Ergebnis der 
Um- und Ausbaumaßnahmen um 1930. Da das ländliche 
Anwesen selbst kein Einzeldenkmal ist, bieten sich dem 

Neueigentümer vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im 
Inneren des Gebäudes. Hierzu steht eine Wohn-/Nutzfläche 
von ca. 170 qm (Grundfläche für Wohn- und Wirtschafts-
teil) zur Verfügung. Der großzügige, von der Straßenseite 
abgewandte Hofbereich mit einer Größe von ca. 276 qm 
rundet das ländliche Anwesen ab und lädt zur Schaffung 
eines ruhigen Gartenbereichs mitten im Stadtgebiet ein.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=23898085
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 
11b EStG sowie Zuschüsse bei Instandsetzung (u. a. aus 
Denkmalpflegefördermitteln) sind im Rahmen des Ensem-
bleschutzes denkbar. Begünstigt sind Baumaßnahmen, die 
zur Erhaltung des Erscheinungsbildes der Gebäudegruppe 
bzw. der Gesamtanlage – z. B. zur Erhaltung von Fassaden, 
Dächern, Giebeln oder Fenstern – im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege denkmal-
fachlich erforderlich sind.

Niederbayern: 94065 Waldkirchen, Marktmühlerweg 5, 
Lkr. Freyung-Grafenau
Daten: Wohnfläche ca. 150 qm; Grundstücksfläche ca. 
737 qm
Verkaufspreis: 120.000 €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Frau Barbara Rainer, Tel.: 08581 - 9 88 99 50, 
E-Mail: info@rainer-landschaft.de 
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es 
sich um den gotischen Wehrturm in Waldkirchen, der im 
Volksmund unter dem Namen „Ertlturm“ bekannt ist. Es 
ist einer der am ursprünglichsten erhaltenen Türme an der 
Ostseite der Waldkirchener Ringmauer. Einzigartig ist er 
wegen seiner Rundform. Im Barock wurde der Wehrturm 
zu Wohnzwecken umgebaut, im 19. Jh. durch einen Stall/ 
Scheune sowie in den 1920er Jahren durch ein Wohnge-
bäude ergänzt. Ein romantischer Garten mit altem Baumbe-
stand und herrlichem Blick auf die Mauerinnenseite versetzt 
den Betrachter zurück ins Mittelalter. 
Der ehem. Wehrturm wurde im letzten Viertel des 15. Jahr-
hunderts aus der Maueranlage herausragend erbaut. Die 
Mauerhöhe beträgt an der Außenseite etwa 7 m. An der 
stadtzugewandten Seite benötigte man Wehrgänge, deren 
Balkenlager noch heute vom Garten aus sichtbar sind. Im 
Ober- und Untergeschoss sind noch die Schießscharten zu 
erkennen, die zur Verteidigung der Stadt dienten. 
An der Mauerinnenseite des Wehrturms waren von alters 
her große Wiesenflächen zu finden. Auf diesen mittelalterli-
chen Wiesenflächen befindet sich das insgesamt ca. 737 qm 
große Grundstück des geschichtsträchtigen Anwesens. 
Von Beginn des 18. Jh. an wurde der gotische Wehrturm 
als Wohnraum genutzt und entsprechend umgebaut. Unter-
schiedliche Händler und Handwerkerfamilien bewohnten 
das Turmgebäude bevor es Mitte des 20. Jh. in den Besitz 
der Familie Ertl überging. 
Im Inneren des gotischen Wehrturms bietet sich ein Wohnge-
fühl der besonderen Art. Durch einen kleinen, an den Wehr-

VERKÄUFLICHE DENKMÄLER
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turm angefügten Vorbau gelangt man direkt in die Turmstube 
im EG, die eine Wohn-/Nutzfläche von ca. 21 qm eröffnet. 
Ein ebenso großer Raum folgt im OG des Rundturms. Dort 
wurde ein von der Rundung des gotischen Mauerwerks 
abweichender Verlauf der Zimmerinnenwand festgestellt, 
wohinter sich eine barocke Mauernische verbirgt, die in den 
1970er Jahren vermauert und heute zum Teil wieder freige-
legt wurde. Neben seiner speziellen Architektur besticht der 
Turm durch seine historische Ausstattung, insb. durch seine 
Holzdielenböden, bauzeitliche Stuckdecken und historischen 
Wandmalereien. Das ausbaufähige Dachgeschoss bietet eine 
zusätzliche Wohnfläche von ca. 20 qm und überzeugt mit 
seiner schirmartigen Dachstuhlkonstruktion. Hierbei geben 
die Holzkonstruktionen immer wieder Grund zum Staunen. 
Eine enge Wendetreppe führt des Weiteren zum Gewölbe-
keller des vollständig unterkellerten Turms. 
An der Ringmauerinnenseite wurde in den 1920er Jahren 
ein Wohngebäude an den Turm angebaut. Der Anbau ist 
wie das Turmgebäude unterkellert und bietet eine weitere 
Wohn-/Nutzfläche von ca. 60 qm, zzgl. 30 qm im Dachge-
schoss. Sowohl im EG als auch im OG besteht eine Verbin-
dung zwischen Turmzimmer und Anbau. 

Darüber hinaus 
ist ein direkt an 
die Ringmauer 
angebautes Stall-
gebäude – mit 
weiteren 75 qm 
Nutzfläche in EG 
und OG sowie 
weiteren großen 
Ausbaumöglich-
keiten – Teil des 
Anwesens. Für 
eine neue Nut-
zung des Turms 
– sei es als histo-
risches Wohnhaus, 
Atelier, Galerie, 
Museum, Büro 

etc. – könnte der Anbau aus den 1920er Jahren ggf. durch 
ein neues Gebäude ersetzt werden. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=23602014
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Oberpfalz: 92245 Kümmersbruck-Theuern, Portner-
straße 8, Lkr. Amberg-Sulzbach
Daten: Wohnfläche ca. 237 qm; Grundstücksfläche ca. 
1.688 qm
Verkaufspreis: 200.000 €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Leonhard Fruth, Tel.: 09624 - 14 42, E-Mail: 
theuern@bistrum-regensburg.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es 
sich um den historischen Pfarrhof im Herzen der kleinen 
Ortschaft Theuern, nahe der Stadt Amberg. Das stattliche 
Pfarrhaus wurde 1732 errichtet und befindet sich in unmit-

telbarer Nähe zur Kath. Pfarrkirche St. Nikolaus und dem 
spätbarocken Hammerherrenschloss des Ortes. Umgeben 
von einem großen gepflegten Garten, bietet es Geschichte in 
den „eigenen vier Wänden“ und in direkter Nachbarschaft, 
mit allen Annehmlichkeiten eines modernen, komfortablen 
Wohn- und Geschäftshauses.
Der imposante Walmdachbau kann mit einer Wohn-/Nutz-
fläche von ca. 237 qm, verteilt auf sieben Zimmer über zwei 
Etagen, überzeugen. Im EG stehen ca. 106 qm, im OG ca. 
131 qm zur Verfügung. 1976 wurden umfangreiche Umbau- 
und Sanierungsmaßnahmen – mit Einbau moderner Sanitär-
anlagen, Zentralheizung etc. – durchgeführt und damit der 
Anstoß gegeben, heutigen Wohnkomfort mit historischem 
Ambiente zu verknüpfen. Die hellen, lichtdurchfluteten 
Räume – bei Raumhöhen bis zu 3,30 m – mit Holzbalken-
decken und Parkettböden laden zum Leben in historischen 
Räumen ein. 
Zurzeit wird der Pfarrhof noch kurzfristig als Pfarrbüro 
genutzt. Einer Umgestaltung zu einem großen, gemütli-
chen Wohnhaus in ruhiger Wohnlage steht jedoch nichts im 
Wege. Auch eine Büronutzung im EG mit Wohnnutzung 
im OG ist denkbar. Da die letzten Instandhaltungsmaß-
nahmen einige Jahre zurückreichen, ist eine umfangreiche, 
denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung – insb. im 
Dachbereich – anzustreben. 
Zum Anwesen gehört des Weiteren eine Garage sowie ein 
1988 erbautes Nebengebäude, teils massiv, teils in Holzrie-
gelbauweise mit einer Nutzfläche von ca. 72 qm Grundflä-
che, das als kleiner Werkstattraum, Holzlager etc. dienen 
kann. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=24451051
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Oberfranken: 96179 Rattelsdorf, Hauptstr. 14, Lkr. 
Bamberg
Daten: Wohnfläche ca. 250 qm; Grundstücksgröße ca. 
1.330 qm
Verkaufspreis: 69.000 €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Hubert Dierauf, Tel.: 09547 - 89 69, E-Mail: 
hubert.dierauf@online.de
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Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um den alteingesessenen Brauereigasthof Köhler im Zent-
rum von Rattelsdorf, unweit von Bamberg. Der beeindru-
ckende Vierseithof liegt im Ensemble Ortskern Rattelsdorf, 
direkt beim Torhaus, nur ca. 300 m vom Marktplatz ent-
fernt. 
Die Hofstätte des späteren Brauereigasthofs Köhler wird 
erstmals 1460 erwähnt. Das repräsentative Bürgerhaus 
– ein stattlicher, zweigeschossiger Walmdachbau mit 
hakenförmigem Grundriss – entstand im Jahr 1734. Laut 
Chronik errichtete Georg Landgraf 1743 auf dem Anwesen 
die Schenkstatt „Zum Roten Ochsen“ und erbaute die dazu-
gehörigen Stallungen mit Nebengebäude, Keller und Keller-
haus an der Westseite. Entlang der östlichen Grenze folgte 
ein Schweinestall, dessen OG in späterer Zeit zum Tanz-
saal ausgebaut wurde, sowie weitere Nebengebäude an der 
Südseite. Im Jahr 1914 entstand die Wirtschaft „Zur alten 
Post“, die seit 1919 den Namen des damaligen Eigentümers 
„Brauerei und Gastwirtschaft Köhler“ trägt. Nachdem der 
Brauereibetrieb bereits in den 30er Jahren eingestellt wurde, 
erlebte der Gasthof in den 70er Jahren  durch die Errichtung 
eines vielbesuchten Kinos im ehem. Tanzsaal eine erneute 
Blütezeit, bevor er mit dem Tod des Eigentümers 1998 end-
gültig seine Tore schloss. 
Nach denkmalgerechter Sanierung bietet das Hauptge-
bäude eine Wohn-/Nutzfläche von ca. 250 qm, verteilt auf 
zwölf Zimmer über zwei Etagen. Eine Weiterführung der 
gastronomischen Nutzung im EG sowie eine Hotel- bzw. 
Wohnnutzung im OG wäre wünschenswert. Aber auch eine 
Umgestaltung in ein gemütliches, modernes Wohnhaus mit 
historischem Ambiente ist möglich. In den historischen 
Räumen finden sich noch heute zahlreiche Ausstattungstü-
cke wie bauzeitliche Türen, Sprossenfenster und insb. eine 
dominierende Stuckdecke im ehem. Gastraum. All dies 
erinnert an die prächtige Vergangenheit der Gastwirtschaft 
und lädt dazu ein, die Gastlichkeit von „anno dazumal“ 
wieder aufleben zu lassen. 
Zur Erlangung des heutigen Wohnstandards bietet der his-
torische Gasthof vielfältige Ausbaukapazitäten sowohl im 
Dachgeschoss des Haupthauses als auch in den zahlreichen 
Nebengebäuden des Vierseithofs – insb. im Bereich des 
2009 abgebrochenen Tanzsaals im Ostflügel. Insgesamt 
steht eine Grundstücksfläche von ca. 1.330 qm zur Verfü-
gung. Der Hofbereich kann ggf. zur Außengastronomie, für 

Stellplätze oder als ruhiger Gartenbereich genutzt werden. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=24722308
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG und Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. aus 
Denkmalpflegefördermitteln sowie aus kommunalen För-
dermitteln der Marktgemeinde Rattelsdorf). Steuerabschrei-
bungen und Zuschüsse für die Nebengebäude sind dabei im 
Rahmen des Ensembleschutzes möglich. Begünstigt sind 
Baumaßnahmen, die zur Erhaltung des Erscheinungsbil-
des der Gebäudegruppe bzw. der Gesamtanlage – z. B. zur 
Erhaltung von Fassaden, Dächern, Giebeln oder Fenstern 
– im Einvernehmen mit dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege denkmalfachlich erforderlich sind.

Mittelfranken: 91735 Muhr am See, Hauptstr. 2, Lkr. 
Weißenburg-Gunzenhausen
Daten: Wohnfläche ca. 186 qm; Grundstücksgröße ca. 
17.417 qm
Verkaufspreis: 359.000 €, Verhandlungsbasis 
Kontakt: Herr Gunar Gronauer, Die Denkmalschutz Immo-
bilie, Tel.: 09141 - 8 73 21 01, E-Mail: kontakt@die-denk-
malschutz-immobilie.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es 
sich um das Schlösschen Julienberg, den ehem. Witwen-
sitz des Schlosses Altenmuhr. Das herausragende Bauwerk 
mit seinem repräsentativen Ziergiebel an der Westfront 
erhebt sich auf einer kleinen Anhöhe über die fränkische 
Gemeinde Muhr am See und den nahe gelegenen Altmühl-
see. Ein ausgedehntes Grundstück von mehr als 17 000 qm 
umgibt dieses freistehende, romantische Anwesen.
Das herrschaftliche Renaissanceschlösschen ist in der Zeit 
um 1600 entstanden, errichtet von den Herren von Muhr, in 
der Nähe des Schlosses Altenmuhr. Im Inneren des Anwe-
sens findet sich ein gewaltiger, zweiteiliger Gewölbekeller, 
dessen Ursprung möglicherweise bis ins Spätmittelalter 
zurückreicht. Im 18. Jh. wurde das Schloss an seiner Ostseite 
durch den Anbau eines eingeschossigen Wirtschaftsteils 
erweitert. Über die Jahrhunderte nannten viele Adelsge-
schlechter das imposante Anwesen ihr eigen. Es ging in 
den Besitz der Herren von Lentersheim, der Freiherren von 
Danckelmann, der Freiherren von Hardenberg und zuletzt 
der Freiherren von Le Suire über. 
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Der zweigeschossige, historische Satteldachbau befindet 
sich in einem seinem Alter entsprechend guten Bauzustand 
und bietet eine Wohn-/Nutzfläche von ca. 186 qm. Das 
Gebäude erschließt sich traufseitig über einen langgestreck-
ten Flur, von dem man zu den repräsentativen Wohnstuben 
an der Giebelseite gelangt. Hier kann nach denkmalgerech-
ter Sanierung herrschaftliches Leben wieder Einzug halten. 
Die gut erhaltene Ausstattung – mit historischen Türbe-
ständen, Böden und Balken-Bohlendecken – bietet dafür 
den Anreiz. Der Wohnraum kann auf Wunsch durch den 
Ausbau des Dachgeschosses noch erweitert werden.  
Für die denkmalgerechte Nutzung dieses repräsentativen 
Anwesens stehen vielfältige Möglichkeiten offen. Über die 
Zukunft des ehem. Wirtschaftsgebäudes des Schlösschens 
ist noch nicht entschieden. Ggf. kann eine Umnutzung oder 
auch ein Abbruch dieses Gebäudeteils mit möglicher Neu-
bebauung erfolgen. Dazu lädt das einmaliges Grundstück 
von etwa 17.000 qm – zum Teil mit altem Baumbestand – 
dazu ein, eine individuelle Landschaft zu schaffen, die die 
Bedeutung dieses einzigartigen Baudenkmals aufs beste 
unterstreicht.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=24667354
Provision: Maklercourtage: 3 % vom Kaufpreis + gesetzl. 
MWSt.
Förderung: Förderungen und Zuschüsse können nach 
Absprache mit dem Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege in Aussicht gestellt werden. Steuerabschreibun-
gen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG möglich; Zuschüsse bei 
Instandsetzung denkbar (u. a. aus Denkmalpflegefördermit-
teln).

Unterfranken: 97711 Maßbach, Poppenlauerer Straße 
21, Lkr. Bad Kissingen
Daten: Wohnfläche ca. 200 qm; Grundstücksgröße ca. 664 
qm
Verkaufspreis: 39.000 €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Frau Jasmin Dünisch, Tel.: 06021 – 8 78 82, 
E-Mail: jasmin-reisen@t-online.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um einen imposanten Bauernhof im Ortskern der unterfrän-
kischen Marktgemeinde Maßbach – idyllisch gelegen zwi-
schen den Naturparks Bayerische Rhön und Haßberge, in der 
Nähe von Bad Kissingen. Die Ende des 19. Jh. erbaute Hof-
anlage mit markantem Erscheinungsbild in Ecklage besteht 
aus einem Wohngebäude auf hakenförmigem Grundriss 
und einem Hof, der von einer großen Scheune im Westen 
abgeschlossen und von Stallungen flankiert wird.
Die ursprünglichen Fassaden des Bauernhauses zu sieben 
und drei Fensterachsen, das massive Erdgeschoss mit 
Natursteinsockel, die Ecken und Tor rahmenden Werk-
steinlisenen und das Fachwerkobergeschoss auf profilierten 
Balkenköpfen prägen bis heute das Ortsbild von Maßbach. 
Bauzeitliche Details wie die Toranlage mit Fußgängerpforte 
und Lüftungsgittern sowie die dreiflügeligen Fenster und 
Klappläden tragen wesentlich zu dessen Bereicherung bei. 
Das Herzstück des ehemals landwirtschaftlich genutzten 
Anwesens bildet das zweiflügelige Bauernhaus. Nach denk-
malgerechter Gesamtsanierung bietet es ca. 200 qm Wohn-/ 

Nutzfläche auf zwei Etagen. Diese kann auf Wunsch durch 
den Ausbau des Dachgeschosses noch erweitert werden. Im 
Inneren des Bauernhauses ist die Ausstattung der Bauzeit 
um 1900 in seltener Vollständigkeit erhalten, wobei einige 
Vierfeldertüren mit Zugknopf und vierflügelige Fenster zum 
Hof älter sind. Besonders hervorzuheben sind die Lamperie 
und das Kabinettla in der Wohnstube, die nie überstrichene 
Schablonierung in der Vorratskammer und die hochwertigen 
Fliesen im Flur und entlang der Treppe. Zusammen mit der 
zum Großteil aus der ersten Hälfte des 20. Jh. stammenden 
Möblierung sind das Wohngebäude und die Nebengebäude 
mit zahlreichen älteren landwirtschaftlichen Gerätschaften 
ausgestattet. 
Das Wohnhaus und die Nebengebäude warten auf einen 
Liebhaber, der dieses einmalige Anwesen wieder mit neuem 
Leben erfüllt. Die weitere Nutzung und Erhaltung der nicht 
denkmalgeschützten Nebengebäude – insb. der bemerkens-
werten fünfstöckigen Scheune – ist wünschenswert. Denk-
bar wäre jedoch auch der Austausch der Scheune gegen 
einen angemessenen Ersatzbau. Im großräumigen Hofraum 
findet sich zudem viel Platz zur individuellen Gestaltung. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=24012830
Förderung: Steuerabschreibungen nach § 7h und §§ 7i, 10f, 
10g, 11b EStG möglich; Zuschüsse allein bei Instandset-
zung des denkmalgeschützten Bauernhauses denkbar (u. a. 
aus dem Städtebauförderungsprogramm, Denkmalpfle-
gefördermitteln des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege, des Bezirks Unterfranken und der Bayerischen 
Landesstiftung sowie aus kommunalen Fördermitteln der 
Marktgemeinde Maßbach).

Schwaben: 89426 Wittislingen, Bächle 3, Lkr. Dillingen 
a. d. Donau 
Daten: Wohnfläche ca. 80 qm; Grundstücksgröße ca.  
1.012 qm
Verkaufspreis: 45.000 €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Toni Schimek, Raiffeisenbank Wittislingen 
eG, Tel. 09076 - 95 99 - 0, E-Mail: info@rb-wittislingen.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das historische Bauernhaus Bächle 3 im Ortskern der 
schwäbischen Marktgemeinde Wittislingen, unweit von Dil-
lingen a. d. Donau. Das sog. Mitterstallhaus – bestehend aus 
Wohnteil, Stall und Scheune mit Tenneneinfahrt – wurde 
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IM AMT – Tel. 089/2114-0
Archäologie und Ehrenamt

Am 1. September 2009 war das auf zwei Jahre befristete 
Modellprojekt „Archäologie und Ehrenamt“ am Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege mit zwei Vollzeit-Be-
treuern gestartet (DI 144, November 2009, S. 52 f.). Nun ist 
daraus eine Daueraufgabe geworden.
Zwei Stellen sind im Referat Z I Bayerische Denkmalliste/
Denkmaltopographie geschaffen worden. Für Nordbayern 

(Franken und Oberpfalz) 
wird weiterhin Dr. Ralf 
Obst von der Dienststelle 
Bamberg aus mit Rat und 
Tat zur Verfügung stehen. 
Für Südbayern (Altbayern 
und Schwaben) erfolgt die 
Betreuung seit 16. Januar 
2012 von der Dienststelle 
Regensburg aus durch Dr. 
Sabine Mayer. 
Dr. Sabine Mayer hat an 
den Universitäten Köln und 
Regensburg Vor- und Früh-

Mitte des 19. Jh. errichtet und konnte sein ursprüngliches 
Erscheinungsbild bis heute bewahren. 
Das reizende kleine Bauernhaus ist derzeit vermietet und 
bietet seinen Anwohnern im Wohnteil eine Wohn-/Nutzflä-
che von ca. 80 qm. Der bauzeitliche Grundriss des Anwe-
sens hat sich bis heute erhalten. Das Gebäude erschließt sich 
über einen traditionellen Flur, von dem im EG eine Stube 
mit anschließender Kammer sowie eine Küche abgehen. 
Linker Hand gelangt man direkt in den ehem. Stallteil, 
der heute als Werkstatt dient. Eine hölzerne Wangentreppe 

führt ins OG, in dem zwei weitere Zimmer zur Verfügung 
stehen. Wiederum eine hölzerne Wangentreppe schafft 
Zugang zum unausgebauten Dachspitz. In den Innenräumen 
des authentischen Bauernhauses sind eine Vielzahl histo-
rischer Ausstattungsstücke zu finden. Historische Wand- 
und Deckenflächen, Fenster, Türen und Treppen lassen das 
Leben früherer Zeiten wieder auferstehen. Nach denkmal-
gerechter Sanierung– insb. im Dachbereich – steht einer 
Kombination von „Alt“ und „Neu“ nichts mehr im Wege. 
Auch eine Erweiterung der Wohn-/ Nutzfläche – für Mensch 
und Tier – durch den Ausbau des ehem. Stallteils und der 
Scheune im hinteren Teil des Anwesens ist denkbar. Hierbei 
ergeben sich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten im Bereich 
Wohnen und Gewerbe. Zudem schaffen ein großer Garten 
mit altem Obstbaumbestand in Hanglage sowie ein kleiner 
Gemüsegarten zusätzliche Lebensqualität in ruhiger Wohn-
lage. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=24598013
Provision: Maklercourtage: 3 % vom Kaufpreis + gesetzl. 
MWSt.
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Wolfgang Karl Göhner und Christine Schuller

geschichte studiert und promovierte 2008 in Regensburg 
über die keltischen Viereckschanzen von Geiselhöring-Sal-
lach im Lkr. Straubing-Bogen. Danach war sie kurze Zeit 
als freiberufliche Archäologin tätig, ehe sie am BLfD in 
Regensburg ein einjähriges Fachvolontariat absolvierte und 
anschließend im NQ-Projekt tätig war. 
Als Ansprechpartnerin der ehrenamtlichen Mitarbeiter 
möchte sie gern vermitteln und dazu beitragen, dass Denk-
malpflege nicht im „Elfenbeinturm“ stattfindet, sondern 
noch mehr von der Allgemeinheit getragen wurde. „Ein 
Bereich wie die Denkmalpflege, dem teilweise so zahlreiche 
wirtschaftliche Interessen entgegenstehen, kann nur funkti-
onieren, wenn alle, denen die archäologischen Fundstellen 
und Denkmäler am Herzen liegen, an einem Strang ziehen“, 
sagt sie.          DE

Dr. Sabine Mayer, Referat Z I – Bayerische Denkmalliste/
Denkmaltopographie, Dienststelle Regensburg,  
Adolf-Schmetzer-Straße 1, 93055 Regensburg
Tel. 0941/595748-16
E-Mail: sabine.mayer@blfd.bayern.deDr. Sabine Mayer (Foto: privat)
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Zum 1. Dezember 2012 wechselte Dr. Irmhild Heckmann 
vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege an die Uni-
versität Passau, Professur für Kunstgeschichte/Bildwissen-
schaften. Sie wird dort das Fach in Forschung und Lehre 
vertreten, bleibt jedoch auch der Denkmalpflege inhaltlich 
verbunden, indem sie im Rahmen eines Kooperationsver-
trages zwischen Landesamt und Universität weiterhin an 
der Denkmaltopographie für die Stadt Passau arbeitet.
Ihr beruflicher Weg führte sie von Hamburg über Oldenburg 
nach Dresden, wo sie auch berufsbegleitend ein Aufbau-
studium Denkmalpflege absolvierte und – bevor sie dann 
2003 nach München kam – bereits das Referat Regierungs-
bezirk Chemnitz, Praktische Bau- und Kunstdenkmalpflege 
geleitet und als Gebietsreferentin die Landkreise Mittlerer 
Erzgebirgskreis und Freiberger Land betreut hatte (Denk-
malpflege Informationen B 125, Juli 2003, S. 33 f.).
Im BLfD wurde sie zunächst in der Abteilung A: Praktische 
Denkmalpflege: Bau- und Kunstdenkmäler mit der Leitung 
der aus der Strukturreform hervorgegangenen Referate A V 
(Restaurierung organische Werkstoffe) und A VI (Restau-
rierung anorganische Werkstoffe) betraut, die konzeptionell 
und fachlich neu zu organisieren waren. Dazu gehörten vor 
allem die Vereinheitlichung der Vorgänge und Verfahrensab-
läufe und die klare Zuordnung der fachlichen Zuständigkei-
ten. Die Einleitung von Maßnahmen zur Digitalisierung der 
„Werkzeuge“ jeglicher restauratorischer Arbeit (digitales 

Werkstattbuch, digitale Objektliste) sowie die EDV-ge-
stützte Inventarisation des in den Werkstätten aufbewahr-
ten beweglichen Kunstgutes waren dafür unumgänglich, 
da die zeitgemäße Verwaltung der Objekte Voraussetzung 
für die Konservierung des jeweiligen Kunstgutes oder die 
Erstellung von konservatorischen Gutachten ist.
Unter ihrer Leitung der Restaurierungsreferate gelang es, 
die abschließende Restaurierung von Kunstgut, das teilweise 
bis zu einer Dekade in den Depots gelagert hatte, einzuleiten 
und anschließend die geordnete Rückführung der Objekte an 
den Herkunftstort zu ermöglichen, z. B. Landeshauptstadt 
München, Bürgersaalkirche, Schutzengelgruppe von Ignaz 
Günther, Restaurierung 1994–2004 (Denkmalpflege Infor-
mationen B 129, November 2004, S. 18 ff.), Bamberg, Dom, 
Skulpturen der hll. Heinrich und Kunigunde, 1995–2004, 
Untermettenbach, Kath. Pfarrkirche, Relieffiguren der hll. 
Johannes der Täufer und Sebastian, 1997–2004 (Denkmal-
pflege Informationen B 132, November 2005, S. 17 f.) oder 
Niederalteich, Benediktinerabtei Niederalteich, Dreikönigs-
altärchen, 1995–2005.
Mit Wirkung zum 1. August 2005 übernahm Frau Heckmann 
die Leitung des Referates Z I – Denkmalliste und Denkmal-
topographie von Markus Harzenetter, der das Referat zuvor 
in Personalunion mit der Abteilungsleitung Z geführt hatte. 
Besonderen Wert legte sie sogleich auf die Umsetzung des 
integralen Leitgedankens in der Denkmalerfassung, einem 
der entscheidenden inhaltlichen Aspekte der Strukturre-
form von 2003. Seitdem arbeiteten Kunsthistoriker, Archi-
tekten und Archäologen gemeinsam in einem Referat, um 
sich einer der Kernaufgaben des Landesamtes – die Füh-
rung der Bayerischen Denkmalliste – in interdisziplinärer 
Zusammenarbeit anzunehmen. Damit war sie auch für eines 
der zentralen Projekte des Landesamtes, nämlich der im 
Grunde zwar schon konzipierten, nun jedoch umzusetzen-
den „Nachqualifizierung und Revision der Denkmalliste“ 
betraut. Hier musste zunächst die Reihenfolge der zu bear-
beitenden Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Belange, z. B. der praktischen Bau- und 
Kunstdenkmalpflege und der praktischen Bodendenkmal-
pflege oder der bereits in Arbeit befindlichen oder vereinbar-
ten Denkmaltopographien, festgelegt bzw. bei veränderten 
Bedingungen (z. B. Modellversuch Denkmalpflege) laufend 
aktualisiert werden und zugleich immer gewährleistet sein, 
dass die beiden Teillisten wegen des Ziels einer gemeinsa-
men Benehmensherstellung mit den Gemeinden in mög-
lichst paralleler Taktung bearbeitet werden. Die Umsetzung 
bis Ende 2011 darf als gelungen bezeichnet werden, konn-
ten doch ca. 60 200 Baudenkmäler in 47 Landkreisen oder 
kreisfreien Städten und ca. 33 400 Bodendenkmäler in 54 
Gebietskörperschaften im Rahmen des Projektes geprüft 
werden (Stand Dezember 2011; vgl. auch Denkmalpflege 
Informationen 150, Juli 2011, S. 26 ff.), es verbirgt sich 
hinter solch nüchternen Zahlen, dass es sich keineswegs um 
eine reibungslose Wegstrecke gehandelt hat. Besonders die 
Widerstände im Bereich der Ensemble erfassung und -dar-
stellung, die in der Auseinandersetzung um die Denkmalei-

Dr. Irmhild Heckmann an der Universität Passau

Dr. Irmhild Heckmann (Foto: BLfD, Detlef Knipping)
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genschaft der sog. Münchner Dorfkern ensembles gipfelten, 
oder die massiven Angriffe gegen die – fachlich unstrittige 
– bloße Existenz von Bodendenkmälern im Bereich histo-
rischer Ortskerne haben einen enormen Einsatz erfordert, 
der oft bis an die Grenze der Belastbarkeit führte. Zudem 
verbergen sich hinter Objekten, die letztlich nur in einige 
wenige Datensätze im Fachinformationssystem der Denk-
malpflege münden, oft langwierige Prozesse der Erfassung 
und Listeneintragung. In diesem Zusammenhang sei nur an 
Prüfung und Nachtrag der NS-zeitlichen Relikte im Bereich 
des Konzentrationslagers Flossenbürg (Jahrb. Bayer. Denk-
malpfl. 60/61, 2008, 222 ff.) oder der Zwangsarbeiterlager 
im Mühldorfer Hart gedacht, die mehr als deutlich belegen, 
dass eine Statistik der Denkmalzahlen allein nicht den tat-
sächlichen Arbeitsaufwand widerspiegelt. Unterschätzt wird 
in diesem Zusammenhang wohl auch der Umfang der das 
Projekt begleitenden Öffentlichkeitsarbeit in Form von Pro-
jektvorstellungen oder Ergebnisberichten in Bürgermeister-
dienstbesprechungen oder Stadtratssitzungen, bei denen sie 
das Referat in zahlreichen Veranstaltungen vertrat. Auch bei 
den Bürgerversammlungen in einem südostoberbayerischen 
Landkreis stand die Referatsleiterin einem gegenüber denk-
malpflegerischen Belangen nicht gerade freundlich gesinn-
ten Plenum engagiert Rede und Antwort, wie der Autor und 
Mitstreiter aus eigener Anschauung berichten kann.
Die seit 2003 von der Strukturreform und dem Projekt 
„Nachqualifizierung und Revision der Denkmalliste“ 
geprägten Jahre haben viel Kraft gebunden und die eigent-

Mit Dipl.-Ing. Simone Wolfrum M.A. verließ eine begeis-
terte Referentin das Bayerische Landesamt für Denk-
malpflege und trat zum 1. März 2012 eine feste Stelle als 
Gebietsreferentin in der praktischen Denkmalpflege am 
Regierungspräsidium Tübingen an.
Weit ist ihr neuer Einsatzort streng genommen nicht vom 
alten entfernt – zumindest die letzte Zeit war sie als Gebiets-
referentin auch im Bezirk Schwaben tätig. Nach einem Volon-
tariat im Landesamt bearbeitete sie zunächst für das Projekt 
Nachqualifizierung der Denkmalliste den Landkreis Fürth 
und den nördlichen Teil der Stadt Nürnberg. Anschließend 
kam sie als Referentin der praktischen Denkmalpflege rela-
tiv weit im Freistaat herum: vom Bayerischen Wald (Land-
kreise Regen, Freyung-Grafenau, Dingolfing-Landau, Stadt 
und Lkr. Deggendorf) über Mittelfranken nach Schwaben, 
wo sie seit Anfang 2010 in verschiedenen Landkreisen tätig 
war (zuletzt Stadt und Lkr. Günzburg, Stadt und Lkr. Dillin-
gen a. d. Donau, Lkr. Donau-Ries, Stadt Donauwörth, Lkr. 
Aichach-Friedberg und Stadt Friedberg).

lichen denkmalfachlichen Aufgaben und Interessensgebiete 
in den Hintergrund gedrängt. Eine zentrale Referatsauf-
gabe, die Erarbeitung von Denkmaltopographien, gelangte 
dabei zwangsweise in den Hintergrund, auch wenn mit der 
Stadt Coburg (2006), dem Landkreis Traunstein (2007), der 
Landeshauptstadt München-Mitte (2009) während der Refe-
ratsleitung von Irmhild Heckmann teils sehr umfangreiche 
Werke erschienen sind und mit Aichach-Friedberg (2012), 
Landsberg am Lech (2012), Passau (2013), Aschaffenburg 
(2014) und Rhön-Grabfeld (2017) weitere auf den Weg 
gebracht oder vertraglich vereinbart wurden.
Mit der nächsten beruflichen Station in Passau, der Arbeit 
an der Denkmaltopographie dieser Stadt vor allem der aka-
demischen Lerh- und Forschungstätigkeit eröffnet sich nun 
für sie die Möglichkeit, sich wieder wesentlich stärker als 
in den letzten Jahren auf die Kunstgeschichte und hier – so 
hoffen wir – besonders auf den Bereich „Denkmalkunde“ 
konzentrieren zu können. Dabei haben wir keine Zweifel, 
dass sich Irmhild Heckmann mit der ihr eigenen Verve den 
Denkmälern der Stadt und zugleich der Ausbildung junger 
Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker widmen wird, 
zumal Nachwuchs an engagierten Denkmalpflegern auch in 
Zukunft – hoffentlich noch – dringend benötigt wird. Dies 
sollte ihr, die selbst sehr gerne im Referat Denkmalliste und 
Denkmaltopographie gearbeitet hat, leicht gelingen. Dafür 
wünschen wir ihr viel Erfolg und danken zugleich für die 
gemeinsamen guten Jahre!

Markus Ullrich

Von Schwaben ins Schwabenländle: Simone Wolfrum wechselt über  
die Landesgrenze

Dipl.-Ing. Simone Wolfrum M.A. (zweite von links) mit Restaurator Her-
bert Haug (links), Gunther Wild, „Die Städtebau“-Gesellschaft für Kom-
munalberatung, und Architekt Egon Kunz auf dem Gerüst des Saalbaus 
der Harburg im Lkr. Donau-Ries (Foto: privat)
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Aus dem „denkmalpflegerischen Alltag“ stechen – schon 
vom zeitlichen und materiellen Aufwand her – natürlich in 
erster Linie die Großprojekte ins Auge, die sie in ihrer Zeit 
als Referentin betreut oder zumindest ins Rollen gebracht 
hat: so die Instandsetzung des Saalbaus der Burg Harburg 
und der Heilig-Kreuz-Kirche in Donauwörth. Auch die 
Planungen zur statischen Sicherung des einsturzgefährde-
ten Oettinger Reithauses (alle Lkr. Donau-Ries) konnte sie 
mit auf den Weg bringen. Bei vielen Kirchen im Landkreis 
Günzburg standen Dachwerk-Instandsetzungen an. Wäh-
rend die tragwerksplanerisch sehr aufwendige Instandset-
zung der Leipheimer St.-Veits-Kirche bereits abgeschlossen 
ist, ist sie im Kloster Wettenhausen noch in der Vorberei-
tungsphase; Arbeitsschwerpunkt in der Stadt Günzburg war 
hingegen die Instandsetzung vieler Bürgerhäuser. In Bins-
wangen konnte die umfangreiche Gesamtrestaurierung der 
kath. Bruderschaftskapelle nahezu abgeschlossen werden. 
In Gundelfingen wurde der Bleichestadel der ehemali-
gen Walkmühle komplett instandgesetzt und einer neuen, 
„multifunktionalen“ Nutzung (u. a. Gastronomie) zugeführt 
(beide Lkr. Dillingen a. d. Donau). Im Dillinger Schloss 
betreute Frau Wolfrum einen wichtigen Bauabschnitt: die 
Restaurierung des ehem. Festsaals mit gotischer Holzbal-
kendecke im Westflügel. In Zusammenarbeit mit dem Staat-
lichen Bauamt gelang ferner die Gesamtinstandsetzung des 
Kapuzinerklosters in Dillingen.
Beispiele wie die nach langjähriger Vorarbeit endlich rea-
lisierte vorbildliche Gesamtsanierung des Pfarrhofs in 
Utzwingen (Lkr. Donau-Ries) zeigen, dass man als Refe-
rentin auch mal langen Atem beweisen muss – um dann 
aber einen Erfolg einzufahren, der richtig glücklich macht! 
Auch im Landkreis Aichach-Friedberg gelang die Rettung 
eines solchen Denkmals mit Schloss Hofhegnenberg, nach-
dem nach langem Leerstand endlich ein Liebhaber gefun-

den werden konnte, der dem fortschreitenden Zerfall der 
Anlage ein Ende setzte, und auch die Zukunft der ehema-
ligen Deutschordenkomturei Blumenthal (Lkr. Aichach-
Friedberg), deren schrittweise Gesamtinstandsetzung Frau 
Wolfrum bereits als Volontärin begleitet hatte, konnte 
auf diese Weise gesichert werden. In Friedberg steht nach 
langer Planungsphase eine echte Großbaustelle kurz vor 
der Realisierung: die Gesamtinstandsetzung des Wittelsba-
cher Schlosses.
Abgesehen von solchen spektakulären Großprojekten lagen 
Simone Wolfrum aber immer auch besonders die kleinen 
Objekte am Herzen, die quasi den – schon angesprochenen 
– „denkmalpflegerischen Alltag“ prägen: Bauernhäuser, 
Pfarrhäuser etc. – überhaupt haben sie die Hauslandschaf-
ten fasziniert. Nicht zuletzt dies war wohl ausschlaggebend 
dafür, dass sie nach ihrem Architekturstudium noch den 
Masterstudiengang Denkmalpflege in Bamberg anschloss 
(siehe DI 134, Juli 2006, S. 40). Ganz fremd ist ihr die Arbeit 
in Baden-Württemberg nicht, hat sie doch ihr Architektur-
studium in Stuttgart absolviert und dort auch erste prakti-
sche Erfahrungen als Architektin gesammelt.
Der Abschied vom BLfD und den Kollegen fällt ihr, wie 
sie sagt, nicht leicht. Und auch die wunderbare Zusam-
menarbeit mit den Landkreisen, insbesondere die herzliche 
Kollegialität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den 
Unteren Denkmalschutzbehörden, die immer großen Wert 
auf ihre fachliche Einbeziehung gelegt haben, wird ihr in 
ausgesprochen guter Erinnerung bleiben. 
In gewissem Sinn könnte man es auch „Amts-“ oder besser 
noch „Nachbarschaftshilfe“ nennen, wenn die bayerische 
Denkmalpflege hier eine engagierte, verantwortungsbe-
wusste und kompetente Kollegin nach Baden-Württemberg 
abgibt.  

Kathrin Müller und Karlheinz Hemmeter

Das numerische Lebensalter erscheint bei flüchtiger Betrach-
tung als verlässliche Bemessensgröße – wenn es etwa 
darum geht, den Eintritt einer Person ins Rentenstadium zu 
definieren. Unsere biologische Realität harmoniert jedoch 
nicht immer mit den kalt abgezählten Jahresringen: Man-
chem Kollegen würde man gerechterweise schon eine Rente 
mit 50 wünschen, ganz einfach, weil er es bitter nötig hätte. 
Als jedoch die passive Altersteilzeit von Ilse Sanya Ende 
Oktober 2011 Gewissheit wurde, rätselten nicht wenige im 
Landesamt: Wie kann eine dermaßen heitere und jugendli-
che Kollegin einfach so in Rente gehen?
Ilse Sanya wurde 1949 im badischen Offenburg geboren. 
Sie absolvierte eine Ausbildung als Fremsprachensekretärin 
in Freiburg und München. Berufliche Reisen führten sie für 
längere Zeiten nach Frankreich und England. Spätestens zu 
dieser Zeit entwickelte sie ein ausgeprägtes Interesse und 
Gespür für die Gestaltungsfreiräume unserer Sprachen, 
samt allen Finessen. Genannt seien hier insbesondere angel-
sächsische Synonym-Architekturen, die bekanntermaßen 
den Rest der Welt als trostlos-stummes Entwicklungsland, 

quasi im Amöbenstadium menschlicher Ausdrucksfähigkeit 
erscheinen lassen. Dem so erworbenen sprachlichen Fein-
gefühl verdankte das Zentrallabor – sehr viel später – eine 
effiziente Stilkontrolle und Schlussredaktion für E-Mails, 
Briefe und Typoskripte. 
Eine erfolgreiche Karriere zeichnete sich ab, als Ilse Sanya 
ihre Stelle in der Auslands abteilung der Zentrale einer 
bekannten Elektrofirma antrat, mitten in München, am 
Wittelsbacherplatz, in einem Gebäude, das gleichermaßen 
durch Machtausstrahlung und merkwürdige Farbgestaltung 
beeindruckte. Sicherlich wäre es der Elektrofirma deutlich 
besser und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
schlechter ergangen, wenn nicht … ja, wenn nicht der sagen-
hafte Prinz aus dem Morgenland in Gestalt eines attraktiven, 
jungen Diplom-Ingenieurs aus Indien auf den Plan getreten 
wäre und Ilse Sanya ganz plötzlich der Welt-Elektrofirma 
entrissen hätte – sie schließlich einfach wegheiratete!
Es folgten die Geburten der Kinder Jasmin und Dominik. 
Wie in anderen ehelichen Lebensläufen auch war es die Frau, 
die ihre Karriere zu Gunsten des Nachwuchses zurück-

Alles ISy – Ilse Sanya aus dem Zentral labor geht in den Ruhestand
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Das Zentrallabor verdankt Ilse Sanya eine stets positive 
Stimmung, absolute Zuverlässigkeit, Loyalität und selbstlo-
sen Fleiß bis hin zur letzten Arbeitsminute. Arme Elektro-
firma, glückliches Landesamt!
Lassen wir Ilse Sanya selbst zu Wort kommen:  
„An die 17 Jahre meiner vielseitigen Tätigkeit im Zentral-
labor und an die lieben Kolleginnen und Kollegen werde ich 
mich immer wieder sehr gerne erinnern. Über ein für mich 
bis zum Beginn meiner Halbtagstätigkeit beim BLfD ziem-
lich unbekanntes Terrain, die denkmalpflegerische Arbeit, 
konnte ich enorm viel lernen, musste mich aber auch oft 
mit skeptischen Fragen Außenstehender auseinandersetzen. 
Durch die verschiedenen nationalen und internationalen 
Forschungsprojekte geriet die Arbeit sehr abwechslungs-
reich; die Organisation von Tagungen und Workshops erfor-
derte Flexibilität und gelegentlich starke Nerven. 
Da ich seit 1994 die großartige Forschungsarbeit des Zentral-
labors im China-Projekt verfolgen konnte, würde für mich 
ein großer Wunsch in Erfüllung gehen, wenn ich einmal 
selbst die legendäre Terrakotta-Armee besuchen könnte! 
Aber meine ‚arbeitsfreie‛ Zeit hat ja erst begonnen und ich 
möchte es langsam angehen lassen. Meiner Schwester, die 
ebenfalls in Rente ist, habe ich versprochen, bei künftigen 
Besuchen in der badischen Heimat endlich Zeit zum Berg-
wandern im Schwarzwald und für Fahrten ins nahe Elsass 
mitzubringen. Ich bin gespannt, womit mich das Leben noch 
überrascht und freue mich darauf!“

Martin Mach

Ilse Sanya am Arbeitsplatz im Zentrallabor (Foto: BLfD, Martin Mach)

stellte. Als berufliche Wiedereinsteigerin bewarb sich Ilse 
Sanya dann im Jahr 1994 beim Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege. Im Vorstellungsgespräch präsentierte sich 
die gestrenge Staatsbehörde deutlich weniger mausgrau und 
verkniffen als befürchtet. Ilse Sanya ignorierte deshalb alle  
fürsorglichen Warnungen aus Familie und Bekanntenkreis 
(„Du,  in einer Behörde … ?“) und nahm die Stelle an. Zwi-
schen Mai 1994 und Oktober 2011 arbeitete sie halbtags im 
Landesamt, bis sie Anfang November 2011 in den passiven 
Teil der Altersteilzeit wechselte. 

PORTRÄTS

Mit dem Denkmalpreis der Hypo-Kulturstiftung werden 
seit 1986 Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich auf bei-
spielhafte Weise für den Erhalt bayerischer Denkmäler 
einsetzen. Mittlerweile wurden über 50 Preise und 100 
Anerkennungen verliehen. Der Preis ist mit 50 000 Euro 
dotiert. Die Preisverleihung findet in diesem Jahr im Juli 
statt. Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl 
ist Mitglied der Jury. Seit November 2010 ist Oliver Kaspa-
rek Geschäftsführer der Hypo-Kulturstiftung. Beate Zarges 
sprach mit ihm über die Motive und die Zukunft der Aus-
zeichnung.

Beate Zarges: Seit 1986 verleiht die Hypo-Kulturstiftung 
einmal pro Jahr den „Denkmalpreis Hypo-Kulturstiftung“. 
Was zeichnet diesen Preis aus?
Oliver Kasparek: Der Denkmalpreis der Hypo-Kultur-
stiftung ist eine private Initiative zur Würdigung privaten 
Engagements. Er baut also auf dem Subsidiaritätsprinzip 

auf, auf dem Primat der Privatinitiative vor der staatlichen 
Regelung. Wir prämieren die Leistungen von Bürgerinnen 
und Bürgern, die diese aus eigenem Antrieb für die in ihrem 
Eigentum befindlichen Baudenkmäler erbracht haben. 
Eigenverantwortlichkeit, wirtschaftlicher Einsatz und 
denkmalpflegerisch-fachlicher Anspruch sind die Kriterien, 
die für diese Auszeichnungen entscheidend sind. Wie sich 
die Stiftung der Bank dem Gemeinwohl verpflichtet fühlt, 
haben die Besitzer dieser wertvollen historischen Objekte 
ebenfalls das Gemeinwohl im Auge. Dieses Engagement 
beweist eine besondere Art von Bürgersinn. Es erhält archi-
tektonische Zeugnisse unserer Geschichte und trägt dazu 
bei, dass die vielfältige Entwicklung der Baukunst in den 
unterschiedlichen Jahrhunderten erhalten bleibt. Es zeigt 
auch, dass in einem alten Gebäude eine zeitgemäße Nut-
zung möglich ist und dass diese sogar eine außerordentliche 
Lebensqualität bieten kann.

Denkmalpreis der Hypo-Kulturstiftung 
Geschäftsführer Oliver Kasparek im Interview
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Zarges: Auf die Sie mit dem Denkmalpreis aufmerksam 
machen wollen?
Kasparek: Ja, denn der Denkmalpreis will dazu beitragen, 
das private Engagement von Bürgern herauszustellen, das 
in dieser Form nicht selbstverständlich ist. Trotz der teilwei-
sen öffentlichen Förderungen in der Denkmalpflege nehmen 
die Besitzer Belastungen auf sich – Leistungen, vor denen 
wir nur den Hut ziehen können.

Zarges: Sie kommen aus der Immobilienbranche. Wie beur
teilen Sie denn heute ein Denkmal aus der Sicht des Immo
bilienexperten? Gibt es einen Unterschied zu Ihrer früheren 
Sichtweise?
Kasparek: Ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude 
verlangt immer eine besondere Betrachtungsweise. Kauf-
preis, Finanzierung, Beleihung: Alles unterliegt anderen 
Kriterien als bei einer normalen Immobilie. Wer sich für 
einen alten Bauernhof, ein Schloss oder ein historisches 
Stadthaus als Wohnimmobilie entscheidet, muss sich dar-
über im Klaren sein, dass nichts „normal“ abläuft. Dafür 
steht dann aber ein solches Gebäude als Unikat mit entspre-
chendem Wert.

Zarges: Wo sehen Sie den „Denkmalpreis der Hypo-Kultur
stiftung“ in zehn Jahren? 
Kasparek: Zehn Jahre sind ein langer Zeitraum für Prog-
nosen. Im Jahr 2022 stünde dann die Verleihung des Preises 
zum 37. Mal an. Das wäre eine stolze Geschichte für diese 
privat geförderte Auszeichnung. Tatsache ist, dass Bayern 
mit seinen zahlreichen Denkmälern noch für viele Jahrzehnte 
Objekte für den Denkmalpreis bereithält. Es werden viel-
leicht weniger Gebäude, die restauriert werden müssen, weil 
es sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger zur Lebens-

aufgabe machen, 
ein Stück unserer 
historischen Iden-
tität für die Nach-
welt zu erhalten. 
Auf der anderen 
Seite werden immer 
jüngere Objekte 
zu Denkmälern. 
Inzwischen stehen 
viele Bauwerke aus 
der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhun-
derts unter Denk-
malschutz. Auch 
deren Erhalt sollte 
unter Berücksich-
tigung moderner 
Ansprüche gesi-
chert werden. 

Zarges: Was meinen Sie damit konkret?
Kasparek: „Green Building“ ist in aller Munde. Ein Thema, 
das nicht nur bei großen Bürokomplexen entscheidend ist. 
Auch die Energiebilanz von Wohnhäusern gleich welchen 
Alters spielt eine immer wichtigere Rolle. Nicht nur die neue 
Energieeinsparverordnung und der Geldbeutel eines jeden, 
sondern auch die Zukunft unserer Kinder verlangen, die 
Ökobilanz ernst zu nehmen. Denkmalschutz bedeutet, die 
Ressourcen Fläche und Baustoffe zu schonen. Und: Histo-
rische Bauten sind meistens sehr energiebewusst ausgelegt. 
Sie speichern energetisches Wissen und Erfahrung, die uns 
heute sehr viel nützen können.

Oliver Kasparek (Foto: Hypo-Kulturstiftung)

Seit dem 1. November 2011 beschäftigt der niederbayerische 
Landkreis Kelheim wieder einen Kreisarchäologen – zumin-
dest auf einer halben Stelle. Somit ist in dieser kulturhisto-
risch besonders reichen und interessanten Gegend wieder 
eine bodendenkmalpflegerische Betreuung aus nächster 
Nähe gewährleistet. Nachdem die Kreisarchäologie nach 
dem Weggang von Dr. Ruth Sandner elf Monate lang ver-
waist war, kam als Nachfolger nun Joachim Zuber M.A. aus 
Regensburg ins Grabungsbüro in Riedenburg.
Der Archäologe stammt aus Oberfranken, wo er am Gym-
nasium Wunsiedel sein Abitur ablegte, ehe er 1990 das 
Studium der Geschichte, Soziologie und Ethnologie an der 
Universität Bayreuth aufnahm. 1991 wechselte er an die 
Universität Regensburg und wandte sich den Fächern Vor- 
und Frühgeschichte, Klassische Archäologie und Geologie 
zu. Thema seiner Magisterarbeit war „Die vor- und frühge-
schichtlichen Funde aus dem Donaudurchbruch bei Kloster 
Weltenburg, Lkr. Kelheim, Niederbayern – Untersuchun-

gen zu einer auffälligen Fundgruppe“. Mit dieser Arbeit 
hat Joachim Zuber sozusagen sein jetziges Arbeitsgebiet 
wissenschaftlich betreten und sich durch eigene Studien 
umfängliche Kenntnisse über die Region und die dortigen 
archäologischen Verhältnisse erworben.
Bereits während des Studiums nahm er auch an zahlreichen 
Ausgrabungen in Niederbayern und der Oberpfalz teil, arbei-
tete am Historischen Museum der Stadt Regensburg und bei 
der Dienststelle Regensburg des Bayerischen Landesamts 
für Denkmalpflege und wirkte bei verschiedenen Ausstel-
lungen in den Museen Kelheim und Regensburg mit.
1999 bis 2000 arbeitete Joachim Zuber bei der Ausgra-
bungsfirma ArcTron und beim Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege als wissenschaftlicher Grabungsleiter regio-
naler Projekte. Seit 2000 hatte er bei der Stadt Regensburg, 
Amt für Archiv und Denkmalpflege, die wissenschaftliche 
Leitung der Ausgrabungen in Regensburg-Burgweinting, 
der größten Flächengrabung in Süddeutschland, inne.

Joachim Zuber Kreisarchäologe in Kelheim
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Neben dieser kraftzehrenden Arbeit im Feld hat er auch 
seine wissenschaftlichen Forschungen vorangebracht und 
am Vorgeschichtlichen Seminar der Philipps-Universität 
Marburg seine Dissertation über die späturnenfelderzeitli-
che Siedlung von Burgweinting „Kirchfeld“, Stadt Regens-
burg, abgeschlossen – ein guter Abschluss für ein langes 
Kapitel intensiver wissenschaftlicher Betätigung.
Die Herausforderungen für den neuen Kreisarchäologen sind 
vielfältig. Besonders engagieren möchte er sich für den effek-
tiven Schutz der Denkmäler und eine möglichst breite Öffent-
lichkeitsarbeit. Er sieht als seine vordringlichste Aufgabe an, 
die Belange des Denkmalschutzes und der Archäologie unter 
Berücksichtigung der lokalspezifischen Voraussetzungen zu 
vertreten. So können Archäologie und Tourismus eine nicht 
zu unterschätzende Verbindung eingehen, wenn es darauf 
ankommt, einer breiten Öffentlichkeit die Möglichkeiten 
und Probleme der modernen Denkmalpflege und Archäolo-

Joachim Zuber 2005 vor einem spätbronzezeitlichen Grab (Foto: Ines 
Buckel)

gie nachhaltig zu vermitteln – besonders in einer Landschaft 
von so hohem Erholungswert wie im Landkreis Kelheim, die 
stark von noch sichtbaren Bodendenkmälern geprägt ist.
In den ersten Wochen seines Wirkens hat sich Zuber insbe-
sondere mit der notwendigen Neuorganisation der Dienst-
stelle und Einrichtung des Büros beschäftigt. Da die erste 
Zeit in den – heuer allerdings gar nicht so kalten – Winter 
fiel, in dem Ausgrabungen im Gelände normalerweise kaum 
möglich sind, hat er auch bereits erste Sondagen abgeschlos-
sen und mehrere Begehungen an den im Landkreis zahlreich 
vorhandenen obertägigen Geländedenkmälern durchgeführt. 
Daneben hat er sich um verschiedene Belange des Archäo-
logieparks Altmühltal gekümmert und die wissenschaftliche 
Grundlagenarbeit fortgesetzt. Das positive Erscheinungs-
bild und eine funktionierende Technik sollen auch für die 
nächste Saison sichergestellt sein. Darüber hinaus galt es, 
erste Kontakte zu Vertretern der Kommunen und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern zu knüpfen, um zukünftig einen mög-
lichst reibungslosen Dienstbetrieb zu gewährleisten.
Die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege gestaltet sich nach Zubers Eindruck so ein-
vernehmlich wie bisher. Positiv entwickelt sich auch die 
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in 
der Kreisverwaltung, und die Zusammenarbeit mit dem 
Museum Kelheim empfindet der Kreisarchäologe persön-
lich wie auch wissenschaftlich als angenehm und befruch-
tend.
Nach den ersten hundert Tagen ist sein Eindruck, dass es 
mit einer halben Stelle allerdings schwierig werden wird, 
die Belange der Denkmalpflege für alle Seiten befriedi-
gend zu vertreten. Während er mit den Räumlichkeiten am 
Dienstsitz in Riedenburg gut zurecht kommt, stellen die 
nicht geklärte Standortfrage eines mittelfristig zu kleinen 
Funddepots und die Lückenhaftigkeit einer nur rudimen-
tär vorhandenen Bibliothek ein Problem dar. Längerfristig 
würde er sich auch wünschen, dass zumindest eine Mitar-
beiterin oder ein Mitarbeiter dauerhaft verfügbar wäre, die 
oder der neben allgemeinen Verwaltungsaufgaben auch spe-
zielle archäologische Tätigkeiten durchführen könnte.

Doris Ebner

Gottfried Kiesow im Alter von 80 Jahren verstorben

In der Nacht zum 7. November verstarb der ehemalige Prä-
sident des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen Prof. Dr. 
Dr.-Ing. h.c. Gottfried Kiesow. Fast ein halbes Jahrhundert 
hat er die Denkmalpflege in Deutschland maßgeblich mit 
gestaltet. Von 1966 bis 1996 leitete er die Denkmalfachbe-
hörde. Daneben war er von 1975 bis 1978 Vorsitzender der 
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesre-
publik Deutschland. Mit ihm haben wir einen Wegbereiter 
der Denkmalpflege in Hessen verloren, in dessen Zeit auch 
der Erlass des heutigen Denkmalschutzgesetzes fiel. Unter 
seiner Leitung entwickelte sich das Amt zu einer anerkann-
ten Denkmalfachbehörde, deren Stellungnahmen nicht 
immer bequem, aber immer von dem uneingeschränkten 

Einsatz für das hessische Kulturerbe geprägt waren. Dazu 
gehörte es auch, populäre Öffentlichkeitsarbeit zu initiie-
ren. Hessen war das erste Bundesland, das sich an dem in 
Frankreich ins Leben gerufenen Tag des offenen Denkmals 
beteiligte. 
Gottfried Kiesow haben wir es maßgeblich zu verdanken, 
dass die Denkmalpflege in Deutschland breite öffentliche 
Akzeptanz gefunden hat. Als überzeugender Redner ver-
stand er es, alle Bevölkerungsgeschichten für das Anliegen 
der Denkmalpflege zu sensibilisieren. Stets gelang es ihm, 
seine Zuhörer mit seinem Wissen und seiner Persönlich-
keit in den Bann zu ziehen. Für ihn war die Denkmalpflege 
eine grundsätzliche Haltung gegenüber der Geschichte und 
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gegenüber dem Leben. Wissenschaft war für ihn Vermitt-
lungsarbeit, er wollte den Menschen für die Schönheit des 
kulturellen Erbes begeistern. „Sehen lernen mit Gottfried 
Kiesow“ ist geradezu zum geflügelten Wort geworden. 
Daneben war Kiesow ein großartiger Stratege, der es ver-
stand, die Denkmalpflege im politischen Raum zu veran-
kern und ihr auch in der politischen Diskussion eine Stimme 
zu geben. 
Gottfried Kiesow hatte Kunstgeschichte, Klassische 
Archäologie, Geschichte und Theaterwissenschaft in Göt-
tingen studiert. 1956 erhielt er ein Forschungsstipendium 
am Kunsthistorischen Institut der Universität in Florenz, 
wo er fünf Jahre die gotische Architektur der Toskana stu-
dierte und erforschte. Anschließend wurde er zunächst 
Bezirksdenkmalpfleger in Hannover, dann in Braun-
schweig. Damit setzte seine lebenslange Tätigkeit für die 
Denkmalpflege ein. Daneben war er Honorarprofessor für 
das Fach Kunstgeschichte an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität in Frankfurt am Main und bereitete zahlreiche 
Kunsthistoriker auch auf den Berufsweg eines Denkmal-
pflegers vor.
Sein Engagement für die Denkmalpflege war nie allein mit 
seinem Amt verbunden. Angeregt durch positive Erfahrun-
gen mit dem Denkmalschutz in England gründete Gott-
fried Kiesow 1985 zusammen mit Vertretern der deutschen 
Wirtschaft die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, deren 
Vorstandsvorsitzender er bis Ende 2010 war. Die Stiftung 
entwickelte sich zur größten Bürgerbewegung für den 
Denkmalschutz in Deutschland. Im Januar 2011 übernahm 
er die Funktion des Vorsitzenden des Kuratoriums dieser 
Stiftung. Seine besondere Fähigkeit, mit seiner Begeiste-
rung für die Idee des Denkmalschutzes andere anstecken 
zu können, wurde auch bei der Verleihung des Deutschen 
Nationalpreises 2011 hervorgehoben. Er habe „die Herzen 
der Menschen erreicht und die Liebe zu unserem kulturellen 
Erbe geweckt.“ Als Teil einer umfassenden Bildungsarbeit 
für Jugendliche verstehen sich die von ihm ins Leben geru-
fenen Jugendbauhütten. Die von ihm eingerichtete Inge-
borg und Gottfried Kiesow-Stiftung unterstützt die Arbeit 
der Denkmalakademie, die vor allem das Ziel einer brei-
ten Aufklärungs- und Vermittlungsarbeit gegenüber den 
Denkmaleigentümern als den in erster Linie gegenüber den 
Denkmälern Verantwortlichen verfolgt.
Das besondere Interesse Gottfried Kiesows galt der euro-
päischen Stadt und ihrer Entwicklung. Im Rahmen des 
vom Bund aufgelegten Sonderprogramms „Städtebau-
licher Denkmalschutz“ setzte Kiesow nach der Wieder-
vereinigung wichtige Akzente, als es um den Erhalt und 
den Umgang mit den vielen in ihrer Substanz gefährdeten 
Stadtkerne ging. 1994 wurde er Vorsitzender der Experten-
gruppe „Städtebaulicher Denkmalschutz“ beim Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Sein 
Verdienst ist es auch, dass nach 1990 Quedlinburg auf die 
UNESCO-Welterbeliste gelangte und in jüngerer Zeit auch 
Wismar und Stralsund aufgenommen wurden. Die drei 
Städte dankten es ihm mit der Ehrenbürgerschaft, einer 
Anerkennung, die ihm außerdem die Städte Görlitz, Zittau, 
Wiesbaden und die hessischen Gemeinden Morschen und 
Romrod zuerkannten. Bis zuletzt setzte Kiesow sich für 

Wiesbadens Aufnahme in die UNESCO-Welterbe-Liste 
ein. 
Auch für die Bauten der Backsteingotik in Europa hat Gott-
fried Kiesow sich sein Leben lang eingesetzt und sie mit der 
„Straße der Backsteingotik“ für eine Vielzahl von Touristen 
erschlossen. Die Städte rund um die Ostsee mit ihren groß-
artigen Kirchen, Stadttoren, Rathäusern und Bürgerbauten 
waren ihm seit seiner Kindheit vertraut. Ihrer Erhaltung und 
Vermittlung fühlte er sich in besonderem Maße verpflich-
tet. 
Für eine ganze Generation von Denkmalpflegern hatte Gott-
fried Kiesow eine Vorbildfunktion. Sie wissen sich seinem 
Wirken verbunden. Die einfache Wiederholung bekannter 
Lehrmeinungen oder allgemeiner Richtlinien war seine 
Sache nicht. Von ihm gingen anregende Impulse aus, die 
ausgetretenen Pfade denkmalpflegerischer Arbeit auch 
einmal zugunsten überraschender Wendungen oder neuer 
Ideen zu verlassen. Wir jüngeren Kollegen haben nicht nur 
fachlich viel von ihm gelernt. Es war immer eine besondere 
Freude, ihm bei Tagungen zu begegnen. Seine sympathische 
offene Art machte es auch der nachwachsenden Generation 
leicht, den erfahrenen stets freundlichen Kollegen um Rat 
zu fragen oder sich mit ihm auszutauschen. Wir werden ihn 
vermissen. Mit Gottfried Kiesow hat die deutsche Denk-
malpflege ihren populärsten Vertreter der Nachkriegszeit 
verloren.

Gerd Weiß

Prof. Dr. Gottfried Kiesow † beim Tag des offenen Denkmals 2007 in 
Regensburg (Foto: BLfD, Harald Gieß)
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Dr. Weigand war über-
dies ein höchst kunst-
sinniger Sammler von 
Exponaten der regionalen 
und überregionalen Ver-
gangenheit. Dies führte 
dazu, dass er im Laufe 
seines Lebens eine Reihe 
wertvoller Sammlungen 
aufbaute, die er schließ-
lich in einer öffentlich-
rechtlichen Stiftung, der 
Robert-F.-E.-Weigand-
Kulturstiftung Schloss 
Eggersberg, vereinigte.
Was mich, der ich mich seinen Freund nennen durfte, am 
meisten beeindruckte, war sein Herz für alles Schöne. Dies 
und sein lauterer Charakter machten ihn zu einem Vorbild. 
Er war, was nicht oft anzutreffen ist, ein Grandseigneur.
Der Denkmalrat wird sein Ansehen stets hochhalten.

Dr. Erich Schosser, 
Ehrenvorsitzender des Landesdenkmalrats

Über den Zaun

In memoriam Dr. Robert Weigand

Dr. jur. utr. Robert Weigand ist am 9. November 2011 
gestorben. Er war 1973 Gründungsmitglied des Bayeri-
schen Landesdenkmalrats. Große Verdienste erwarb sich 
Dr. Weigand auch in der Deutschen Burgenvereinigung. 
Die Landesgruppe Bayern hat er selbst gegründet, dreißig 
Jahre lang geführt und die Interessen dieses Verbandes ver-
treten. Doch vertrat er nicht nur dessen Anliegen – seine 
Leidenschaft, das ererbte Kulturgut zu erhalten, war schier 
grenzenlos. Ich habe ihn für sein Engagement oft bewun-
dert.
Der Verstorbene erhielt im Laufe seines Lebens viele 
Ehrungen, darunter 1998 den Denkmalpreis der Hypo-Kul-
turstiftung, vor allem wegen seines Einsatzes für Schloss 
Eggersberg im Altmühltal, das er in schlechtem Zustand 
gekauft und mit großem finanziellen Aufwand wiederherge-
stellt hat. Es wurde zu einem Zentrum kultureller Veranstal-
tungen. Nicht minder stark setzte er sich bei der Gründung 
des „Musikfestivals im Altmühltal“ ein.
Eine maßgebliche Rolle spielte er bei der Debatte über die 
Inventarisierung, über die der Landesdenkmalrat zu befin-
den hatte – es war das schwierigste Thema, das jemals in 
den Rat kam.

Dr. Robert Weigand † (Foto: privat)

Grattacielo Pirelli in Mailand in neuem Glanz 
Wolkenkratzer zehn Jahre nach Flugzeugunfall aufwendig renoviert und in die Denkmalliste aufgenommen

ÜBER DEN ZAUN

Während die Architektur der Nachkriegszeit mittlerweile 
nicht mehr ganz so modern ist und manche ihrer Juwelen 
sogar unbemerkt verschwinden, wächst die Diskussion um 
den Erhaltungswert von Denkmälern aus der jüngsten Ver-
gangenheit. Ein gelungenes Beispiel aus Italien stellt die 
Sanierung des sogenannten „Pirellone“ im Zentrum Mai-
lands dar. Im „Belpaese“, dem schönen Italien, dürfen zwar 
Kunst- und Bauwerke erst fünfzig Jahre nach ihrer Entste-
hung unter Denkmalschutz gestellt werden; in Ausnahmefäl-
len können aber wertvolle Objekte dank des Urheberrechtes 
auch schon früher einen gewissen Schutz – zumindest ihres 
Erscheinungsbildes – erfahren. Dies war beim Gratta-
cielo Pirelli wegen seiner Bedeutung für die Geschichte 
der Architektur der Fall. So beschloss der Eigentümer, die 
Region Lombardei, das gewaltige Kunstwerk einfach als ein 
Denkmal zu behandeln und es zu konservieren.
Das Hochhaus Pirelli war für lange Zeit das höchste Gebäude 
Italiens. Es wurde zwischen 1956 und 1960 von dem Archi-
tekten Gio Ponti (1891–1979) und dem Bauingenieur Pier-
luigi Nervi (1891–1979) als Hauptsitz des Konzerns gebaut. 
Mit zwei fast gleichen Fassaden fügt es sich elegant und 
kompakt in die Skyline der Stadt ein. Die Basis in Form 

eines länglichen Polygons, die Vorhangfassaden und die 
gefliesten Betonbänder erinnern an einen Diamanten.
Beide Fassaden entfalten sich vertikal in drei ununterbro-
chenen Glasflächen mit Aluminiumraster. Diese Fenster-
fronten wechseln sich mit hellblauen Mosaiken ab, die an 
zwei nach oben verjüngten Stützpfeilern und zwei seitlich 
das Gebäude abschließenden Bändern angebracht sind. 
Die Rückfassade weist in der Mitte ein weiteres Betonband 
mit Treppenhäusern und Fahrstühlen auf, weitere Anlagen 
befinden sich in den spitzen Schmalseiten. Die Stützkonst-
ruktion des schlanken Gebäudes besteht aus Stahlbeton und 
basiert auf vier dreieckigen „Türmen“ an den Schmalseiten 
und auf zwei Scheidewänden in der Mitte des Baus, die sich 
auch an den beiden Fassaden als Stützpfeiler abzeichnen. 
An diesen sind die Betondecken der jeweiligen Stockwerke 
mit großer Spannweite angehängt. Sie sind an den Rändern 
dünner ausgebildet, damit sie von außen kaum wahrgenom-
men werden und dennoch die Vorhangfassade stützen.
Das Gebäude ist 127 m hoch, 75,5 m lang, 20,5 m breit und 
zählt 31 Etagen. Das letzte Stockwerk verfügt über die dop-
pelte Höhe und ist als überdachte Aussichtsterrasse gestal-
tet. Das flache Dach erscheint vom Gebäude abgetrennt. Da 
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das Hochhaus den Dom überragt, wurde eine kleine Replik 
der Marienstatue des Domes über dem Dach angebracht, 
damit die „Madunina“ weiterhin über der Stadt thront.
Das Hochhaus blieb im Inneren zum Teil unfertig und 
ungenutzt. 1978 wurde das Gebäude von der Region Lom-
bardei angekauft und für die Umnutzung erheblich umge-
baut. Opfer des neuen Designs waren die Innentüren, die 
Raumeinteilung, die originale farbenfrohe Ausstattung. Der 
danach von den Erben des Architekten Gio Ponti beantragte 
Urheberschutz verhinderte weitere Änderungen sowie grö-
ßere Umbauten und wirkte sensibilisierend auf den Umgang 
mit dem Bauwerk.
Ab Ende der 1990er Jahre gab es erste Überlegungen zu 
einer Generalsanierung, da insbesondere eine Angleichung 
der Haustechnik an die neuen gesetzlichen Richtlinien nötig 
war. Die Instandsetzung des Auditoriums und des Belve-
dere wurde eingeleitet. 
Im Jahr 2002 prallte ein kleines Flugzeug gegen das Gebäude, 
wobei zwei Menschen ums Leben kamen und viele verletzt 
wurden. Die Explosion zerstörte drei Stockwerke, beschä-
digte die Außenschale und den Großteil der Fenster. Auch 
die Statik wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Der 
Unfall war jedoch Anlass für die notwendige Generalsanie-
rung des Gebäudes. Der Gouverneur der Region Lombar-
dei, Roberto Formigoni, betonte die Bedeutung des Baus: 
„Der Grattacielo ist ein Zeichen von Identität, eine Fahne 
des Mutes und der Hingabe an die Arbeit der Menschen der 
Lombardei … Die Erhaltung muss so vollständig wie mög-
lich sein.“
Gleich nach dem Unglück ordnete das Ministerium eine 
kommissarische Betreuung der Sicherung und Instandset-
zung des Hochhauses an. Eine technisch-wissenschaftliche 
Kommission, bestehend aus Professoren, Denkmal- und 
Heimatpflegern, unterstützt von der Direzione Generale per 
l’Architettura e l’Arte Contemporanea, wurde beauftragt, 
die Richtlinien für die Projektierung und Durchführung der 
Generalsanierung festzulegen.
Die ersten Untersuchungen brachten neben den Unglücks-
schäden auch die Folgen unterlassenen Bauunterhalts ans 
Licht. Die Fassade war seit den 1950er Jahren nicht verän-
dert worden, aber durch mangelnde Pflege auch veraltet: 
Die Gummi-Isolierung der Fenster war nicht mehr dicht, 
das Aluminium durch die Witterung oxidiert. Das Mosaik 
wies zahlreiche Ausbrüche auf und war daher durch ein 
Netz gesichert.
Auf Geheiß der Kommission wendete man bei dem für 
Mailand so wichtigen Hochhaus klassische Restaurie-
rungsmethoden an. Zuerst wurden mit viel Aufwand alle 
Informationen und Dokumentationen zum Gebäude, zum 
Entwurf und zu seiner Geschichte gesammelt. Die bereits 
am Gebäude tätigen Architekturbüros Renato Sarno Group 
und Corvino+Multari Architetti Associati übernahmen die 
Projektierung und Leitung der großen Bausstelle. Ange-
sichts der gewaltigen Dimensionen (allein die Vorhangfas-
sade misst ca. 10 000 qm) der zu restaurierenden Bauteile 
mussten auch industrielle Verfahren eingesetzt und an die 
Prinzipien der modernen Restaurierung angepasst werden. 
Nach rund einem Jahr wurden die Pläne für die innere und 
äußere Sanierung und für das Gerüst vorgelegt. Im April 

2004 waren die Arbeiten an der Fassade abgeschlossen.
Im Inneren war vom Originalzustand so gut wie nichts 
erhalten. Dennoch orientierten sich die Architekten an den 
Grundgedanken von Ponti, z. B. bei der Raumaufteilung. 
In vielen Räumen wurde zudem der Fußbodenbelag aus 
Pirelli-Gummi „Giallo fantastico Ponti“ neu verlegt, den der 
Architekt extra dafür entworfen hatte.
Der Aufprall des Flugzeugs hatte zahlreiche Risse und Ver-
formungen in der Stützkonstruktion verursacht. So hatte 
sich die zentrale Decke des 26. Stockwerkes deutlich nach 
unten gebogen. Bei der Sanierung versuchte man, auch in 
den besonders beschädigten Strukturen den Abriss ori-
ginaler Materialien zu vermeiden. Die verbogenen Träger 
wurden mit einem pneumatischen System wieder in Form 
gebracht; und um die tragende Funktion wiederherzustel-
len, wurden Zuganker eingesetzt. 

Mailand, Grattacielo Pirelli (Foto: Idra Photo Produzioni)

Die Explosion des Flugzeugs hatte obendrein einen Teil der 
Fassade im Umfeld des 26. Stockwerks komplett zerstört. 
Auch wenn zu Beginn der komplette Austausch der veral-
teten Paneele unumgänglich erschien, entschied man sich 
schließlich auch hier für eine konservative Herangehens-
weise. Untersuchungen ergaben, dass die originalen Materi-
alien neben einem unbestreitbaren Authentizitätswert dank 
der massiven Stärke des verwendeten Aluminiums auch 
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ein hohes Wiederherstellungspotenzial hatten. Der solide 
Aufbau ermöglichte, die Originale anhand neuer und effizi-
enter Dichtungen ohne Austausch wieder instandzusetzen. 
Für die Sanierung wurden die Paneele der Vorhangfassade 
Stück für Stück abmontiert und im Labor durch das Eloxal-
Verfahren ohne Materialverlust gereinigt. Mikrochirurgische 
Bohrungen an den Fensterrahmen verbesserten den Abfluss 
des Regenwassers. Die Gummidichtungen und die damals 
üblichen Doppelgläser mit Kupferverbindung fielen der 
neuen Norm in puncto energetische Effizienz zum Opfer.
Die mit altem Glanz und neuen Gläsern verjüngten Paneele 
wurden dann mit Hilfe der von Ponti entwickelten Kupp-
lungen namens „Jolly“ wieder an den jeweiligen Stockwer-
ken verankert. Diese Vorläufer der späteren Fertigbauweise 
bestehen aus Aluminium mit Stahlbolzen und industriellen 
Gummiteilen. Auch diese Elemente konnten restauriert 
werden und fanden mit wenigen Ausnahmen wieder ihren 
Platz. 
Die Betonflächen der Fassaden waren ursprünglich mit 2 × 
2 cm großen hellblauen Fliesen versehen. Unebenheiten in 
der unterliegenden Betonwand und die unbeständige Qua-
lität der Bindemittel brachten es mit sich, dass bald viele 
Teile des Mosaiks abfielen. Mit Einspritzen von Epoxydharz 
Mapei wurden die abgelösten Bereiche gefestigt. Soweit 
dies möglich war, säuberte man die Kacheln an der Wand 
schonend durch chemische Reinigung oder mit Nieder-
druck-Sandstrahlung. Die fehlenden Mosaiksteine wurden 
industriell in Malaysia hergestellt und gleichen in der Wir-
kung den Originalen. 

Mailand, Grattacielo Pirelli (Foto: Idra Photo Produzioni)

Die Herausforderung dieser Sanierung lag eindeutig in den 
gewaltigen Dimensionen des Objektes und in der Schwie-
rigkeit, ältere Strukturen an die heutigen Normen anzupas-
sen. Mit Pontis Schöpfung ist ein bedeutendes Beispiel der 
1950er Jahre ein halbes Jahrhundert nach seiner Errichtung 
und zehn Jahre nach dem Unglück in die Denkmalliste auf-
genommen.

Luca Pes
Literatur: Crippa, Maria Antonietta (Hrsg.): Il restauro del grattacielo 
Pirelli. Milano, 2007

Zeichnerische Gesichtsrekonstruktion und ihre künstlerische Umsetzung
Gruppencharakteristika und ihre Vermittlung am Beispiel des Reihengräberfeldes von Ergolding „Hagnerleiten“ 

Die Frage nach dem Aussehen von Menschen vergangener 
Zeiten führte bereits vor 160 Jahren zur Erarbeitung erster 
Methoden zur Gesichtserkennung anhand vorliegender 
Schädel historischer Personen (z. B. Dante oder Kant). Die 
Methode wurde dann bis 1895/96 soweit vorangetrieben, bis 
sie einerseits dem breiten Publikum eine gut fassliche Vor-
stellung vom Aussehen bestimmter Personen geben konnte 
(His/Sefners Bachdenkmal), andererseits aber auch wissen-
schaftlich-methodischen Grundsätzen genügte (Kollmann). 
Leider sind diese Methoden nur außerhalb der deutschspra-
chigen Länder gerichtsfähig. Das Problem für Anthropolo-
gen und Gerichtsmediziner lag deshalb hierzulande primär 
darin, künstlerische Ausschmückungen zu vermeiden – dann 
aber vom breiten Publikum nicht verstanden zu werden. In 
der Folge setzte die Gerichtsmedizin für die Herstellung 
„optimierter Phantombilder“ nach der wissenschaftlich ein-
wandfreien Anfertigung einer plastischen Gesichtsrekons-
truktion anhand des Schädels einen zweiten Arbeitsschritt 
an, bei dem die Maskenbildner tätig wurden. 
Man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass eine „Lese-
anleitung“ in Form von Punkten und Linien heute offensicht-
lich auch im Kreis von Fachleuten nicht verstanden wird. 

Denn bei der Rekonstruktion auf hochsignifikantem Niveau 
können nur solche Punkte und Linien eingetragen werden, 
welche auch real rekonstruierbar sind. Dabei handelt es sich 
aber oft nicht um jene, welche für die Personen-Erkennung 
und -Wiedererkennung nach den heutigen Sehgewohnheiten 
wichtig sind. Das Lesen solcher wissenschaftlicher Rekon-
struktionszeichnungen – orthogonal (direkt senkrecht proji-
ziert) und absolut zweidimensional (ohne jede Tiefenhilfen) 
– ist offensichtlich nur absoluten Spezialisten möglich (Abb. 
S. 69). Es muss also auch bei der zeichnerischen Gesichts-
rekonstruktion auf der Grundlage des Schädels ein weiterer 
Bearbeitungsschritt erfolgen, der aber im deutschsprachi-
gen Raum nicht vom Wissenschaftler kommen darf und 
über dessen Möglichkeiten hinausgeht, soll diese Zeichnung 
breite Akzeptanz finden.
Als das große Reihengräberfeld Ergolding „Hagnerleiten“, 
Lkr. Landshut, zur Bearbeitung anstand, wurden breitge-
fächerte Publikationen geplant, welche auch die Nachbar-
disziplinen der Prähistorie einschlossen. Dieses Vorhaben 
zerschlug sich dann, sodass von vorliegenden Rekonstruk-
tionszeichnungen nur wenige künstlerische Umsetzungen 
angefertigt wurden. Sie stammen von dem Grafiker Michael 



69

Über den Zaun

1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.2.1 1.2.2 1.2.3

2.1.1 2.1.2 2.1.3

2.2.1 2.2.2 2.2.3

EHL120, masculinum, spätadult (30–40 a), „Rasse-Typ“ nordid/dinarid. 1.1.1 Cranial-Riss Nls; 1.1.2 Rekon-
struktions-Riss Nls; 1.1.3 Porträt-Zeichnung Nls; 1.2.1 Cranial-Riss Nfr; 1.2.2 Rekonstruktions-Riss Nfr; 
1.2.3 Porträt-Zeichnung Nfr.

EHL409, femininum, frühadult (25 a), „Rasse-Typ“ nordid/dinarid. 2.1.1 Cranial-Riss Nls; 2.1.2 Rekonstruk-
tions-Riss Nls; 2.1.3 Porträt-Zeichnung Nls; 2.2.1 Cranial-Riss Nls; 2.2.2 Rekonstruktions-Riss Nfr; 2.2.3 
Porträt-Zeichnung Nfr

Schulz (München), der alle 
modernen Darstellungstrends 
kennt, also auch den heute 
wichtigen Fantasy-Sektor oder 
die inzwischen ebenso wich-
tigen Comics. Sie bestimmen 
offensichtlich ganz wesentlich 
die Sehgewohnheiten insbe-
sondere der jüngeren Genera-
tion.
Die Zeichnungen von Schulz 
fanden in Anthropologie und 
Archäologie eine durchweg 
positive Resonanz. Dabei fiel 
auf, dass insbesondere Blät-
ter, welche üppige Haartrach-
ten zeigten, in der Gunst der 
Betrachter sehr hoch standen.
Auch die wenigen entstande-
nen Zeichnungen geben doch 
einen Eindruck davon, wie sehr 
sich die dargestellten Personen 
zum einen ähneln und wie 
unterschiedlich sie andererseits 
wieder sind. Sie zeigen ansatz-
weise das, was die Forscher seit 
gut 160 Jahren zu vermitteln 
versuchen: Die Populationen 
aus der Vorgeschichte fielen 
heute wohl kaum auf, wären 
sie wie wir gekleidet. Und das 
sollte sie jedermann nahebrin-
gen können und die Kluft zwi-
schen ihnen und uns deutlich 
verkleinern. „Menschen wie 
Du und ich“ sind weder „Über-“ 
noch „Untermenschen“ sollte 
von Anfang an die Hauptaus-
sage sein – die ganzen 160 bis 
200 Jahre hindurch.
Die auf S. 70 abgebildeten Bei-
spiele sind nach Männern und 
Frauen getrennt. Die anthro-
pologischen Angaben in den 
Bildunterschriften zeigen, wie 
sehr doch die wissenschaftli-
che Sprache von der des Bildes 
abweicht – vor allem in ihrer 
Allgemeinverständlichkeit 
– sofern dafür eine den allge-
meinen Sehgewohnheiten der 
Bevölkerung entgegenkom-
mende gewählt wird. Wir Men-
schen sind eben „Augentiere“, 
und auch das „richtige Sehen“ 
hängt von den Umständen ab. 

Olav Röhrer-Ertl, 
Anthropologe

Abkürzungen: EHL12 = Ergolding „Hagnerleiten“ mit Grabbezeichnung; m = maskulinum (männlich);  
f = femininum (weiblich); Nls = in norma lateralis sinistra (Seitenansicht links); Nfr = in norma frontalis 
(Front ansicht); j = juvenil; fad = frühadult; spad = spätadult; fmat = frühmatur; RT = „Rasse-Typ“; n = nordid;  
d = dinarid; fae = faelid; alp = alpid
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3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.3.1 3.4.1 3.4.2

3.5.1 3.6.1 3.6.2 3.7.1 3.7.2

4.1.2 4.2.1 4.3.1 4.3.2

Zeichnerische Gesichtsrekonstruktionen von Männern aus Ergolding „Hagnerleiten“. 3.1.1 EHL77, m, fad (25–30 a), RT d Nls; 3.1.2 EHL77 Nfr; 3.2.1 
EHL119, m, fmat, RT n Nls; 3.3.1 EHL124, m, fad (25–30 a), RT n/d Nls; 3.4.1 EHL155, m, fad (20–25 a), RT n/d Nls; 3.4.2 EHL155 Nfr; 3.5.1 EHL229, 
m, fad (20–25 a), RT n/d Nls; 3.6.1 EHL341, m, fmat (40–50 a), RT fae/d Nfr; 3.6.2 EHL341, m, fmat (40–50 a), RT fae/d Nls; 3.7.1 EHL379, m, fad (25–30 
a), RT fae/d Nls; 3.7.2 EHL379 Nfr. Abkürzungen siehe S. 69 unten.

Zeichnerische Gesichtsrekonstruktionen von Frauen aus Ergolding „Hagnerleiten“. 4.1.1 EHL152, f, spad (30–40 a), RT fae Nls; 4.1.2 EHL152, Nfr; 4.2.1 
EHL189, f, fmat, RT fae/d Nls; 4.3.1 EHL190, f, fmat, RT n/d Nls; 4.3.2 EHL190, Nfr; 4.4.1 EHL241, f, spad, RT n/d Nls; 4.5.1 EHL264-I, f, fad (20 a), 
RT n/d Nls; 4.6.1 EHL307, f, spad, n Nls; 4.7.1 EHL339, f, fad (25–30 a), RT d Nls; 4.8.1 EHL396A, f, fad (25–30 a), RT alp/d Nls; 4.8.2 EHL396A, Nfr; 
4.9.1 EHL397, f, fad (20–25 a), RT fae/d Nls; 4.10.14 EHL404, f, j (19 a), RT d Nls. Abkürzungen siehe S. 69 unten.

4.1.1

4.4.1 4.5.1 4.6.1 4.7.1

4.8.1 4.8.2 4.9.1 4.10.14



71

Berichte

Landesamt für Denkmalpflege zeigt 
Flagge auf der Kommunale 2011

„Unser Messestand stieß bei den bayerischen Bürgermeis-
tern auf großes Interesse und mit über 250 Beratungs-
gesprächen können wir stolz auf diesen Erfolg sein!“ 
Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl nutzte 
die Nürnberger Messe „Kommunale“, um gemeinsam mit 
Mitarbeitern des Bayerischen Landesamts für Denkmal-
pflege für Fragen der kommunalen Entscheidungsträger 
persönlich Rede und Antwort zu stehen und über aktuelle 
Entwicklungen der Denkmalpflege zu informieren. Großes 
Interesse bei den Messebesuchern fand der BayernViewer-
denkmal: das Fachinformationssystem des BLfD, das in 
Zusammenarbeit mit der Bayerischen Vermessungsverwal-
tung realisiert wird. Über den BayernViewer-denkmal wird 
die Denkmalfachberatung erfasst und zugleich der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind 
tagesaktuell und jederzeit über die Homepage www.blfd.
bayern.de kostenlos verfügbar. 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege war zum ersten 
Mal mit einem eigenen Messestand auf der Kommunale am 
19. und 20. Oktober 2011 im Messezentrum Nürnberg ver-
treten. Die Messe wird vom Bayerischen Gemeindetag ver-
anstaltet. Parallel dazu wurde auch ein Kongress organisiert, 
der sich unter anderem mit Energiepolitik auseinandersetzte 
– ein Thema, das gerade in den letzten Monaten Anlass für 
kontroverse Debatten bot. Gerade bei der Frage nach geeig-
neten Standorten sind Konflikte vorprogrammiert, insbeson-
dere wenn nicht allein wirtschaftliche Interessen, sondern 
auch die der Bürger vor Ort, des Naturschutzes und Denk-
malschutzes einbezogen werden müssen. Generalkonserva-
tor Greipl vertritt hier eine eindeutige Position: „Wir sind als 

BERICHTE

Erfolgreich gestartet: Denkmalmesse 
Monumento in Salzburg
Viel Anerkennung und Lob gab es für die erste Denkmal-
messe „Monumento“ (12.–14. Januar 2012) in Salzburg. 
Zufriedene Aussteller, ein internationales Publikum und 
sehr gute Stimmung: Die Monumento feierte eine erfolg-
reiche Premiere. 165 Aussteller aus sieben Ländern prä-
sentierten sich den Messebesuchern. Der Schwerpunkt der 
Messe widmete sich dem ältesten Bauträger der Welt: dem 
Holz. „Wir wollen mit der Monumento die immer größer 
werdende Zahl an privaten Immobilienbesitzern ansprechen 
und ihr Bewusstsein für die Denkmalpflege steigern“, sagte 
Henrik Häcker, Geschäftsführer des Salzburger Messe-
zentrums, bei seiner Eröffnungsrede. Direkt im Anschluss 
sprach Ministerialdirigent Toni Schmid (Bayerisches 
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst) 
und dankte in seinem Grußwort ausdrücklich Generalkon-

Kommunale. Bezirkstagspräsident Richard Bartsch und Generalkonser-
vator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl am Stand (Foto: BLfD)

Denkmalpfleger die Apostel der Nachhaltigkeit. Gerade des-
halb müssen wir heute unsere Stimme laut erheben, damit 
wir nicht in ein paar Jahren von den Leuten gefragt werden: 
Warum habt ihr euch damals nicht für eine hinsichtlich des 
historischen Erbes sensible Energiewende eingesetzt?“ Die 
Energiepolitik hat im LfD einen hohen Stellenwert und wird 
abteilungsübergreifend behandelt. Die Federführung liegt 
in den Händen von Dr. Bernd Vollmar, Abteilungsleiter der 
Praktischen Bau- und Kunstdenkmalpflege. 
Die nächste Kommunale findet am 9. und 10. Oktober 2013 
im Messezentrum Nürnberg statt. Dann wird auch das Lan-
desamt wieder mit seinem Messestand vor Ort sein und sich 
aktiv an den Diskussionen beteiligen.

Beate Zarges

Kommunale. Das BLfD-Standteam vor dem Ansturm (Foto: BLfD)
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servator Greipl und allen Mitarbeitern des BLfD für ihren 
„tagtäglich, routinierten, kenntnisreichen, manchmal aufrei-
benden Kampf“ um das denkmalgeschützte Erbe Bayerns. 
Auch zeige die Messe, so Ministerialdirigent Toni Schmid, 
„dass der Schutz und Erhalt unseres historischen Erbes eine 
erhebliche volkswirtschaftliche Dimension besitzt. Eine 
halbe Milliarde Euro werden in Bayern pro Jahr in den 
Erhalt des baulichen Erbes investiert. In dieser gewaltigen 
Summe stecken vor allem die Aufwendungen der privaten 
Denkmaleigentümer, dann die Aufwendungen der Kirche, 
der Kommunen und des Staates sowie der Stiftungen.“ Süd-
tirols Landesrätin für Kultur Sabina KasslatterMur sieht 
die Monumento als eine Chance für alle Beteiligten, denn 
„wir bewegen uns in einem binnenalpinen Umfeld, in dem 
es im Bereich Denkmalpflege grundsätzlich um dieselben 
Anliegen und Probleme, aber auch Lösungsvorschläge 
geht.“ Salzburgs Landeshauptfrau Gabi Burgstaller freute 
sich über das erfolgreiche Heimspiel und machte in ihrer 
Begrüßung deutlich, dass Salzburg ein idealer Standort für 
die Monumento ist: „Salzburg wäre nicht Salzburg, gäbe es 
keine Denkmalpflege, keinen Denkmalschutz oder keine 
engagierten Persönlichkeiten, die sich seit vielen Jahren für 

Gut sichtbar platziert der Messestand des BLfD auf der Monumento in Salzburg (Foto: Messe Salzburg)

Monumento in Salzburg. Im Blickpunkt die historischen Blendrahmen-
fenster (Foto: Messe Salzburg)

die Erhaltung unseres wertvollen Erbes einsetzen.“ Öster-
reichs Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, 
Dr. Claudia Schmied, eröffnete dann die Monumento ganz 
offiziell und betonte, wie zuvor Ministerialdirigent Toni 
Schmid, die wirtschaftliche Komponente: „Die öffentliche 
Hand tut gut daran, die Denkmalpflege zu unterstützen. Jede 
Förderung ruft ein Vielfaches an Beiträgen der Bevölkerung 
hervor und unterstützt damit die Arbeitsplatzsituation in 
den ausführenden, meist kleinen und mittleren Unterneh-
men, erhöht das Steueraufkommen und führt zu externen 
Effekten etwa im Tourismus.“

Zahlreiche Besucher
Das BLfD war mit seinem Messestand auf der Monumento 
an prominenter Stelle direkt im Eingangsbereich und einem 
eigenen Vortragsprogramm am zweiten Messetag (13. 
Januar) vertreten. „Unser Stand traf nicht nur auf großes 
Interesse und wurde an allen Messetagen gut besucht. Auch 
bei den Vorträgen aus unserem Haus kamen zahlreiche 
Zuhörer – ein tolles Ergebnis“, freute sich Generalkonser
vator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl. 
Das BLfD zeigte auf seinem Messestand insgesamt sieben 
Exponate rund um das Thema Holz. Für jeden Messebe-
sucher von Weitem sichtbar war das Holzmodell des Kup-
peldachwerks der Wieskirche im Maßstab 1 : 10. Auf nicht 
weniger Interesse stieß der Einbaum mit einer Länge von 
knapp sechs Metern: ein Nachbau nach prähistorischem Vor-
bild des Archäologen Lothar Breinl, Mitarbeiter des BLfD, 
der den Einbaum in seiner Freizeit gebaut und für die Messe 
zur Verfügung gestellt hat. Für ebenfalls viel Bewunderung 
sorgte ein Balkenabschnitt aus dem Windverband eines 
Dachstuhls von 1788/90, der durch Pilz- und Schädlingsbe-
fall und durch den Hohlfraß von Ameisen ausgehöhlt war.
Der Termin für die nächste Monumento steht bereits fest: 
Vom 9. bis 11. Januar 2014 wird die Messe in der bewähr-
ten Partnerschaft mit dem Messezentrum Salzburg und 
den Denkmalämtern Österreich, Südtirol und Bayern das 
nächste Mal stattfinden.

Beate Zarges
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Denkmalschutzmedaille 2011 –  
28 glückliche Preisträger
Zum ersten Mal seit vielen Jahren wurde die Denkmal-
schutzmedaille 2011 nicht im Rahmen der Auftaktveranstal-
tung zum Tag des offenen Denkmals verliehen. Stattdessen 
erhielten die Preisträger die Auszeichnung für ihr beson-
deres Engagement im Bereich der Denkmalpflege am 4. 
November in der Säulenhalle der Alten Münze, Dienstsitz 
des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege in Mün-
chen. 28 Persönlichkeiten wurden geehrt: für besonders 
gelungene Instandsetzungen von Baudenkmälern, für die 
topografische Vermessung von Bodendenkmälern, für her-
ausragende Verdienste in der Denkmalvermittlung – sie alle 
haben einen außergewöhnlichen Beitrag zu einer lebendi-
gen Denkmallandschaft in Bayern geleistet. Erstmals waren 
unter den Preisträgern auch zwei Journalisten: Ira Mazzoni 
und Thomas Muggenthaler. Sie wurden für ihren journa-
listischen Einsatz für die bayerische Denkmallandschaft 
ausgezeichnet. Ira Mazzoni nimmt sich seit langen Jahren 
in verschiedenen Medien der Themen Baukultur und Denk-
malpflege an. Sie zeigt die Vielfalt der Denkmallandschaft 
Deutschlands und bringt sie in all ihren Facetten einem 
breiten Publikum nahe. Thomas Muggenthaler befasste sich 
in seiner Funktion als Mitarbeiter des Studios Ostbayern 
des Bayerischen Rundfunks nicht nur mit Regensburg und 
seinem Welterbetitel, sondern vorwiegend mit dem ehema-
ligen Konzentrationslager Flossenbürg, mit der Geschichte 
dieses Denkmals einer dunklen Epoche und den Menschen, 
die dort interniert waren.

Die Denkmalschutzmedaille erhielten zudem 26 weitere 
Preisträger:
Der Arbeitskreis für Flur und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz e.V., vertreten durch Bernhard Frahsek für 
seinen Einsatz für Wegkapellen, Feldkreuze, Marterl, alte 
Grenzsteine und zahlreiche weitere Flurdenkmale, die 
unsere Kulturlandschaft in besonderer Weise prägen. Seit 
über dreißig Jahren engagiert sich der Arbeitskreis für den 
Erhalt dieser Denkmäler.
Die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Fürth, 
Gisela Naomi Blume, für die unter ihrer Leitung erfolgte 
Instandsetzung der Leichenhalle im neuen jüdischen Fried-
hof der Stadt Fürth. 
Christian Dittmar für rund 40 Jahre erfolgreiche Tätigkeit 
als stellvertretender Stadtheimatpfleger und Stadtheimat-
pfleger in Ingolstadt – er hat sich in besonderer Art und 
Weise um Denkmalpflege und Denkmalvermittlung ver-
dient gemacht. Über Führungen, durch Publikationen, die 
Mitwirkung an Diskussionen und den öffentlichen Einsatz 
für die Denkmäler der Stadt hat er ihre Bedeutung einem 
breiten Publikum nahegebracht.
Der Förderkreis zum Erhalt der Hofwirtschaft mit Vereins- 
und Bürgerzentrum e.V., vertreten durch den ersten Vorsit-
zenden des Vereins Alfred Kanth und den Bürgermeister der 
Marktgemeinde Kaisheim Franz Oppel für die – vorrangig 
in Eigenleistung erfolgte – Instandsetzung der Hofwirt-
schaft in Kaisheim (Landkreis Donau-Ries). 
Paul und Josef Fuchs, die sich mit der Instandsetzung des 

Waldlerhofes Ellerbach 1 und des Vierseithofes Ellerbach 3 
bei Rinchnach im Landkreis Regen in besonderer Weise um 
den Erhalt der ländlichen Baukultur verdient gemacht haben. 
Mit großem Einsatz haben sie sich über Jahre hinweg um ihre 
Denkmäler gekümmert und diese bis ins Detail bewahrt. 
Ruth Habberger-Herrmann und Dr. Fritz Herrmann für die 
Instandsetzung der „Alten Posthalterei“ in Dettelbach im 
Landkreis Kitzingen. Mit dem detailgetreuen Erhalt dieses 
besonderen Denkmals haben sie einen großen Beitrag 
zur Bewahrung und Belebung des historischen Ortskerns 
geleistet. 
Das Ehepaar Susanne und Franz Hess für die Instandset-
zung des sogenannten „Aschenbaus“ in Obbach im Land-

Landrat Georg Huber, Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes 
Greipl, Maximilian Reichert, Klaus Seidl, Dipl.-Ing. Ernst Aicher (Foto: 
BLfD)

kreis Schweinfurt – eines Wohnhauses, das seit über 20 
Jahren leer stand und vom Abbruch bedroht war. Mit der 
Rettung dieses Denkmals haben sie auch einen wichtigen 
Beitrag zur Aufwertung des Ortsbildes geleistet. 
Fritz Holzhey, der in Schongau im Landkreis Weilheim-
Schongau mit der Sanierung eines Gerberanwesens aus 
dem Jahr 1724 und der denkmalgerechten Erweiterung des 
Gebäudes Raum für eine Seniorenwohnanlage geschaffen 
hat.
Für das langjährige ehrenamtliche Engagement von  
Dipl.Ing. Walter Keinerts für die Bodendenkmalpflege im 
Raum Kempten, vor allem im Bereich der topografischen 
Vermessung von archäologischen Denkmälern. 
Doris und Gerhard Kitzsteiner, die mit der Instandsetzung 
des Widenbauernhofs in Wassertrüdigen im Landkreis Ans-
bach ein über 350 Jahre altes Wohnstallhaus für die Zukunft 
bewahrt haben. 
Der Kleintierzuchtverein Hendungen, vertreten durch 
Alfred Kaiser, der mit umfangreichen Eigenleistungen den 
alten Kindergarten der Gemeinde Hendungen im Landkreis 
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Rhön-Grabfeld restauriert und als Raum für Vereine und 
Veranstaltungen nutzbar gemacht hat. 
Barbara und Dr. Walter Koch für die Instandsetzung eines 
Wohn- und Geschäftshauses in Passau, dessen Geschichte 
über 800 Jahre zurückreicht. Sie haben die historischen 
Besonderheiten des aus drei Häusern bestehenden Anwe-
sens erlebbar gemacht und ermöglichen mit einer Zeittafel 
die Reise in die Vergangenheit. 
Hildegard und Walter Mürbeth, deren Sanierungsprojekt am 
Marktplatz von Dietfurt a. d. Altmühl im Landkreis Neu-
markt i. d. OPf. – ein mit Kalkplatten gedecktes ehemaliges 
Ackerbürgerhaus – einen wichtigen Beitrag zur Aufwertung 
der Innenstadt darstellt. 
Dr. Marieluise und Dr. Johann Nusser für die Instandset-
zung des Wohnhauses der Nussermühle für Wohnzwecke. 
Das herrschaftliche Anwesen aus dem Jahr 1922 mit dem 
umgebenden Park steht in Kraburg, einem Ortsteil der 
Gemeinde Geiselhöring im Landkreis Straubing-Bogen. 
Für eigene Wohnzwecke, als Café, Galerie und Atelier haben 
Sylvia Peter und Michael Junginger den „Alten Stern“, 
einen in Thüngersheim im Landkreis Würzburg gelege-
nen mainfränkischen Winzerhof aus der Renaissancezeit, 
instandgesetzt. 
Gertraud und Hansjörg Platschek, die mit der Instandset-
zung des „Imannhäusls“ in Schimmelbach, einem Ortsteil 
von Neureichenau, eines der letzten noch erhaltenen Wald-
lerhäuser im Landkreis Freyung-Grafenau wieder nutzbar 
gemacht haben (siehe auch S. 42 f.).
Maximilian Reichert für die Bewahrung des Ramboldhau-
ses, eines der ältesten Häuser am Stadtplatz in Mühldorf a. 
Inn. Geprägt von umfassend erhaltenen historischen Zeug-
nissen, geht es im Kern bis auf das 13. Jahrhundert zurück. 
Die Instandsetzung hat das Denkmal als Geschäfts- und 
Wohnhaus nutzbar gemacht.
Für die Sanierung einer Jugendstilvilla in Dillingen a. d. 
Donau durch Karin Rinkenburger, die mit der umfassenden 
Baumaßnahme den ursprünglichen Zustand des Anwesens 
und der Gartenanlage sehr authentisch wieder hergestellt 
hat. Eines der für die Stadt Dillingen bedeutendsten Jugend-
stilanwesen ist damit in seinen ursprünglichen Zustand ver-
setzt worden.

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch, Pater Reinhold Schmitt, Kirchen-
pfleger Herbert Leuner, Haßfurt (Foto: BLfD)

Der ehemalige Stadtheimatpfleger Bad Kissingens,  
Dipl.Ing. Dieter Scherner, der sich über lange Jahre mit 
großem Engagement der Pflege des städtischen Denkmal-
bestands und der Vermittlung denkmalpflegerischer Kennt-
nisse an die Öffentlichkeit gewidmet hat.
Die Schlüsselfeldersche Familienstiftung, vertreten durch 
ihren Administrator Christoph von Volckamer, die das in 
Röthenbach bei St. Wolfgang, einem Ortsteil von Wendel-
stein im Landkreis Roth, gelegene Schloss Kugelhammer, 
einen typischen Nürnberger Patriziersitz, auf denkmalpfle-
gerisch höchstem Niveau saniert hat. 
Pater Reinhold Schmitt und Kirchenpfleger Herbert Leuner, 
die sich über lange Jahre hinweg für den Erhalt der zwi-
schen 1390 und 1465 errichteten „Ritterkapelle“ in Haßfurt 
eingesetzt haben. Die beiden Preisträger haben die Instand-
setzung bis zur Fertigstellung 2010 intensiv betreut.
Dr. Werner Schopper, der in Weiden i. d. OPf. über zwei 
Jahrzehnte hinweg eines der letzten historisch umfassend 
erhaltenen Jugendstilhäuser behutsam instandgesetzt und 
der Stadt damit ein wichtiges städtebauliches Kleinod 
zurückgegeben hat.
Stadtheimatpfleger Roland Thiele, der sich seit mehr als 
40 Jahren intensiv für die Denkmalpflege, das historische 
Stadtbild und das Geschichtsbewusstsein in Neuburg a. d. 
Donau einsetzt.
Der durch Barbara Regul vertretene Verein zur Erhaltung 
der Leonhardikirche e.V., der die akut bedrohte Wallfahrts-
kirche St. Leonhard in Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-
Wolfratshausen, vor dem Verfall bewahrt und mit neuem 
Leben gefüllt hat. 
Die Dr.RobertWeigandKulturstiftung, vertreten durch 
Marion Josefine und Tassilo WenzlSylvester, welche die 
stark gefährdete Burg- und Kapellenruine Obereggersberg 
in Riedenburg im Landkreis Kelheim als lebendiges Zeug-
nis der Geschichte bewahrt haben. 
Susanne und Wolfgang Wörndl, die mit der Rettung ihres 
durch mehr als 30 Jahre Leerstand stark in Mitleidenschaft 
gezogenen Wohnstallhauses in Grattenbach bei Aschau i. 
Chiemgau, Landkreis Rosenheim, einen wichtigen Bei-
trag für den Erhalt der regionalen Hauslandschaft geleistet 
haben. 

Dorothee Ott

Weitere Informationen zu allen Preisträgern und ihren 
Projekten sind der Broschüre 

„Denkmalschutzmedaille 2011“ 

zu entnehmen, die Sie kostenfrei beim Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege anfordern können:

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Hofgraben 4, 80539 München
Telefon: 089/2114-0     Telefax: 089/2114-300
E-Mail: poststelle@blfd.bayern.de
Im Internet finden Sie uns unter:  www.blfd.bayern.de
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Die Exkursionsteilnehmer erfahren von Dr. Christoph Steinmann Näheres 
zu archäologischen Funden in der Höhle „Großes Hohlloch“ bei Velburg-
Sankt Wolfgang (Foto: BLfD, Lothar Breinl)

Jahrestagung „Archäologie in Bayern“ 
in Parsberg
Die Jahrestagung „Archäologie in Bayern“ hat 2011 mit 
Parsberg in der Oberpfalz fast den geografischen Mittel-
punkt Bayerns getroffen: Dieser liegt nur 33 km weiter 
südwestlich bei Kipfenberg. Die moderne Mehrzweckhalle 
im Parsberger Schulzentrum stellte reichlich Platz für die 
etwa 250 Tagungsteilnehmer bereit, während die Burg den 
entsprechend historischen Rahmen für den Abendempfang 
der Stadt Parsberg bot. Urkundlich 1205 erstmals erwähnt, 
entstand die heutige Gestalt der Burg mit dem charakteristi-
schen Wahrzeichen der Doppeltürme in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts.
Vom 21. bis 23. Oktober wurde auf der diesjährigen Jah-
restagung der Gesellschaft für Archäologie in Bayern e. V. 
und des Bayerisches Landesamtes für Denkmalpflege ein 
umfangreiches Programm geboten. Nach interessanten 
und herzlichen Grußworten zur Eröffnung informierten 
knapp 20 Beiträge Wissenschaftler und interessierte Laien 
über aktuelle archäologische Projekte und Erkenntnisse. 
Einige Teilnehmer waren sogar von jenseits der bayerischen 
Grenzen angereist. Über diese Grenzen hinaus ist auch die 
Parsberger Fibel bekannt, deren Stellung im Kontext der 
keltischen Kunst der Abendvortrag von Jennifer Bagley 
gewidmet war. Sie verband kulturtheoretische Aspekte und 
Analysen von Verzierungs elementen, um neue Bedeutungs-
interpretationen herauszuarbeiten. 
Inhaltlich wurde in den Tagungsvorträgen ein breites Spek-
trum geboten, das zeitlich im Neolithikum begann und lini-
enbandkeramische Siedlungsfundstellen an der ICE-Trasse 
im Landkreis Lichtenfels ebenso vorstellte wie Glocken-
bechergräber aus Landsham im Landkreis Ebersberg. Die 
Oberpfalz wurde als gastgebende Region mit ihrer archäo-
logischen Forschungsgeschichte und als frühgeschichtli-
cher Herrschaftsraum vorgestellt. Restauratorische Themen 
umfassten die Behandlung von Metallfunden im Landesamt 
und die Erhaltung von Textilien in Gräbern von Unterha-
ching im Landkreis München. 
Etwa die Hälfte der Beiträge widmete sich frühmittelalter-
lichen bis frühneuzeitlichen Themen. Größere Überblicke 
boten die Präsentationen zu geophysikalischen Untersu-

chungen in niederbayerischen Befestigungen und zu früh-
mittelalterlichen Mühlsteinbrüchen in Bayern. Aktuelle 
Grabungsergebnisse aus dem Bereich von Städten, Burgen 
und Klöstern bildeten den Schwerpunkt der Vorträge. 
Inhaltlich naheliegend war in diesem Zusammenhang die 
Gelegenheit zum Museumsbesuch und zur Burgführung im 
Anschluss an den Empfang auf der Burg Parsberg. Zuvor 
hatte die Mitgliederversammlung der Gesellschaft für 
Archäologie in Bayern e. V. stattgefunden, bei der auch der 
neue Band „Das archäologische Jahr in Bayern 2010“ vom 
Theiss Verlag vorgestellt wurde.
Der Sonntag stand ganz im 
Zeichen des direkten Fundstel-
lenkontaktes. Die angebotene 
Exkursion wurde mit knapp 
100 Teilnehmern erfreulich gut 
angenommen und führte durch 
landschaftlich reizvolle Teile 
der Mittleren Fränkischen Alb 
zwischen Parsberg und Neu-
markt i. d. OPf.
Das erste Ziel, der Ringwall 
„Schanzberg“ bei Unterwiesen-
acker, verschwand noch zu 
großen Teilen im Nebel. Dies 
war insbesondere bedauerlich, 
da es sich um eine der weni-
gen unbewaldeten und damit 
einsehbaren Wallanlagen in 
Bayern handelt. Trotz reicher 
Bewaldung zeigten sich die 
hallstattzeitlichen Grabhügel 
von Prönsdorf mit bis zu 3 m 
Höhe recht eindrucksvoll. 
Die übrigen Ziele tauchte die 
Sonne nach der Mittagspause 
in goldenes Oktoberlicht. Die 
Burgruinen der Helfenburg 
bei Lengenfeld und der Burg 
in Velburg waren willkom-
mene Anknüpfungspunkte für 
Bezüge zur regionalen mittel-
alterlichen und neuzeitlichen 
Geschichte. Beide boten ein recht unterschiedliches Bild der 
Erhaltung und der realisierbaren Nutzungskonzepte. 
Den Abschluss der Tagestour bildete die Hallenhöhle „Großes 
Hohlloch“ bei Velburg-Sankt Wolfgang. Hier wurden vor 
über 150 Jahren linienbandkeramische Bestattungen ent-
deckt, von denen das Germanische Nationalmuseum Nürn-
berg heute noch Fundgegenstände aufbewahrt. Weitere 
Funde verschiedenster Epochen auch aus Nachbarhöhlen 
belegen die Attraktivität der Region, die sich zur Freude der 
Exkursionsteilnehmer von ihrer besten Seite zeigte.
Insgesamt war es eine gelungene Jahrestagung, die viel posi-
tive Resonanz aus unterschiedlichsten Richtungen erfahren 
hat. Allen Beteiligten an der Organisation und Durchfüh-
rung der Veranstaltung soll an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich gedankt werden.

Christoph Steinmann

Berichte

Der Tagungsort Parsberg mit 
seinem Schloss (Foto: BLfD, 
Doris Ebner)
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Ja, nein, gegebenenfalls – Gehören 
menschliche Überreste ins Museum?
Workshop im Wien Museum, 19.–20. Januar 2012

Anlass für den Workshop der Museumsakademie des Uni-
versalmuseums Joanneum war die Ausstellung „Angelo 
Soliman – Ein Afrikaner in Wien“ im Wien Museum. Als 
Kindersklave verkauft, kam Soliman im 18. Jahrhundert 
nach Wien, wo er es zu einigem Ansehen brachte. Nach 
seinem Tod wurde seine Leiche für das kaiserliche Natu-
ralienkabinett präpariert und im Museum als halbnackter 
Wilder mit Federn und Muschelkette ausgestellt.
In ihrem einführenden Vortrag skizzierte Bettina Habs
burgLothringen das Themenfeld. Fragestellungen waren: 
Welche Arten von Museen sind betroffen? Welche Arten 
von menschlichen Überresten gibt es? Was ist einem Laien-
publikum zumutbar? Wie kommen Museen dazu, mensch-
liche Überreste zu sammeln und zu präsentieren? Wie sieht 
ein angemessener Umgang mit menschlichen Überresten 
in Depot und Ausstellung aus? Betroffen sind vor allem 
ethnologische und naturwissenschaftliche Museen mit 
Sammlungen von Skeletten und menschlichen Körpertei-
len. Archäologische Objekte finden sich dagegen in allen 
Gattungen von Museen. Eine Besonderheit stellen medizi-
nische Präparate in Spezialsammlungen der Universitäten 
dar. Christliche Reliquienverehrung ist eine weit verbrei-
tete Form der Präsentation toter menschlicher Körper und 
Körperteile. Lenins Leiche, eine Sonderform der Reliquie, 
hat einige Speziallabors zur Frischhaltung der Haut Lenins 
beschäftigt. Menschliche Überreste werden zu sehr sen-
siblen Objekten, wenn sie von Krieg und Erfahrung von 
Gewalt zeugen. Das Thema betrifft auch zunehmend mili-
tärhistorische Museen, wobei sich dort ein Wandel in der 
Darstellung des Krieges vollzieht, weg von der Technik, hin 
zur Präsentation von Opfern und Tätern.
Die Reihe der Fachvorträge eröffnete Gabriele Dorffner, 
Historikern am Zahnärztlichen Museum in Wien, mit ihrem 
Beitrag zu dem Themenkomplex „Menschliche Überreste in 
Sammlungen und Forschung. Erhaltung versus Restitution“. 
Sie berichtete über die gerichtsmedizinische Sammlung in 
Wien, die einen Umfang von 2700 Präparaten hat, bei denen 
es sich allerdings nicht ausschließlich um Humanpräparate 
handelt. Die Sammlung entstand in Folge des erwachenden 
Forscherdrangs überwiegend im 19. Jahrhundert und im 
frühen 20. Jahrhundert. Sie war für ein Fachpublikum und 
für Beweisführungen vor Gericht angelegt. Der Prototyp für 
Humanpräparate ist das anatomische Kabinett im 16. Jahrhun-
dert. Ab dem 17. Jahrhundert gebrauchte man die Präparate 
vor allem zu Schulungen. Die Wiener Sammlung entstand aus 
Gerichtsfällen und diente vorrangig für die medizinische For-
schung. Nach 2003 hatten sich Humanpräparate weitgehend 
erübrigt. Sie wurden durch andere Techniken, wie Compu-
tersimulationen und Modelle für die Demonstration patho-
logischer Veränderungen abgelöst. Als Arbeitsgrundlage 
für Gutachter gedacht, bringt die Öffnung der Sammlungen 
für ein Laienpublikum Probleme mit sich. Große Bedeutung 
kommt dem Schutz der Menschen zu, der einen vorsichtigen 
Umgang mit Informationen zu den Personen erfordert.

Zum selben Themenkomplex schilderte Maria TeschlerNi
cola, Anthropologin am Naturhistorischen Museum Wien, 
die Anfänge der Wiener Anthropologischen Sammlung mit 
einer Skelettsammlung als Mitbringsel von der Weltum-
seglung der Fregatte Novara, vorbereitet von der Kaiserli-
chen Akademie der Wissenschaften in Wien. Bereits aus 
dem Jahre 1857 sind erste Anweisungen für zoologisches 
Sammeln überliefert. Erweiterungen anthropologischer 
Sammlungen waren oft das Ergebnis von Krieg und Mili-
täraktionen. Als Beispiele dafür wurden die Sammlungszu-
wächse durch die Anthropologen Rudolf Pöch und Viktor 
Lebzelter vorgestellt. Das Naturhistorische Museum hat 
sich grundsätzlich zur Restitution entschlossen und ist seit 
einiger Zeit bemüht, menschliche Überreste zurückzuge-
ben. Als jüngste Beispiele wurden Sammlungen von Schä-
deln von Juden und von polnischen Widerstandskämpfern 
aus dem Jahr 1942 angeführt.
Wiebke Ahrndt, Direktorin des Übersee Museums in 
Bremen, sprach über „Richtlinien und Empfehlungen. Zur 
Verantwortung der Museumsverbände“. Welche Richtlinien 
regeln den Umgang mit menschlichen Überresten? Neben 
dem ICOM Code of Ethics for Museums in der überarbei-
tenden Fassung von 2004 gibt es die „Guidance for the care 
of Human Remains in Museums“ für Großbritannien, her-
ausgegeben vom Kulturministerium. Die britischen Leitli-
nien stellen keine gesetzliche Regelung dar, sondern sind 
Empfehlungen. Vergleichbar dazu bestehen in Deutschland 
die ungefähr gleichzeitig entstandenen „Empfehlungen 
zum Umgang mit Präparaten aus menschlichem Gewebe 
in Sammlungen, Museen und öffentlichen Räumen“, die 
vom Arbeitskreis „Menschliche Präparate in Sammlun-
gen“ erarbeitet und 2003 veröffentlicht wurden. In dem 
Abschnitt „allgemeine Verhaltenspflichten“ wird die Her-
stellung, Konservierung, Sammlung und Aufbereitung 
von Präparaten aus menschlichen Geweben zum Zwecke 
der Präsentation und Demonstration für eine Fachöffent-
lichkeit und die allgemeine Öffentlichkeit grundsätzlich 
bejaht, allerdings unter Wahrung der Würde des Menschen 
und des achtungsvollen Umgangs mit den Präparaten. Ethi-
sche Gesichtspunkte für Präsentation und Umgang mit 
den Präparaten sind ebenso enthalten wie z. B. praktische 
Empfehlungen für den Umgang mit Präparaten aus der NS-
Zeit. Allgemein verbindliche Regelungen wird es in abseh-
barer Zeit nicht geben, Einzelfallprüfungen werden immer 
erforderlich bleiben. Außerhalb von Europa begann in den 
1970er Jahren die Diskussion in den USA und in Kanada 
mit dem Erstarken der indigenen Gruppen, die eine Repa-
triierung menschlicher Überreste in geeignete Einrichtun-
gen forderten. In Australien gab es bereits in den 1960er 
Jahren erste Bestrebungen, die aber von staatlicher Seite 
nicht unterstützt wurden. Aus Afrika kamen Forderun-
gen vor allem von den Herero. Als Konsequenz aus den 
vermehrten Rückforderungen folgte eine Verstärkung der 
Provenienzforschung. Bei Rückgabeforderungen stellt sich 
immer die Frage nach der Autorisierung der Antragsteller,  
z. B. wenn Täter Schrumpfköpfe zurückhaben wollen. Die 
Forschung wirft ethische Fragestellungen auf. Was darf im 
Rahmen der Provenienzforschung gemacht werden? Kann 
eine mediale Dokumentation verwendet werden? Soll über-
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haupt dokumentiert werden? Bei menschlichen Überresten 
als Folge von Gewaltanwendung stellte sich die Frage, ob 
Forschung oder Bestattung ohne Forschung? Zum Schluss 
wurden noch Fragen der Lagerung angesprochen: Sollen 
menschliche Überreste besonders aufbewahrt werden? 
Sollen Schädel als Einzelobjekte behandelt werden oder 
können mehrere zusammen in einer Kiste gelagert werden?
Ein Beispiel aus der Museumspraxis schilderte Angelika 
Fleckinger, Direktorin des Südtiroler Archäologiemuseums 
Bozen. Sie sprach zu dem Thema „Ausstellen und Vermit-
teln. Am Beispiel des Ötzi in Bozen“. Die Südtiroler Landes-
regierung hatte die Entscheidung getroffen, dass die Mumie 
ausgestellt werden soll. Hauptaufgabe für die Wissenschaft 
war die Konservierung der Mumie. Von Seiten des Muse-
ums hat man sich für eine dezente Präsentation entschieden. 
Durch ein kleines Fenster können Besucher in eine Vitrine 
blicken, in der die Mumie, ohne jegliche Inszenierung, aber 
– entgegen der Fundsituation – nackt auf dem Rücken liegt. 
Mumien können grundsätzlich ausgestellt werden, sie brau-
chen dazu jedoch einen geschützten Raum, wie z. B. das 
Museum. Respekt und Achtung vor der Mumie des Ötzi 
führten dazu, dass eine neue figürliche Rekonstruktion, die 
den Mann einige Wochen vor seinem Tod zeigt, als Leitob-
jekt für die Werbung verwendet wird und nicht die Mumie 
selbst.  

Otto Lohr 

Ein Leben für Bücher  
Verleger Erich Laßleben erhält die Rainer-Christlein-
Medaille

Mit der Rainer-Christlein-Medaille sollen Persönlichkeiten 
geehrt werden, die sich um die Archäologie in Bayern oder 
die Gesellschaft für Archäologie verdient gemacht haben. 
Am 21. Oktober 2011 wurde Erich Laßleben in Parsberg 
im Rahmen der von Bayerischem Landesamt für Denk-
malpflege und Gesellschaft für Archäologie veranstalteten 
Tagung „Archäologie in Bayern“ für seinen beruflichen 
und ehrenamtlichen Einsatz für die Vermittlung der Kennt-
nis zur Archäologie in Bayern und der Heimatkunde in der 
Oberpfalz mit dieser Ehrung ausgezeichnet.
Erich Laßleben, Jahrgang 1931, hat sein ganzes Leben mit 
Büchern verbracht. 1972 übernahm er den Familienbetrieb 
„Verlag Michael Laßleben“ und führte ihn lange. In Fortset-
zung der Ziele seines Großvaters Johann Baptist Laßleben, 
der 1907 die Zeitschrift „Die Oberpfalz“ begründete und 
als ihr Herausgeber ein Forum für Themen der Geschichte, 
Kulturgeschichte, Heimatkunde, Volkskunde usw. bot, ent-
wickelte Erich Laßleben ein Verlagsprogramm, das ganz 
maßgeblich Fachbücher und Zeitschriften zur Geschichte 
und Archäologie beinhaltet. Er trat damit in die Fußstap-
fen seines Vaters Michael Laßleben, der 1919/20 den Verlag 
und die Druckerei gegründet hatte. Zwar verfügte im Jahr 
1944 die Reichsschrifttumskammer die Schließung des 
Verlags, davor war schon Bruder Hans Laßleben, Zeichner 
und Gestalter, von Beruf aber Studienrat, 1941 in Russland 

gefallen. Trotzdem nahm der Betrieb nach dem Krieg die 
Arbeit wieder auf, und auch die „Oberpfalz“ konnte ab 1950 
wieder erscheinen. Viele neue Reihen und Zeitschriften 
folgten bald und werden bis heute fortgesetzt. Durch seine 
Beharrlichkeit hat der Verlag in nachhaltiger Weise dazu 
beigetragen, das Studium dieser Wissenschaften zu ermög-
lichen, und dabei immer die Bindung an die Region betont.
In seinem Leben war Erich Laßleben auch zwölf Jahre Zwei-
ter Bürgermeister von Kallmünz und Ortsheimatpfleger. 
Nicht nur in dieser Zeit trat er für die Belange der Heimat-
forschung und -pflege, des Denkmalschutzes und der kultu-
rellen Förderung ein. Neben anderen Ehrungen, z. B. 1981 
das Bundesverdienstkreuz am Bande, erhielt er 1982 die 
Medaille des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege.
Erich Laßleben ist ein besonderer Zeitzeuge der Archäologie 
in Bayern und hat durch seine Arbeit die öffentliche Wahr-
nehmung des Faches am BLfD und in Bayern ganz wesent-
lich mitgeprägt. So traurig es ist, war daran der letzte Krieg 
mit schuld: Der erste Abteilungsleiter am Landesamt, Paul 
Reinecke, war in München ausgebombt worden und ver-
brachte in der Folge einige Jahre in Kallmünz. Dort bahnte 
sich eine Bekanntschaft und zunehmende Zusammenarbeit 
an, ausgehend von Erich Laßlebens Interesse z. B. an Rei-
neckes Grabungen auf dem Schlossberg sozusagen über der 
eigenen Haustür. Daraus entwickelte sich eine nunmehr fast 
60 Jahre andauernde Zusammenarbeit mit dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege, das alle seine Materialhefte 
zur bayerischen Vorgeschichte bzw. Archäologie im Verlag 
Michael Laßleben, Kallmünz, herstellen ließ und lässt. Der 
erste Band der sogenannten Blauen Reihe erschien 1952 
(Hermann Müller-Karpe, Das Urnenfeld von Kelheim), 
mit den Bänden 21 und 25 zu den frühmittelalterlichen 
Gräberfeldern Marktoberdorf bzw. Dirlewang und Mindel-
heim stammen zwei aus der Feder Rainer Christleins, des 
Namensgebers der verliehenen Medaille, und der jüngste 
Band von Michael Altjohann zum Kastell Boiotro in Passau 
trägt immerhin schon die Nummer 96 (vgl. die Ankündi-
gung S. 90).
Mit seinem von persönlichem Einsatz und hohem Qualitäts-
bewusstsein geprägten und nun von seinen Söhnen Erich 

Verleihung der Rainer-Christlein-Medaille an Erich Laßleben durch  
Prof. Dr. Bernd Päffgen und Dr. C. Sebastian Sommer (Foto: BLfD, Silvia 
Codreanu-Windauer)
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Weißenburg i. Bay., Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen. Umsortieren der 
Funde (Foto: BLfD)

Stadt Weißenburg i. Bay. übergibt 
Funde an den Freistaat
Seit den 1980er Jahren haben Baumaßnahmen in der Stadt 
Weißenburg zu zahlreichen archäologischen Untersuchun-
gen im Bereich des römischen Kastells, der zugehörigen 
Zivilsiedlung (Vicus), dem Badegebäude und an anderen 
Fundstellen geführt. Zur Unterstützung dieser meist vom 
BLfD, oft mit Hilfe des Arbeitsamtes (ABM) durchgeführ-
ten, später auch veranlasserfinanzierten Arbeiten stellte 
die Stadt Weißenburg dankeswerterweise die leerstehende 
Direktorenvilla des ehemaligen Schlachthofs als Grabungs-
haus unentgeltlich zur Verfügung. Darin befanden sich zeit-
weise Büros; auch Grabungsunterlagen und -gerät sowie die 
Funde wurden vorläufig dort verwahrt. 

Durch die Beteiligung des BLfD besteht bei den meisten 
Funden gemäß § 984 BGB hälftiges Eigentum zwischen 
dem Grundstückseigentümer und dem Freistaat als Entde-
cker. Ziel einer archäologischen Ausgrabung ist – neben 
dem Wunsch der Baufeldfreimachung seitens des Grund-
stückseigentümers oder Investors – als Ersatz für den Erhalt 
in situ der Erkenntnisgewinn. Dieser ergibt sich einerseits 
aus der Dokumentation der Befunde – dauerhaft beim 
BLfD archiviert –, andererseits aus den Funden, die die 
Befunde datieren und interpretieren helfen. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit bemüht sich das BLfD seit einigen Jahren, 
Fundkomplexe möglichst geschlossen in das Eigentum des 
Freistaats übertragen zu lassen. Deshalb fand 2008 in Wei-
ßenburg eine gemeinsame Begehung von Archäologischer 
Staatssammlung und BLfD statt, um sich einen Überblick 
über das eingelagerte, nicht gerade geringe Fundvolumen 
zu verschaffen.  
Im Jahr 2011 wurde die Notwendigkeit einer Räumung 
akut. In der gegenüberliegende Feuerwehrhalle konnten die 
Funde sortiert und übergabefähig gemacht werden. Jetzt 
rächte es sich leider, dass in der Vergangenheit an Verpa-
ckungsmaterialien gespart worden war. Die verwendeten 
Obstkisten und -kartons waren nicht stapelbar und hatten 
sich oft unter der Last der Funde verformt oder waren gar 
zerrissen. Die Plastiktüten waren nicht alterungsbeständig, 
teilweise aufgelöst oder so spröde, dass sie bei Berührung 
zerfielen. Daher mussten die Funde nicht nur in Euronorm-
boxen umgepackt, sondern auch die Unterpackungen erneu-
ert werden. Diese Arbeiten wurden vom BLfD koordiniert 
und mit Kräften einer Grabungsfirma bewältigt. 
Unterdessen beschäftigte sich die Stadt Weißenburg auf 
Anregung des BLfD mit der Frage des Fundeigentums. Da 
es sich bei der Masse der Objekte zwar um wissenschaftlich 
bedeutsame, aber kaum ausstellungswürdige Stücke han-
delt, wurde vorgeschlagen, das gesamte städtische (Teil-)
Eigentum an den Freistaat abzutreten, bei gleichzeitiger 
Zusage der bevorzugten Ausleihmöglichkeiten für Ausstel-
lungen und Museumsveranstaltungen. Dank des Einsatzes 
von Oberbürgermeister J. Schröppel und des Stadtjuristen 
H. Stefke beschloss der Stadtrat kurzfristig, auf das Eigen-
tum zu Gunsten der Archäologischen Staatssammlung zu 
verzichten. Weiterhin stellte man Kontakt zu den anderen 
betroffenen Grundstückseigentümern her, die nach einem 
Besichtigungstermin in der Feuerwehrhalle ebenfalls ihre 
Bereitschaft bekundeten, auf ihr Fundeigentum zu Gunsten 
einer archivalisch geeigneten Lösung zu verzichten. 
Die fertigen Fundkomplexe wurden auf 44 Euronorm-
paletten gestapelt und mit Plastikstretchfolie umwickelt. 
In diesem Zustand konnten sie problemlos nach München 
transportiert werden. Tierknochen wurden in das Depot 
der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie 
nach Poing gebracht. 
Mit der Zusammenführung aller Funde und der künftigen 
restauratorischen Betreuung durch die Archäologische 
Staatssammlung München stehen die Weißenburger Gra-
bungen nun für die wissenschaftliche Auswertung, z. B. 
durch Masterarbeiten und Dissertationen, bzw. für die Prä-
sentation in der Öffentlichkeit optimiert zur Verfügung.

C. Sebastian Sommer und Timm Weski

und Richard weitergeführten Angebot gelang es Erich Laß-
leben, das Verlagsspektrum vor allem in Verbindung mit 
wissenschaftlichen Instituten in Bayern und darüber hinaus 
auszuweiten. Er verstand es dadurch, eine profilierte Leser-
schaft bis hinein in die Universitäten zu gewinnen. Bei 
Laßleben in Kallmünz erscheinen trotz radikaler Verände-
rungen im Printsektor viele wichtige Reihen oder werden 
über den Verlag ausgeliefert. 
Als Archäologen und Historiker danken wir vom Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege und von der Gesell-
schaft für Archäologie Erich Laßleben sen. für die vielen 
Publikationen, die sich in den Regalen fast aller Fachbiblio-
theken finden, die wir gerne in die Hand nehmen und immer 
mit Gewinn studieren. 

C. Sebastian Sommer und Doris Ebner
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100 000 historische Fotografien 
Das Landesamt digitalisierte und sicherte seinen Bilder-
schatz für die Zukunft

Mit Beginn der Erfassung der Kunstdenkmäler im König-
reich Bayern ab 1887 legte man auch eine Sammlung von 
Fotografien an, in die zahlreiche damals schon „historische“ 
Aufnahmen – etwa von bereits niedergelegten Stadtbefes-
tigungen – aufgenommen wurden. Die 67.000 Glasplatten-
Negative und 28.000 historischen Positivabzüge aus dem 
Zeitraum von 1855 bis etwa 1930 – der historische Kernbe-
stand unseres heutigen Fotoarchivs – stellen das größte und 
älteste Fotoarchiv zur Kunst und Kultur Bayerns dar. Es ist 
zugleich eine erstrangige Quelle der Landesentwicklung, 
dem wir zu Recht den Beinamen „Das visuelle Gedächt-
nis Bayerns“ gegeben haben. Heute umfasst die Samm-
lung rund 1,2 Millionen Fotografien aus der Zeit vor 1970. 
Nun liegen die knapp 100 000 historischen Fotografien der 
Frühzeit digitalisiert, mit allen Informationen datenbank-
fähig erschlossen und in speziellen Materialien neu ver-
packt vor. 
Die Originale werden derzeit in ein „Ruhearchiv“ im Bayeri-
schen Hauptstaatsarchiv überführt. Dies erfolgt im Vollzug 
des Bayerischen Archivgesetzes, welches auch Landesäm-
tern vorschreibt, nicht mehr für den Alltag benötigte Unter-
lagen spätestens nach 30 Jahren dem zuständigen Archiv 
zur Übernahme anzubieten. Dies geschieht aber anderer-
seits auch aus Gründen des vorbeugenden Katastrophen-
schutzes, denn am bisherigen Lagerungsort – im Bachbett 
des ehemaligen Pfisterbaches – kann die Sicherheit dieser 
empfindlichen, bis zu 150 Jahre alten Fotografien bei einem 
Starkregenereignis mit Wassereinbruch nicht gewährleis-
tet werden. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
ist das erste Landesamt im deutschsprachigen Raum, das 
seinen historischen fotografischen Kernbestand komplett 
digital erfasst und für die Zukunft gesichert hat. 
Generationen von Fotografen, fest angestellte wie freie, 
haben seit 1887 an der Erweiterung der Fotosammlung des 
BLfD mitgewirkt. Etliche von ihnen haben sogar überwie-
gend für die fotografischen Sammlungen des Königlichen 

Generalkonservatoriums der Kunstdenkmale und Altertü-
mer, des heutigen Landesamtes für Denkmalpflege, gearbei-
tet. So verbergen sich also hinter der Erstinventarisation der 
Kunstdenkmale des Königreiches Bayern und den daraus 
entstandenen entsprechenden Inventarbänden ganze foto-
grafische Lebenswerke. 

Wir packen das: Umzug von 20 000 Glasplatten-Negativen vom Landes-
amt für Denkmalpflege ins Bayerische Hauptstaatsarchiv (Foto: BLfD, 
Markus Hundemer, Oktober 2011)

Durchlicht-Reprostation zur Digitalisierung von Glasplatten-Negativen 
(Foto: BLfD, Markus Hundemer, 2011)

Die weit über Bayern hinausreichende fotokünstlerische 
Bedeutung dieser Foto-Œuvres wurde aber erst nach der 
nun abgeschlossenen Digitalisierung des Gesamtbestan-
des richtig deutlich. Bisher lagen die Glasplatten-Nega-
tive ausschließlich nach Orten sortiert vor – eine gezielte 
Suche etwa nach Fotografen war nicht möglich. Die digitale 
Erschließung eröffnet nun auch faszinierende Vergleiche: 
Häufig arbeiteten ja in der gleichen Region oder am glei-
chen Ort – wenn auch meist zeitlich versetzt – verschiedene 
Fotografen. Im Vergleich zeigt sich nun eine zum Teil ver-
blüffend unterschiedliche fotokünstlerische Herangehens-
weise, „Zeit“ mittels Licht und Chemie auf eine Glasplatte 
zu bannen. So kann die bayerische Geschichte der Fotogra-
fie gleich mit einer ganzen Reihe neuer, bisher nicht bekann-
ter Namen hochbedeutender Dokumentare und Fotokünstler 
ergänzt werden. 
Der Altbestand setzt sich im Wesentlichen folgenderma-
ßen zusammen: Glasplattennegative aus Inventarisations-
kampagnen des Königlichen Generalkonservatoriums der 
Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns in den Jahren 
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Pressekonferenz und Ausstellungseröffnung in der Säulenhalle mit 
Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl, Generaldirektorin 
Dr. Margit Ksoll-Marcon und Direktor Dr. Gerhard Hetzer (Foto: BLfD, 
Marion-Isabell Hoffmann, 2011)

1885–1930: von Architekt Prof. Friedrich Karl Weysser 
ca. 10.000 Platten, Karl Klebe ca. 3000 Platten und Archi-
tekt Georg Loesti ca. 10 000 Platten, aus den Jahren 1910–
1950: von Dr. Karl Gröber (1885–1945) ca. 8000 Platten, 
Architekt Kurt Müllerklein ca. 4000 Platten und Dr. Anton 
Eckhard (1880–1960) ca. 5000 Platten. An Fotografennach-
lässen gelangte ebenfalls ein umfangreicher Glasplatten-
Negativbestand ins Landesamt: von Franz Paul Burgholzer 
ca. 2500 Platten, Alois Hämmerle ca. 2.000 Platten, Prof. 
Walter Hege ca. 8.000 Platten, Carl Stechele ca. 2500 Plat-
ten, Dr. Carl Lamb ca. 1500 Platten, Dr. Arthur Schlegel ca. 
500 Platten und Architekt Arthur Wünschen ca. 500 Platten. 
Daneben finden sich noch ca. 10 000 weitere Glasplatten 
verschiedener Fotografen.
Die Übergabevereinbarung der historischen Foto-Kern-
bestände an das Bayerische Hauptstaatsarchiv wurde am 
27. Oktober 2011 im Rahmen einer Pressekonferenz nebst 
kleiner Fotoausstellung in der Säulenhalle des Landesam-
tes unter Anwesenheit der Generaldirektorin der Staat
lichen Archive Bayerns Dr. Margit KsollMarcon von 
Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl und 
dem Direktor des Hauptstaatsarchivs München Dr. Ger
hard Hetzer unterzeichnet. Damit hat ein gut fünf Jahre 
laufendes Erschließungsprojekt einen zukunftweisen-
den Abschluss gefunden. Die Digitalisate stehen hier am 
Landesamt nun der Denkmalpflege, der Wissenschaft wie 
der Heimatforschung zur Verfügung und sollen im Laufe 
des Jahres 2012 für eine breitere Öffentlichkeit auch im 
Lesesaal des Hauptstaatsarchivs München an Rechnern 
abgerufen werden können. Langfristig ist zudem an eine 
Veröffentlichung der Bilder im Rahmen der Bayerischen 
Landesbibliothek online gedacht.

Markus Hundemer

Deutscher Preis für Denkmalschutz: 
Gesellschaft für Archäologie in Bayern e.V. 
ist Preisträger 2011

Am 14. November 2011 fand im Staatstheater in Cottbus die 
feierliche Verleihung des Deutschen Preises für Denkmal-
schutz statt, vorgenommen durch das Präsidium des Deut-
schen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Unter den zehn 
Preisträgern waren zwei aus Bayern: Dr. Sybille Krafft, 
Autorin beim Bayerischen Rundfunk, erhielt einen Journa-
listenpreis, und die Gesellschaft für Archäologie in Bayern 
e.V. wurde mit der Silbernen Halbkugel ausgezeichnet.
Die Gesellschaft für Archäologie in Bayern wurde am 31. 
Oktober 1981 auf Anregung des bayerischen Landeskon-
servators Dr. Rainer Christlein (1940–1983) gegründet. 
Dieser charismatischen Persönlichkeit ging es um 
bürgerschaftliches Engagement und Kommunikation über 
Amtsstrukturen hinaus. Er bedauerte damals, dass Archäo-
logie hierzulande fast unbemerkt betrieben wurde, obwohl 
die Öffentlichkeit doch zunehmend an Archäologie und 
Geschichte interessiert war. 
Christlein wollte deshalb die Öffentlichkeit durch verstärkte 
Medienarbeit auf die Arbeit der Archäologen aufmerksam 
machen.
Die Gesellschaft sollte durch Vorträge, Ausstellungen, 
Führungen, Exkursionen und Veröffentlichungen zur Auf-
klärung der Öffentlichkeit über Ziel, Zweck und Ergebnisse 
archäologischer Untersuchungen sowie zu Fragen der Bay-
erischen Landesarchäologie tätig werden. Die Mitglieder 
der Gesellschaft sollten durch Mitteilungsblätter informiert 
werden. Im Sinne ihres Begründers zeichnet die Gesell-
schaft seit 2011 Persönlichkeiten, die sich um die Archäolo-
gie in Bayern besondere Verdienste erworben haben, mit der 
Rainer-Christlein-Medaille aus (vgl. S. 77 f.). Heute gehört 
die Gesellschaft für Archäologie in Bayern mit über 3000 
Mitgliedern zu den bedeutendsten historisch orientierten 
Vereinen des Landes. Auch bundesweit ist die Gesellschaft 
eine der größten Vereinigungen ihrer Art.
Eine besondere Rolle spielte dabei die gemeinsam mit 
dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege heraus-

Rupert Wimmer und Gisela Mahnkopf nehmen für die Gesellschaft für 
Archäologie in Bayern e.V. den Deutschen Preis für Denkmalschutz entge-
gen (Foto: Fotoatelier Goethe)
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gegebene Zeitschrift „Das archäologische Jahr in Bayern“. 
Dieses im besten Sinne populär-wissenschaftliche Jahrbuch 
wandte sich erstmals in Deutschland bewusst einer brei-
ten Öffentlichkeit zu und berichtet seitdem kontinuierlich 
im Jahreszyklus über neueste Ausgrabungen, Funde und 
Forschungsergebnisse. Mittlerweile verfügt fast jedes Bun-
desland über ein ähnliches Publikationsorgan und hat sich 
dabei an dieser „Blaupause“ orientiert.
Vorsitzende Gisela Mahnkopf und Schatzmeister Rupert 
Wimmer nahmen in Cottbus den Preis entgegen.

Red.

Hungertücher und die Erotik der Fuge
Die Montagsvorträge boten interessante Themen rund 
um aktuelle Trends der Denkmalpflege

Es ging um aktuelle Trends in der Denkmalpflege und Neu-
entdeckungen, die die Fachwelt wie auch die Öffentlichkeit 
bewegen: Bei den insgesamt sechs Vortragsabenden gaben 
Referenten und Fachkollegen des Bayerischen Landesamts 
für Denkmalpflege Einblick in ihre Arbeit. Inhaltlich ging 
es um Archäologie, Kunstgeschichte, Restaurierung, Bau-
denkmäler, Stadtgeschichte – Themengebiete also, die Teil 
der Denkmalpflege sind.

30. Januar: Älter als München: Moosach im Lichte der 
Archäologen. Stefan Biermeier M.A.
Nur wenige Meter neben der viel befahrenen Dachauer 
Straße im Münchner Norden haben sich bis in heutige Tage 
idyllische Reste des ehemaligen Dorfes Moosach erhalten. 
Bauvorhaben in Nachbarschaft der um 800 n. Chr. erstmals 
erwähnten Kirche St. Martin gingen in den Jahren 2010 und 
2011 archäologische Ausgrabungen voraus. Sie erbrachten 
unter anderem den Nachweis einer bronzezeitlichen Besied-
lung des Areals. Das Gros des dichten archäologischen 
Befundes datiert aber vom Frühmittelalter bis in die Neu-
zeit. Die Grabungsergebnisse gewähren Einblicke in die 
kontinuierliche Entwicklung des Altortes.

6. Februar: Historische Dorf- und Stadtkerne. Eine wichtige 
Quelle für Bayerns frühe Geschichte. Dr. Markus Ullrich
Die Geschichte von Bayerns Dörfern, Märkten und Städ-
ten und deren Vorgängersiedlungen wird durch die in den 
Bodendenkmälern überlieferten Informationen wesentlich 
ergänzt, da schriftliche Quellen zumeist nur lückenhaft 
überliefert sind und wesentliche Aspekte unberücksichtigt 
bleiben. Die erhaltene archäologische Substanz in den his-
torischen Dorf- und Stadtkernen ist durch jüngere Überprä-
gungen mehrheitlich nur ausschnitthaft überliefert, doch 
können selbst auf den ersten Blick geringe Reste eine wich-
tige Quelle für die Erforschung der frühen Ortsgeschichte 
bilden. Im Vortrag wurde anhand von verschiedenen Bei-
spielen versucht, die Bedeutung der im Boden befindlichen 
„Geschichtsfragmente“ innerhalb von Orts- oder Stadtker-
nen zu illustrieren und deren Schutzwürdigkeit zu belegen.

13. Februar: Raum und Zeit in Bamberg: eine komplizierte 
Beziehung. Dr. Thomas Gunzelmann
Der Vortrag behandelte Konzept und Inhalt des Einleitungs-
bands des sieben Bände umfassenden Denkmalinventars 
der Stadt Bamberg. Er führte die Inhalte der Einzelbände 
zusammen und bot eine Überschau der Stadt als Denkmal. 
Im Blick hatte er den planerischen und denkmalpflegeri-
schen Umgang mit der Welterbestadt Bamberg, wovon auch 
die Vermittlung der Denkmalwerte an Bürger und Besucher 
der Stadt profitieren soll. Dieses Beispiel zeigt, wie man ein 
vielschichtiges räumliches System, das sich im Laufe der 
Zeit stetig wandelte, in dem alle Epochen materielle Zeug-
nisse hinterließen, analysieren und darstellen kann. Dabei 
sind neben den klassischen Methoden denkmalkundlicher 
Forschung auch aktuelle digitale Verfahren zur Anwendung 
gebracht worden, die den Rahmen einer normalen Buchpu-
blikation sprengen.

27. Februar: Hungertücher und Schmachtlappen. Dipl.-Rest. 
Cornelia Hagn und Dipl.-Rest. Regina Hoffmann
Im ersten Teil des Vortrags wurde auf die Entstehung und 
Entwicklung eines fast vergessenen und wieder auflebenden 
vorösterlichen liturgischen Brauches eingegangen. Die Ver-
wendung des „Velum quadragesimale“, in manchen Gegen-
den auch als Schmachtlappen oder Hungertuch bezeichnet, 
wurde an überlieferten Beispielen, vorwiegend aus dem 
alpenländischen Raum, aufgezeigt. Am Beispiel des 2007 
wieder aufgefundenen Fastentuches aus Baunach wurden 
im zweiten Teil des Vortrages die Kunsttechnologie und der 
Erhaltungszustand vorgestellt, anschließend Möglichkeiten 
der Konservierung und Restaurierung in Hinblick auf den 
liturgischen Gebrauch aufgezeigt.

5. März: Die Erotik der Fuge – Denkmalpflege und Archi
tektur der 1960/70er Jahre. Dr. Bernd Vollmar
Nein, es ging nicht um Johann Sebastian Bachs Kunst, und 
auch die Bar hatte nicht geöffnet an diesem Abend. – Fuge, 
Nut und Kante, sich ergänzende Linien  und eine klare For-
mensprache waren ein zentrales Thema der Architektur der 
1960er und 1970er Jahre. Von diesen Eigenheiten ausge-
hend, beschäftigte sich der Vortrag mit den Bauten dieser 
Zeit, lenkte den Blick auf Qualitäten, stellte die Frage der 
Denkmalwertigkeit und erörterte die Möglichkeiten der 
Nutzung, Erhaltung und energetischen Verbesserung. Ziel 
war es, die Wahrnehmung und damit das Interesse für diese 
Architekturepoche zu wecken.

12. März: Zu Gast bei Münchens Bürgern: die Ausgrabun
gen am Marienhof. Claus Vetterling M.A.
Die Ausgrabungen am Marienhof im Herzen Münchens lie-
fern neue Erkenntnisse zur Entwicklung der Stadt von den 
Anfängen im 12. Jahrhundert bis hin zur Zerstörung 1945. 
Gebäudereste, Brunnen und Latrinen bieten einmalige Ein-
blicke in den Alltag eines Stadtviertels, dessen Bewohner 
zum Teil historisch nachgewiesen und namentlich bekannt 
sind. Das reichhaltige, oft qualitätvolle Fundmaterial entfal-
tet die Vorstellung längst vergangenen Münchner Bürger-
tums.

Red.
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Team „Denk mal“ auf Langstrecke
BLfD-Mitarbeiter bei der Winterlaufserie München im 
Olympiapark

Am zweiten Sonntag nach Weihnachten wird das Fest 
der Taufe Jesu gefeiert – ein wasserreiches Fest also. 
Sehr passend, sich an diesem 8. Januar 2012 bei reichlich 
Schneematsch und Schneeregen ausgerechnet in der Olym-
pia-Schwimmhalle einzufinden, um die Startnummern 
abzuholen, dachten sich Matthias Blana von der Dienst-
stelle Thierhaupten, Sebastian Kirschner von der Dienst-
stelle Ingolstadt sowie Gerhard Ongyerth, Toni Zobel und 
Doris Ebner von der Dienststelle München. Wer sportlich 
mithalten will, lässt sich von solchen Nebensächlichkeiten 
wie dem Wetter nicht abhalten! Für die Feuertaufe zum 
Langstreckenlauf sind kühle 2 °C ja gerade recht. 
Alle fünf gingen also zum 15-km-Lauf durch den Olympia-
park an den Start und kamen mit wasserdichten Laufschu-
hen auch trockenen Fußes ins Ziel, allen voran Toni Zobel, 
der das halbe Teilnehmerfeld hinter sich ließ. Die langsame-
ren, die 90 Minuten brauchten, freuen sich, dass die Kondi-
tion immerhin für zwei Halbzeiten reicht. Vielleicht sollte 
das Amt demnächst auch einmal eine Fußballmannschaft 
auf die Beine bringen!

DE

Nach 15 km im Ziel: Team „Denk mal“ mit D. Ebner, G. Ongyerth,  
A. Zobel, S. Kirschner und M. Blana (Foto: privat)

FUNDMASSEN – Innovative Strategien 
zur Auswertung frühmittelalterlicher 
Quellenbestände
Dies ist der Titel einer Tagung, die vom 8. bis 10. November 
2011 in Esslingen am Neckar stattfand. Und genau dieses 
Thema brennt so vielen Kollegen, die in der Bodendenk-
malpflege oder in landesarchäologischen Museen tätig und 
täglich mit den wachsenden Fundmassen konfrontiert sind, 
unter den Nägeln – ob in Bayern, anderen Bundesländern 
oder Nachbarländern mit reichem archäologischen Erbe.
Veranstalter der Tagung waren das Landesamt für Denk-
malpflege Baden-Württemberg (Prof. Dr. Dirk L. Krausse, 
Dr. Jonathan Scheschkewitz) und das Institut für Archäo-
logische Wissenschaften der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg (Prof. Dr. Sebastian Brather). Anlass für die Aus-
richtung ist das seit 2009 von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) geförderte und auf sechs Jahre angelegte 
Forschungsprojekt „Lauchheim – Dokumentation, Aus-
wertung und Publikation der Befunde und Funde des 
bedeutendsten frühmittelalterlichen Gräberfeldes Südwest-
deutschlands sowie der zugehörigen Siedlung“ der beiden 
Institutionen (siehe auch www.dfg-projekt-lauchheim.de), 
das einleitend von Dr. Jonathan Scheschkewitz vorgestellt 
wurde. Das Lauchheimer Gräberfeld „Wasserfurche“ mit 
1300 Bestattungen und zugehöriger Siedlung wurde zwi-
schen 1986 und 2005 großflächig ausgegraben und umfas-
send dokumentiert.
Die Themen und Fragestellungen des Forschungsprojek-
tes, die auch im Mittelpunkt der Tagung standen, umreißen 
dabei die übergeordnete Arbeitsstrategie, die Konservie-
rung/Restaurierung, die archäologische Auswertung, die 
Textilarchäologie, die Dokumentationsmethoden und die 
Archivierung. Ziel nicht nur des Lauchheimer Projektes ist 
es, durch definierte Arbeitsabläufe, verbesserte Datenver-
waltung und neue technische Verfahren wie der 3D-Com-
putertomografie (Dr. Henning Haßmann, Dipl.-Rest. 
Monika Lehmann, Dipl.Rest. Andrea TröllerReimer, Nie
dersächsisches Landesamt für Denkmalpflege; Dipl.-Rest. 
Nicole EbingerRist, Dipl.Rest. Jörg Stelzner, Landesamt 
für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart) 
das Fundmaterial zeit- und kosteneffizient der Forschung 
zugänglich zu machen. So anspruchsvoll und treffend dieses 
Thema formuliert war, so hoch waren die Erwartungen, so 
gut und gedrängt das Vortragsprogramm der überwiegend 
von Restauratoren und Archäologen besuchten Tagung. 
Diese bot nach einer Einführung durch die Veranstalter und 
dem Abendvortrag von Dr. Sonja Marzinzik (The British 
Museum, London) zum Staffordshire-Hort reichlich Raum 
für Diskussion auch abseits des wissenschaftlichen Pro-
gramms.
Wie ein roter Faden zog sich durch die Vorträge: die Auf-
zählung, wie viel Fundmaterial vorhanden ist, wie viele 
Grabungen jährlich stattfinden, aber auch wie lange die 
Bearbeitung mit klassischen Mitteln dauert. 
Auf archäologischer Seite wurden zeitsparende Ansätze 
für die grafische Fundaufnahme durch eine digitale Umset-
zung von Zeichnungen, Fotos oder Röntgenbildern für die 
Pu blikation bzw. die digitale Katalogvorlage dargestellt 

Platzierungen:
Toni Zobel mit 1.16.41 Platz 260 gesamt = Platz 227 unter • 
den Männern,
Sebastian Kirschner mit 1.24.15 Platz 380 gesamt = Platz • 
313 unter den Männern,
Matthias Blana mit 1.24.36 Platz 385 gesamt = Platz 315 • 
unter den Männern,
Gerhard Ongyerth mit 1.30.46 Platz 457 gesamt = Platz • 
356 unter den Männern,
Doris Ebner mit 1.30.47 Platz 459 gesamt = Platz 102 • 
unter den Frauen.

(Teilgenommen hatten 382 Männer und 136 Frauen, also 
518 Läufer.)
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(Dr. Elke Nieveler, Dr. Ursula Koch und Dr. Klaus Wirth, 
ReissEngelhornMuseen Mannheim). Zudem wurden aus 
mehreren Perspektiven überregionale, kompatible sowie 
öffentlich zugängliche Datenbanken, die den klassisch 
gedruckten Katalog ersetzen, gefordert und bereits erste 
Realisierungen vorgestellt (Dr. Brigitte Haas-Gebhard, 
Archäologische Staatssammlung München; Dr. Ana Mar
tinez-Carrillo, Centro Andaluz de Arqueologia Ibérica, E; 
Chrystal R. Brandenburgh, Monumenten & Archeologie, 
Leiden, NL). 
Der Aspekt der Archivierung, die die Funde selbst sowie 
alle Daten und Akten der Grabungsdokumentation über 
die Restaurierung und andere Untersuchungen umfasst, 
wurde wiederholt aufgegriffen. So formulierte Dr. Jochen 
Haberstroh (BLfD) die Erhaltung des größtmöglichen Teils 
des Fundzusammenhangs als oberstes Ziel und die zentrale 
Bedeutung einer Verbesserung der Fundbehandlung von 
der Grabung bis hin zur Auswertung und einem modernen 
Archivmanagement. Überdies sind künftig eng abgegrenzte 
wissenschaftliche Fragestellungen, die in Zusammenarbeit 
von Archäologen und Restauratoren zu entwickeln sind, 
Voraussetzung für schnellere Auswertung und Publikation. 
Die Formulierung der Schlüsselfragen: „Was müssen wir 
heute wirklich wissen? und Bietet der Fundkomplex wirk-
lich das Potenzial zur Beantwortung dieser Frage?“ stellen 
dabei die wiederholt auf der Tagung geäußerte unerlässliche 
Voraussetzung dar. Je besser die Schärfung der Fragestel-
lungen gelingt, desto eher sind davon Erträge für Denkmal-
pflege und Archäologie zu erwarten, und die Bearbeitung 
auch großer Fundkomplexe in überschaubaren Zeiträumen 
scheint möglich.
Der umfassende Ansatz der bayerischen Bodendenkmal-
pflege mit dem Ziel Erhaltung und Sicherung der Fundmas-
sen und Quellenbestände bis hin zur archäologischen Vorlage 
wurde von Dipl.Rest. Stephanie Gasteiger und Dipl.Rest. 
Britt NowakBöck (BLfD) dargestellt. Dieses Vorgehen, das 
eine enge Zusammenarbeit von Restauratoren und Dokto-
randen der Frühmittelalterarchäologie erfordert, wird am 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege in fortlaufenden 
Projekten angewandt 
und weiterentwickelt. 
Hierzu wurde beispiel-
haft von Dr. Doris 
GutsmiedlSchümann 
(Universität Bonn, 
Vor und Frühge
schichtliche Archäo
logie) die Bearbeitung 
des Gräberfeldes Asch-
heim-Bajuwarenring 
und von Dipl.Rest. 
Britt NowakBöck 
die methodische Ent-
wicklung zur Darstel-
lung organischer und 
textiler Befunde im 
Rahmen des Projektes 
Unterhaching vorge-
stellt. 

Eine beeindruckende und wegen der Aussagekraft der 
Erkenntnisse künftig zum Standardrepertoire zu rech-
nende Methode bietet zudem das Feld der Textilarchäolo-
gie. Von Christina Peek (Landesamt für Denkmalpflege im 
Regierungspräsidium Stuttgart), Chrystal R. Brandenburgh 
(Monumenten & Archeologie, Leiden, NL) und Dipl.Rest. 
Britt NowakBöck (BLfD) wurden hier im Großen wie im 
Detail beispielgebende, umfassende Arbeiten erbracht, 
deren Arbeitsweise und Ergebnisse vorgestellt. 
Konservatorische und restauratorische Aspekte, wie Rönt-
genprospektion, Eisenentsalzung (Dipl.Rest. Vera Dröber, 
Dipl.-Rest. Britta Schmutzler, Landesamt für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stuttgart), Teilfreilegung, Magazi-
nierung und dauerhafte Gefrier lagerung zur Bewältigung 
von Fundmassen fanden ebenso in verschiedenen Beiträgen 
Platz. 
Einen provokativen Vorschlag, die archäologische Vorlage 
zu beschleunigen, stellte der Ansatz von Prof. Dr. Hauke 
Jöns (Niedersächsisches Institut für histori sche Küstenfor
schung) dar. Dieser orientiert sich an der Systematik natur-
wissenschaftlicher Beprobungs- und Untersuchungsserien, 
dem Heranziehen einer repräsentativ und systematisch aus-
gewählten Anzahl von Proben bzw. Stücken für die Ana-
lyse. Dieser Ansatz wurde auch in der Abschlussdiskussion 
ebenso intensiv wie kontrovers diskutiert.

Stephanie Gasteiger, Jochen Haberstroh 
und Grietje Suhr

Viel Platzbedarf: Depotraum 2 des BLfD 
(Foto: BLfD, Thomas Stöckl)

Leserbrief 
An das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege,

zum Hundertundfünzigsten Heft der „Denkmal-Informati-
onen“ möchte ich Ihnen und dem Bayerischen Landesamte 
herzlich gratulieren. Es ist mir immer eine Freude, wenn 
das Heft bei mir zu Hause im Briefkasten liegt, und bei der 
abendlichen Brotzeit ist es dann die erste Lektüre.
Das Thema Täterorte zum Obersalzberg im letzten Heft Nr. 
149 nahm ich zum Anlass, meine Ferien im Chiemgau ent-
sprechend zu gestalten. Das hatte sich gelohnt. Danke.
Überhaupt gefällt mir Ihre Herangehensweise besser als 
die im Baden-Württembergischen Pendant. In Ihrem Organ 
wird deutlicher, mutiger die Wechselbeziehung und das 
Spannungsverhältnis zwischen Politik/Gesellschaft und 
Denkmalschutz angesprochen.
Mit freundlichen Grüßen

Reinhold Knöll, Freiburg, 8. Dezember 2011

Adresse für Leserzuschriften: 
BLfD, Referat Z IV, Postfach 10 02 03, 80076 München  
EMail: poststelle@blfd.bayern.de

NACHLESE
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Kunstminister Heubisch präsentiert 
Kalender „Museen in Bayern 2012“

Kunstminister Wolfgang Heubisch hat im Info-Point der 
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern den 
Kalender „Museen in Bayern 2012“ vorgestellt. Die zwölf 
Monatsblätter geben einen Einblick in die beeindruckende 
Vielfalt der Museumslandschaft im Osten Bayerns. Alle 
ausgewählten Museumsprojekte werden vom Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert, 
der die nichtstaatliche Museumsarbeit in Bayern von 2007 
bis 2013 mit 6 Millionen Euro unterstützt. Die Förderin-
itiative erstreckt sich auf die Errichtung und den Ausbau 
von Museen im Grenzgebiet zur Tschechischen Republik. 
Heubisch betonte: „Die bayerische Museumslandschaft 
ist vielfältig und bunt. Über 1200 nichtstaatliche Museen 
vermitteln Kunst und Geschichte, Naturwissenschaft 
und Technik auf lebendige und facettenreiche Weise. Der 
Kalender „Museen in Bayern 2012“ zeigt das erfolgrei-
che Zusammenwirken der EU und des Freistaats bei der 
Kulturpflege gerade in strukturschwachen Gebieten. Der 
kulturelle Reichtum unserer Regionen macht Bayern nicht 
nur lebenswert, er ist auch ein anerkannter Standortvorteil. 
Investitionen in Kunst und Kultur lohnen sich also auch 
im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Die 
Förderpolitik der EU ist daher Kulturpolitik im bayeri-
schen Sinne.“ 
Im Kalender vorgestellt werden das Porzellanikon in Selb 
und Hohenberg a. d. Eger, das Burg-Museum Parsberg, das 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen, das Wald-
geschichtliche Museum St. Oswald, der Geschichtspark Bär-
nau-Tachov, das Besucherzentrum Welterbe Regensburg, 
das RömerMuseum Kastell Boiotro in Passau, das Museum 
Mitterteich – Porzellan, Glas, Handwerk, das Deutsche 
Dampflokomotiv-Museum Neuenmarkt, das Auswanderer-

Neujahrsempfang im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Der neue Vorsitzende des Landesdenkmalrats und seine Vorgänger gaben sich die 
Ehre. Von rechts: Dr. Thomas Goppel, Bernd Sibler, Dr. Erich Schosser, Dr. Ludwig Spaenle (Fotos: BLfD, Michael Forstner)

MELDUNGEN

Neuer Vorsitzender des Bayerischen 
Landesdenkmalrats

In seiner 351. Sitzung hat der Bayerische Landesdenkmal-
rat am Freitag dem 27. Januar 2012 als neuen Vorsitzen-
den Herrn Staatsminister a.D. Dr. Thomas Goppel, MdL, 
gewählt. Der bisherige Vorsitzende, Herr Bernd Sibler, 
MdL, war mit seiner Ernennung zum Mitglied der Staatsre-
gierung am 9.11.2011 aus dem Gremium ausgeschieden.
Der Bayerische Landesdenkmalrat berät die Bayerische 
Staatsregierung und wirkt an wichtigen Fragen der Denk-
malpflege mit. Er besitzt ein Mitwirkungsrecht bei der Fest-
legung von Ensembles. Im Landesdenkmalrat sind neben 
den Vertretern der politischen Parteien die Repräsentan-
ten der Interessengruppen, die primär von Denkmalschutz 
und Denkmalpflege berührt werden, vertreten, wie etwa 
Kommunen, Kirchen, private Denkmaleigentümer und die 
Architektenschaft. Weitere Mitglieder entsenden die Bay-
erische Akademie der Schönen Künste, der Landesverein 
für Heimatpflege sowie das Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst. 
(Mitteilung der Geschäftsstelle des Bayerischen Landes-
denkmalrates, Salvatorstraße 2, 80327 München,  
30. Januar 2012)

museum im Emerenz-Meier-Haus in Schiefweg, das Baye-
rische Brauerei- und Bäckereimuseum Kulmbach und das 
Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum Oberviechtach. 
Der Kalender enthält zudem einen Gutschein zum kosten-
freien Eintritt in die präsentierten Museen. Er kann kostenlos 
über die Bezirksregierungen von Oberfranken, Niederbay-
ern und der Oberpfalz sowie über die Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen in Bayern bezogen werden. Außer-
dem ist er bei den beteiligten Museen erhältlich. 
(Pressemitteilung Bayerisches Staatsministerium für  
Wissenschaft, Forschung und Kunst Nr. 99/2011,  
27. Oktober 2011)
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Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann 
wird neue Präsidentin des Deutschen 
Nationalkomitees für Denkmalschutz
Die Kultusministerkonferenz hat Eva Kühne-Hörmann, 
Ministerin für Wissenschaft und Kunst des Landes Hessen, 
in ihrer 336. Sitzung am 8. Dezember 2011 zur neuen Präsi-
dentin des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz 
benannt. Sie übernimmt das Amt bis zum 30. September 
2013. Frau Kühne-Hörmann ist 1962 in Kassel geboren, 
hat nach dem Abitur von 1981 bis 1988 an den Universi-
täten Würzburg und Göttingen Rechtswissenschaften stu-
diert und bis 1991 die beiden juristischen Staatsprüfungen 
abgelegt. Nach Dozententätigkeit in Stendal, der Arbeit als 
Regierungsrätin u. a. im Thüringer Justizministerium und 
als Büroleiterin beim Oberbürgermeister der Stadt Kassel 
kam sie 1995 für die CDU in den Hessischen Landtag, 
wurde 1997 Stadtverordnete in Kassel und 2006 Kreisvor-
sitzende der CDU Kassel. Seit 1998 im Landesvorstand der 
CDU Hessen, wurde sie 2010 Stellvertretende Landesvorsit-
zende. Nach langjährigem Wirken als Sprecherin der CDU-
Landtagsfraktion für Wissenschaft und Kunst (2001–09) 
übernahm sie am 5. Februar 2009 das Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst in Hessen. 
„Kulturdenkmäler zeugen von Werten, die Zeiten und Gene-
rationen überdauern. In einer Welt, die durch raschen Wandel 
und damit oftmals auch durch Unsicherheiten geprägt ist, 
vermitteln sie die notwendige Kontinuität. Kulturdenkmäler 
und Denkmalpflege bilden ein ausgleichendes Gegengewicht 
gegen den ständigen Wandel, der uns allen viel abfordert und 
manche Menschen gelegentlich auch überfordert. Denk-
malpflege trägt so erheblich dazu bei, unsere Gesellschaft 
zu stabilisieren“, so Kühne-Hörmann. Für das Komitee setzt 
die neue Präsidentin die im letzten Jahr erfolgreichen Bemü-
hungen um qualifizierte Standards in der denkmalgerechten 
Beratung und Ausführung bei energetischen Instandsetzungs-
maßnahmen fort. Sie unterstreicht damit das Selbstverständ-
nis von Denkmalpflege als aktiver und zeitgemäßer Partner. 
Gleichzeitig hebt sie die Bedeutung der Städtebauförde-
rung für den Erhalt der Baudenkmäler und Stadtbilder 
hervor. Gerade in Zeiten der finanziellen Krise kann durch 
ein antizyklisches Verhalten zu den politischen Sparmaß-
nahmen die Förderung des Denkmalschutzes wegen seiner 
wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Impulse Stabili-
tät bieten. Eva Kühne-Hörmann betont: „Denkmalpflege 
gestaltet. Sie gestaltet Baudenkmäler, unser Geschichtsbild 
und die Gesellschaft. Und sie ist gleichzeitig Partner in der 
kultur- und strukturpolitischen Entwicklung des Landes 
und seiner Regionen.“ 
Die Präsidentin des Komitees spricht sich dafür aus, die 
Bundesförderprogramme zum Städtebaulichen Denkmal-
schutz und zur energetischen Gebäudesanierung besser zu 
koordinieren und aufeinander abzustimmen, um Synergie-
effekte der verschiedenen Städtebau-Förderprogramme ein-
träglicher für den Denkmalschutz zu nutzen. 
(Hrsg. vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmal-
schutz und der Pressestelle des Ministeriums für Wis-
senschaft und Kunst des Landes Hessen; Bonn und 
Wiesbaden, 22.11.2011)

TERMINE
„Das Bayerische Jahrtausend“ – eine 
Sendereihe des Bayerischen Rundfunks
Fernsehtipp für März und April 2012 
„Das 11. Jahrhundert: Bamberg“

In seiner Sendereihe „Das Bayerische Jahrtausend“ präsen-
tiert der Bayerische Rundfunk die wesentlichen Phasen und 
Phänomene der europäischen – und damit auch bayerischen 
– Geschichte. In den zehn Sendungen stehen zehn Jahrhun-
derte und zehn bayerische Städte im Fokus der Betrachtung: 
„Das Bayerische Jahrtausend“ beleuchtet die historischen 
Wendepunkte vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhun-
dert. Die 45-minütigen Sendungen zeigen, woher Tradition 
und Selbstverständnis mancher Regionen und Städte stam-
men und welchen Beitrag diese zur Geschichte Bayerns im 
letzten Jahrtausend geleistet haben. 
Die Folge zum 11. Jahrhundert befasst sich mit Bamberg und 
der Errichtung des Heinrichsdoms. Der Ottonenherrscher 
Heinrich II. (973–1024) will in Bamberg eines der ambiti-
oniertesten Projekte des Jahrhunderts verwirklichen: Die 
Gründung eines neuen Bistums, gekrönt von einer „Gottes-
burg“ in gewaltigen Dimensionen. 
Im Jahr 1006 ist die Großbaustelle in vollem Gange, Hun-
derte von Handwerkern werden aus dem gesamten Reich 
angeworben, um das Bauwerk schnellstmöglich fertigzustel-
len. Logistisch und baulich ist das Projekt eine Höchstleis-
tung: Architekturzeichnungen und statische Berechnungen 
gibt es noch nicht, einzig der Satz des Pythagoras und die 
Setzwaage ermöglichen die Berechnung aller für den Bau 
notwendigen Maße. 1012 wird der romanische Heinrichs-
dom feierlich geweiht. 
Papst Benedikt VIII. bereist 1020 als erster Papst seit 150 
Jahren das Reich; Heinrich II. schenkt ihm das Bistum 
Bamberg. Damit sichert der Kaiser nicht nur das Fortbeste-
hen des Bistums nach seinem Tod im Jahr 1024, er hält auch 
die Erinnerung an sich und seine Regentschaft lebendig.

Der Bayerische Rundfunk zeigt die Folge „Das 11. Jahr-
hundert: Bamberg“ aus der Reihe „Das Bayerische Jahr-
tausend“ am 
30. März 2012 um 22.00 Uhr im Bayerischen Fernsehen 
und am 
21. April 2012 um 20.15 Uhr auf BR-alpha. 
Im Anschluss an die Sendung am 21. April 2012 wird die 
Gesprächsrunde alpha-Forum extra, bei der auch General-
konservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl mitdiskutiert, 
ausgestrahlt.

Die Sendung zum 12. Jahrhundert befasst sich mit Würz-
burg, die zum 13. Jahrhundert mit Regensburg. Die Sen-
determine zu diesen und allen weiteren Folgen der Serie 
„Das Bayerische Jahrtausend“ können Sie nachlesen unter  
www.br.de/jahrtaused.

Dorothee Ott 
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Denkmalrätsel

Auflösung des Denkmalrätsels in Heft DI  
Nr. 150, November 2011, S. 92: 
1 Henneburg über Stadtprozelten, Lkr.  

Miltenberg
2 Morizkirche in Coburg
3 Rathaus in Ibind, Gde. Burgpreppach, 

Lkr. Haßberge
4 Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Kreuz-

wertheim, Lkr. Main-Spessart
5 Figuren und Konsolen am Hauptportal 

von St. Andreas, Stadt Weißenburg

Als Gewinner eines Buchpräsentes wurden 
ausgelost: Georg Prantl in Arrach, Bern-
hard Rösch in Bern und Sibylle Fugmann 
in Coburg.  Es sei allen ganz herzlich Dank 
gesagt für ihre Beteiligung und Mithilfe. 

Wieder haben wir aus der gerade laufenden 
Digitalisierung der fotografischen Altbe-
stände fünf unbeschriftete Aufnahmen aus-
gewählt zu denen wir fragen: 

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

Markus Hundemer und 
Marion-Isabell Hoffmann

Alle Fotos: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
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Niederbayerischer Archäologentag 
in Deggendorf
27.–29. April 2012

Tag des offenen Denkmals 
9. September 2012

Schwäbischer Archäologentag  
in Kempten
20./21. Oktober 2012

Kirchenmalertagung 2012 in Regensburg
Thema: „Retusche – Ergänzung – Rekonstruktion“

In der Reihe der jährlich stattfindenden Tagungen der Fach
gruppe der Kirchenmaler, Restauratoren und Vergolder 
in Bayern, die gemeinsam mit dem Bayerischen Landes
amt für Denkmalpflege abgehalten werden, soll 2012 das 
Thema „Retusche – Ergänzung und Rekonstruktion in 
der Denkmalpflege“ mit Referenten aus Deutschland und 
Österreich Gegenstand des Austauschs sein. Zur Sprache 
kommen Aspekte wie Substanzwert und ästhetische Aus-
sage, Rekonstruktion und handwerkliche Erfahrungen. Bei 
der Folgetagung 2013 sollen diese Fragen in einer zweitägi-
gen Exkursions-Tagung anhand von Fallbeispielen behan-
delt werden.
Die Tagung findet am 27. April 2012 ab 8.30 Uhr im Kon-
gress- und Kulturzentrum Kolping Haus in Regensburg 
statt. Das Ende ist nach einer abschließenden Diskussion 
für ca. 17.00 Uhr geplant.
Informationen, Anmelde-Unterlagen einschließlich 
Tagungsprogramm erhalten Sie bei der Geschäftsstelle der 
Fachgruppe Kirchenmaler:
Bauschingerstr. 11
80997 München
Tel.: +49 (0)89 / 99 75 90 37
Fax: +49 (0)89 / 81 88 56 78
E-Mail: info@kirchenmaler-bayern.de

Fehlerteufel …

... in Heft 150:
Bei dem Beitrag über die Ruine Haltenberg S. 31–33 war 
außer Karl Gattinger auch Grietje Suhr Autorin, wurde aber 
versehentlich nicht genannt. 

Wir bitten um Entschuldigung!

CORRIGENDA

„Statussymbol Wagen“ 
Sonderausstellung im Museum Künzing
27. April bis 4. November 2012

Gezeigt wird ein herausragendes spätbronzezeitliches 
Wagengrab aus Künzing im Kontext der Geschichte von 
Rad und Wagen.
Museum Quintana - Archäologie in Künzing 
Osterhofener Str. 2, Künzing, 94550 Künzing 
Tel.: 08549-9731-12,   Fax: 08549-9731-11 
E-Mail: museum@kuenzing.de 
Internet: www.museum-quintana.de
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Bernd Symank 
fotografiert

Energiesparlampe in Gerersdorf  

Schädigung an delikaten Stellen: Wandgemälde 
in Lauchdorf

Wie gut, dass das Handwerk noch den soliden Mauerwerksverbund ohne 
Fugenmörtel (!) beherrscht … So gesehen und fotografiert vor St. Lauren-
tius in Gaisthal, Lkr. Schwandorf, am 1. April 2009

Sensationell: Die Fortpflanzung der Maibäume 
(aus der Familie der Kakteen) erfolgt durch 
Ableger … So gesehen und fotografiert am 9. 
November 2011 in Unterflossing, Lkr. Mühldorf 
a. Inn, Haus Nr. 23, St.-Laurentius-Kapelle
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Bericht der Bayerischen 
Bodendenkmalpflege 52, 2011
Die archäologische Fachzeitschrift des Bayerischen Lan-
desamts für Denkmalpflege erscheint seit geraumer Zeit 
jährlich. Im neuen Band sind zwölf Beiträge versammelt, 
wobei diesmal ein gewisser Schwerpunkt bei den Naturwis-
senschaften liegt, die zum Verständnis, zur Präzisierung 
und zur Ausdeutung archäologischer Befunde beitragen. 
Der einleitende Beitrag von Jochen Haberstroh, Walter 
Irlinger und C. Sebastian Sommer gibt eine Stellungnahme 
und Begründung, weshalb die bayerische Fundchronik ein-
gestellt wurde.
Den Einstieg der in zeitlicher Reihenfolge angeordneten 
Beiträge machen Michael Peters und Anita Peters mit der 
Analyse eines Pollenprofils aus dem Schuttertal in Ingol-
stadt-Pettenhofen. Mit Hilfe der Pollenanalyse unternehmen 
die Autoren den Versuch, eine Rekonstruktion der vorge-
schichtlichen Umwelt – insbesondere natürlich der Pflan-
zenwelt – zu erarbeiten, die sich zeitlich vom Präboreal bis 
zur späten Eisenzeit erstreckt. Klimaveränderungen und 
menschliche Siedlungsaktivitäten bilden sich in den Öko-
systemen ab.
Mit den Holzfunden der jungneolithischen und mittelalter-
lichen Siedlungen von Ergolding/Fischergasse aus den Gra-
bungskampagnen 1986 und 1987 beschäftigen sich Sibylle 
Bauer und Andreas Hanöffner. Diese Fundstelle mit teil-
weise Feuchtbodenerhaltung liegt an unerwarteter Stelle im 
Isartal weitab der Seen, von wo man Vergleichbares kennt. 
Sibylle Bauer hat die Hölzer dendroarchäologisch untersucht 
und konnte Zäune, Wege und Hausstellen der Altheimer 
Kultur rekonstruieren. Zum Verhältnis der trockengefalle-
nen Siedlungsschichten zu den Feuchtbodenbefunden dort 
äußert sich Andreas Hanöffner. 
Die Anthropologin Marina Krapf wertet Mehrfachbestat-
tungen der Stufe Bz D im Gräberfeld Zuchering-Ost aus, die 
dort recht häufig anzutreffen sind. Zugleich legt sie dar, wie 
die Leichenbrandmengen im Einzelfall zu bewerten sind.
Franz Herzig und Andrea Seim legen die Ergebnisse ihrer 
dendrologischen Untersuchungen an Holzkohlen der mit-
telbronzezeitlichen Wallanlage von Bernstorf vor. Sie zeigen 
auf, was mit den Methoden der Dendroarchäologie bei akri-
bischer Aufarbeitung selbst an verbrannten Hölzern noch zu 
analysieren geht. 
Markus Schußmann stellt die hallstattzeitliche Sumpfbrü-
cke bei Rennertshofen-Feldmühle im Wellheimer Tal vor. 
Als bedeutsam für technik-, verkehrs- und auch kulturge-
schichtliche Fragestellungen sind Brücken erst vor wenigen 
Jahren ins Blickfeld der Forschung geraten; auch erfuhr 
die Untersuchung von architektonischen Ausdrucksformen 
sozialer Distinktion während der älteren Eisenzeit neuen 
Auftrieb. Diesem Bauwerk wird deshalb nach der 2003 
erfolgten Publikation eine erneute, auf die Hallstattzeit kon-
zentrierte und die neuesten Ergebnisse dieser Themenkreise 
einbeziehende Vorstellung gewidmet.

Zur Datierung der Anlagen des Raetischen Limes trägt C. 
Sebastian Sommer alle derzeit bekannten Fakten zusam-
men. Er unternimmt eine Gesamtschau auf dem neusten 
Forschungsstand; diskutiert, analysiert, bewertet, vergleicht 
alle maßgeblichen Beobachtungen von den Untersuchungen 
der Reichs-Limeskommission bis zu jüngsten Dendrodaten 
und Airborne Laserscans. Mit diesem Kompendium ist eine 
zusammenfassende, hochaktuelle Darstellung gelungen, in 
der der Leser sämtliche relevanten Informationen greifbar 
hat. Für englischsprachige Leser gibt es zu diesem Beitrag 
eine englische Zusammenfassung. 
Umfangreichster Beitrag in dem Band ist Lukas Werthers 
Aufarbeitung der Ausgrabungen in Seußling 1999 bis 2001 
an der Kirche St. Sigismund und in der Flur „Paint“ mit 
Kirche, Friedhof und Siedlung zwischen Völkerwande-
rungszeit und Spätmittelalter. Die Material- und Befundbasis 
dieser Grabungen, auf dem Hintergrund schriftlicher Über-
lieferung, ermöglicht es, die Entwicklung einer Siedlungs-
kammer im oberfränkischen Regnitztal auszuleuchten. Der 
Autor unternimmt eine differenzierte Phasengliederung der 
Siedelabläufe und stellt eine Keramiktypologie und -chro-
nologie vor, die sich künftig als taugliches tragendes Gerüst 
für andere Fundkomplexe erweisen dürfte. 
Mit den Anfängen der ehemaligen Pfarrkirche St. Benedikt 
in Starnberg beschäftigt sich Christian Later. Er untersucht 
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die merowingerzeitlichen Tuffplattengräber und frühmit-
telalterlichen Kirchenbauten aus den Grabungen zwischen 
2007 und 2009. Da zahlreiche Skelettreste aus den beiga-
benlosen Gräbern 14C-datiert wurden, existiert ein verläss-
liches Datengerüst, das zu der überraschenden Erkenntnis 
führte, dass der älteste Kirchenbau in die Mitte des 7. Jahr-
hunderts zurückreicht, hier also eines der ganz wenigen 
Beispiele für jüngermerowingerzeitliche Steinarchitektur in 
Bayern vorliegt. 
Stefanie Berg-Hobohm und Britta Kopecky-Hermanns 
haben sich anlässlich einer geplanten Straßenbaumaßnahme 
mit den Bodendenkmälern in der Umgebung des Karlsgra-
bens (Fossa Carolina) auseinandergesetzt und geologische 
Bohrsondagen vorgenommen. Was mit der Datierung eines 
Damms unklaren Ursprungs begann, entwickelte sich zu 
einem historischen Landschaftsbild durch die Zeiten. Der 
Kleinraum um die Ortschaft Dettenheim konnte in einen 
völlig neuen Zusammenhang gestellt werden. Eindrücklich 
schildern die Autorinnen, wie sich die Elemente dieser Kul-
turlandschaft, angefangen mit einer Römerstraße, aus mero-
wingerzeitlichen Gehöften im Dorfkern, dem Karlsgraben 
und Verbindungsstraßen darstellt, die offenbar noch bei der 
Anlage einer Verteidigungslinie im Spanischen Erbfolge-
krieg eine erhebliche strategische Rolle spielten. 
Ein kleiner Nachtrag zur hochmittelalterlichen Bauge-
schichte der Sola-Basilika in Solnhofen im Altmühltal  von 
Christian Later beschließt den Band.

DE

Das spätrömische Kastell Boiotro zu 
Passau-Innstadt
Michael Altjohann: Das spätrömische Kastell Boiotro zu 
Passau-Innstadt. Materialhefte zur bayerischen Archäo-
logie 96 
Das spätrömische Passau ist, wenn es um die Spätantike 
geht, sicher einer der wichtigsten Punkte auf der Landkarte 
Bayerns. An der Mündung von Ilz und Inn in die Donau ist 
schon verkehrsgeografisch eine strategisch herausgehobene 
Situation gegeben. Dass hierzu auch archäologische, bauli-
che, historische und schriftliche Zeugnisse vorhanden sind, 
hebt die Bedeutung des Ortes ganz besonders heraus. Die 
Vita Severini erzählt von den Lebensumständen, die dort im 
5. Jahrhundert herrschten, von den Bedrohungen und Trös-
tungen der dort ansässigen Menschen. 
Die wohl wichtigsten spätrömischen Ausgrabungen wurden 
zwischen 1974 und 1978 unter der Leitung von Rainer 
Christlein in der Lederergasse zu Passau-Innstadt unter-
nommen. Man war bei Bauarbeiten für den neuen Kinder-
garten auf massives Mauerwerk gestoßen, in denen man die 
Überreste einer spätantiken Befestigung erkannte. 
Soweit es auf der teilweise überbauten städtischen Fläche 
noch möglich war, wurde das trapezförmige Kastell voll-
ends ausgegraben und Jahre später von Michael Altjohann 
als Dissertation bearbeitet. Die Quintessenz dieser Disser-
tation, lange erwartet, liegt nun gedruckt vor.

Der Autor beschreibt die Grabungen, die im Stadtgebiet 
zwischen Häusern und Straßen, in Kellern und zwischen 
den Gewächshäusern einer Gärtnerei mit kleinen Teilflä-
chen schwierig anzulegen waren. Sodann werden alle bau-
lichen Elemente des Kastells mit seiner Umwehrung und 
fächerförmigen Ecktürmen, dem Graben, Innenpfeilern 
und Einbauten detailliert vorgelegt. Wichtig sind auch die 
fundhaltigen Schuttschichten, aus denen das meiste Fund-
material stammt. Eine Brandschicht zeugt vom Untergang 
des Kastells Ende des 5. Jahrhunderts.
An Funden wurden zahlreiche Münzen und eine Menge 
Keramik geborgen. Schon den Ausgräbern fiel eine charak-
teristische, als „Horreumkeramik“ bezeichnete grobe Ware 
auf, zu der bleiglasierte und einglättverzierte Ware hinzu-
tritt. Obwohl diese zeittypischen Gattungen im einzelnen 
bekannt sind, ist die Zusammensetzung des Keramikspek-
trums von Boiotro dennoch eigenwillig. Die Funde werden 
alle in einem Katalog vorgelegt und gezeichnet auf über 60 
Tafeln abgebildet. Ebenso sind die dokumentierten Bau-
befunde in Fotografien, Zeichnungen und Beschreibungen 
vorgelegt.
Mit diesem Band ist also eine der interessantesten spätrö-
mischen Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte in Bayern 
zugänglich gemacht. Wobei es Michael Altjohann mit seiner 
Beschränkung auf das Wesentliche gelingt, in knappen 
Beschreibungen und klaren Deutungen viel Information auf 
engem Raum zu bieten.

DE

Neue Bände aus unserer Schriftenreihe: 
Inhalte – Projekte – Dokumentationen
Band 3: Das Wohnhaus von Johannes Kepler in Regens-
burg.  Rettung – Sanierung – Erforschung

Im Jahr 1976/77 wurde das aus dem 13./14. Jahrhundert 
stammende Haus Keplerstraße 2 in Regensburg, in dem 
Johannes Kepler zwei Jahre lang gewohnt hat, instandge-
setzt. In Zeiten, in denen Substanzerhaltung unbezahlbar 
schien, hatte die Rettung des Gebäudes Vorbildcharakter. 
Das kleine Eckhaus, ein verputzter Holzbau, fällt schon 
wegen seiner Farbigkeit auf: Eine phantasievolle Malerei in 
Rot, Weiß und Schwarz mit Lilien an den Fenstern hebt es 
unter den farblich unscheinbaren Nachbarhäusern heraus. 
Zugehörig ist ein schmaler verputzter Steinbau. Das Haus 
entstand in der großen Zeit Regensburgs, als der Dom, 
das Rathaus und die außergewöhnlichen Patriziertürme 
errichtet wurden, welche die Altstadt bis heute prägen. Das 
Handwerkerhaus besitzt noch Dreiviertel seiner originalen 
Bausubstanz, wie man es sonst nur noch selten antrifft. 
Johannes Kepler (1571–1630) lebte hier vorübergehend mit 
seiner Familie. In diesem Haus – keine Kopie wie das Frank-
furter Goethehaus! – ging der berühmte Astronom, Mathema-
tiker und evangelische Theologe, der die drei fundamentalen 
Gesetzmäßigkeiten für die Umlaufbahnen der Planeten um 
die Sonne entdeckt und in den drei Kepler’schen Gesetzen 
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formuliert hat, tatsächlich höchstpersönlich ein und aus. Im 
Zeitalter der Weltraumforschung wirft der Name des großen 
Forschers, der mit Nikolaus Kopernikus und Galileo Galilei 
in einem Atemzug zu nennen ist, zusätzlichen Glanz auf das 
schmucke Häuschen und die Stadt. Berufungen als Mathe-
matiklehrer an die Stiftsschule in Graz, zum Assistenten von 
Tycho Brahe in Prag, zum Landvermesser und Mathemati-
ker in Linz, zum Hofastrologen von General Wallenstein und 
zum kaiserlichen Mathematiker, aber auch Vertreibung, Exil 
und materielle Not während des Dreißigjährigen Krieges 
prägten sein Leben. Ein paar Schritte weiter steht mit Haus 
Nr. 5 übrigens noch sein Sterbehaus. 
Glückliche Umstände haben den Abriss des gefährdeten 
Hauses verhindert. Altstadtsanierung war in den 1970er 
Jahren häufig nur Flächensanierung und bedeutete schlicht-
weg Abbruch. Geld für Substanzerhaltung auszugeben, 
konnte man sich nicht vorstellen. Das einsturzgefährdete 
Gebäude jedoch wurde gründlich untersucht und dokumen-
tiert, die Holzkonstruktion dendrochronologisch auf 1325 
datiert. Drei Schichten der historischen Außenbemalung 
aus dem 14. bis 16. Jahrhundert konnten festgestellt und 
abgenommen, die älteste mit Zacken- und Rautenbändern, 
stilisierten Lilien und einer linearen Eckquaderung rekon-
struiert werden.
Mit der damals bahnbrechenden Instandsetzung wurde 
der Beweis erbracht, dass auch weniger auffällige Objekte 
einen großen Reichtum an mittelalterlicher Substanz 
bewahrt haben und ein Abbruchkandidat sich als Kleinod 
des gotischen Hausbaus entpuppen konnte. Dies erschien 

uns Rechtfertigung genug, die Ergebnisse der damaligen 
baugeschichtlichen Untersuchungen von Richard Strobel, 
dem Verfasser auch der ersten drei Regensburger Baualters-
pläne, zu publizieren. Notizen des Architekten Karl Schmid 
zur Instandsetzung des Hauses, neuere Auswertungen der 
Bauforscher Walter und Wolfgang Kirchner und die damals 
mitunter noch etwas aufgeregte Rezeption durch Presse und 
Öffentlichkeit ergänzen den Band.
Das Wohnhaus Keplers ist ein glänzendes Zeugnis für euro-
päische Hauskultur und Wissenschaftsgeschichte und ein 
sprechendes Beispiel für einen hart errungenen Erfolg nim-
mermüder Denkmalpflege – und in Regensburg eine aner-
kannte kleine bauliche Kostbarkeit. Ohne museale Nutzung 
erfüllt es noch heute seine ursprüngliche Bestimmung für 
Kleingewerbe und Wohnen. Und wie viele haben schon das 
Glück, in einem mittelalterlichen Haus wohnen zu können, 
dem die Aura gelebter Geschichte wie eine zweite Haut 
anhaftet? 

Band 4: Kalk in der Denkmalpflege: Bindemittel in der 
Restaurierung. Erfahrungsberichte aus der Praxis

Im Band 4 der Schriftenreihe sind die Vorträge der beiden 
Jahrestagungen, die von der Fachgruppe der Kirchenmaler 
und vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 2009 
im Schloss Nymphenburg in München und 2010 im Kloster 
Thierhaupten ausgerichtet wurden, publiziert. Thema der 
Tagungen war „Kalk in der Denkmalpflege“.
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Kalk als Bindemittel in der Restaurierung ist durch die 
Erforschung materialtechnischer Traditionen und die Wie-
derbelebung historischer Techniken in der praktischen 
Baudenkmalpflege schon seit Langem ein viel diskutiertes 
Thema. Im Umgang mit historischer Bausubstanz ist Kalk 
das am häufigsten und vielfältigsten eingesetzte Material. 
Das Wissen über seine Eigenschaften, die Anwendungs-
techniken und sein Alterungsverhalten ist daher für alle in 
der Denkmalpflege tätigen Gewerke und Disziplinen von 
besonderer Bedeutung. Die Schwerpunkte der Tagungen 
waren deshalb neben den chemisch-physikalischen Grund-
lagen und der Materialtechnik vorrangig die Erfahrungsbe-
richte aus der Praxis. 
Die Anwendungsmöglichkeiten von Kalk werden durch 
Betrachtungen zur Kulturgeschichte des Stoffes eingelei-
tet, einen Überblick über seine vielfältige Verwendung in 
Architektur und Bildender Kunst im Lauf der Jahrhunderte. 
Naturwissenschaftliche Grundlagen werden u. a. anhand 
der unterschiedlichen Brand- und Löschverfahren und der 
spezifischen Eigenschaften der daraus resultierenden Pro-
dukte im Hinblick auf Nachhaltigkeit und historische Rele-
vanz thematisiert. Die Erfahrungsberichte verstehen sich als 
Beispiele, wie empirisches Wissen zur Pflege und Erhaltung 
von Baudenkmälern tradiert werden kann. Mit der fachge-
rechten Erhaltung von Baudenkmälern werden Wissen und 
Fertigkeiten fortgeschrieben. Kritik wird dabei durchaus 
nicht ausgespart, „Wunsch und Wirklichkeit“ oder „Gelin-
gen und Scheitern“ beim Umgang mit dem Material Kalk 
angesprochen. 
Den Referenten, ausgewiesene Spezialisten von deutschen 
und österreichischen Universitäten und Fachinstituten, 
Sachverständige, Kirchenmaler, Architekten und Restaura-
toren verschiedener Fachrichtungen, gelingt es, das Thema 
umfassend unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten zu 
behandeln, Probleme aufzudecken, Vorschläge zu unter-
breiten und Lösungsansätze zu entwickeln. Allgemeiner 
Konsens aber ist: Ohne die praktischen Erfahrungen von 
Kirchenmalern und Restauratoren im Handwerk sind eine 
verantwortungsvolle Ausführung, ganz gleich, um welche 
technische Lösung es sich handelt, und eine langfristige 
Qualitätssicherung nicht gewährleistet.

Htr

Klosterkultur in Bayern vor der  
Säku larisation – Ein Tagungsband

Anlässlich der aktuell beginnenden Instandsetzungsmaß-
nahmen im Kloster Raitenhaslach (vgl. S. 6 ff.) veranstaltete 
das Münchner Zentralinstitut für Kunstgeschichte im Juli 
2009 in Zusammenarbeit mit der Stadt Burghausen und der 
TU München eine Tagung zum Thema „Klosterkultur in 
Bayern vor der Säkularisation – zwischen Heilsgeschichte 
und Aufklärung“. Die Tagung fand in München und vor Ort 
in Raitenhaslach statt. Ein Teil der Tagungsbeiträge wurde 
nun vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in einem klei-
nen Band publiziert.
Die Beiträge umfassen ein großes Spektrum an (kunst-)
historischen und denkmalpflegerischen Themen. Dadurch 

trägt das Buch dazu bei, Kloster Raitenhaslach besser in 
den breiteren Kontext altbayerischer Klosterkultur einzu-
ordnen. 
Die beiden ersten Beiträge von Peter Hersche und Franz 
Matsche führen mit allgemeineren Aspekten zur Kloster-
kultur in Altbayern im 17. und 18. Jahrhundert in das Thema 
ein. Hersche thematisiert die barocken „Klosterschlösser“ 
– ein Phänomen, das sich vorwiegend in Schwaben, Altbay-
ern, Nieder- und Oberösterreich findet, während derartige 
Prachtbauten in den romanischen Ländern die Ausnahme 
blieben. Unter dem Motto „Alter und Pracht“ untersucht 
Matsche den Zusammenhang zwischen Prestigestreben 
und Konkurrenzverhalten der bayerischen Klöster, was vor 
allem in ihren Bildprogrammen zum Ausdruck kommt. In 
einem ausführlichen Beitrag schlägt dann Hans Lange den 
Bogen zu Raitenhaslach, das als traditionelles Zisterzien-
serkloster einerseits in die Strukturen und Traditionen des 
Ordens, als kurbayerisches Prälatenkloster andererseits 
in regionale politische Strukturen eingebunden war. Paul 
Huber, zuständiger Referent des BLfD, thematisiert mit 
seinem Beitrag die denkmalpflegerische Konzeptentwick-
lung für die anstehenden Instandsetzungsmaßnahmen an 
der Hauptfassade der Klosterkirche. Dabei stützt er sich 
auf die Ergebnisse der vorangegangenen restauratorischen 
Befunduntersuchung mit Auswertung der Archivalien und 
gibt Aufschluss über die bislang nicht näher bekannte Verän-
derungsgeschichte der Kirchenfassaden. Nach einer kurzen 
Überblicksdarstellung zur Baugeschichte des Klosters vom 
langjährigen Heimatpfleger Wolfgang Hopfgartner, dem 
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Apothekengefäße von 1571 bis ins  
18. Jahrhundert in Ingolstadt
Im Jahr 2003 wurde bei Ausgrabungen in der Moritzstraße 
17 nahe dem Rathausplatz in Ingolstadt ein Abfallschacht mit 
bemerkenswertem Inhalt entdeckt: Es handelt sich um sel-
tene Fayencegefäße, deren Auffindung große Aufmerksam-
keit erregte, können doch diese ein Stück Stadtgeschichte 
aus einem ganz besonderen Blickwinkel veranschaulichen.
Die Ausgräber haben die Bedeutung des Fundes rasch 
erkannt und ihn fachmännisch geborgen. Diesen angemes-
sen zu erklären, nahm indes einige Zeit in Anspruch. Für 
die Apothekengeschichte Ingolstadts und für die Keramik-
forschung in Süddeutschland stellten sich die kleinteilig 
zerscherbten Gefäße jedoch bald als einmaligen Glücksfall 
heraus: Es handelt sich nämlich um lauter Apothekengefäße. 
Einige sind inschriftlich auf das Jahr 1571 datiert.
Christa Habrich geht im einleitenden Beitrag der Apothe-
ken- und Pharmaziegeschichte in Ingolstadt nach. Eine 
Stadtapotheke gab es hier schon vor 1476; im 18. Jahrhun-
dert ist sie am Ort der Fundstelle bezeugt. Die Apotheker 
als herausgehobener Berufsstand und ihre Auseinander-
setzungen mit der Medizinischen Fakultät der Bayerischen 
Landesuniversität sind im Lauf der Stadtgeschichte immer 
wieder Thema. Mehrere Ingolstädter Apothekerpersön-
lichkeiten sind aus Archivalien, Grabsteinen und Gemäl-
den bekannt. Besonders gefordert war der Berufsstand bei 
Seuchen, etwa als 1521 in Ingolstadt die Pest wütete. Der 
Stadtapotheker wurde vereidigt; die älteste Eidesformel von 
1470 verrät seine vielerlei Pflichten. Ein Register aus dem  
16. Jahrhundert verzeichnet die gebräuchlichsten Arz-
neien, die den Apothekern damals zur Verfügung standen. 
Inschriften auf den Fayencen nennen den Inhalt der Apothe-
kergefäße, also Heilpflanzen und Composita wie Blutwurz, 
Petersilie, Zucker, Zitronensirup, Teichrosensirup, Weg-
wartensirup mit Rhabarber, zubereiteter Ingwer, Zimtrinde, 
Kardamon, Pinien und Pistazien, Curcuma, Datteln. Ihre 
Anwendung und erhoffte Wirkung wird in einschlägigen 
zeitgenössischen medizinischen Schriften beschrieben.
Den ausgegrabenen Keramikbestand sortiert Werner Endres. 
Er unterscheidet diverse Flaschen, Topfformen, Rohrkannen 
und untersuchte die Fayencemotive, wie sie auch außerhalb 
von Ingolstadt vorkommen. Steinzeug und Irdenware, aber 
auch Ofenkacheln, die im Kontext der Apothekerfayencen 
gefunden wurden, werden ebenfalls behandelt.

Literatur

wohl besten Kenner Raitenhaslachs, beschäftigt sich Sibylle 
AppuhnRadtke mit den Feierlichkeiten zum 600-jährigen 
Jubiläum des Zisterzienserordens, das in Raitenhaslach den 
Anlass zu einer ersten Barockisierung der Klosterkirche gab 
und dort 1698 mit einer großen Prozession gefeiert wurde. 
Die Ehrenpforten, die zu diesem Anlass aufgestellt waren, 
sind in einer gedruckten Festschrift bildlich überliefert. Im 
letzten Beitrag stellt Andrea Teuscher einen Fund vor, der 
im Rahmen der Tagungsexkursion gemacht wurde: zwei 
Thesenblätter, die bis dahin kaum beachtet in der Werktags-
kapelle von Kloster Raitenhaslach hingen.
Seit der Auflösung des Klosters war die Anlage vielfälti-
gen Veränderungen unterworfen, was die Erarbeitung eines 
denkmalpflegerisch tragbaren Instandsetzungs- und Nut-
zungskonzeptes für alle daran Beteiligten zu einem kom-
plexen und schwierigen Unterfangen machte. Das nunmehr 
aufgestellte Nutzungsmodell für die Klosteranlage erweist 
sich dabei auch als gelungenes Beispiel fruchtbarer Zusam-
menarbeit verschiedenster Institutionen. Etwa gleichzeitig 
mit dem hier besprochenen Tagungsband ist ein von der 
TU herausgegebener Bildband (auch abzurufen unter http://
www.tum.de/raitenhaslach) erschienen, der die Ergebnisse 
der Bauuntersuchung und ein „Zukunftsmodell für den Prä-
latenstock“ der Öffentlichkeit präsentiert. Die Maßnahmen-
entwicklung und die Ausführung erfolgen unter fachlicher 
Beratung des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege.
Die Tagung 2009 hat noch einmal die Bedeutung der 
Kooperation zwischen wissenschaftlicher Forschung und 

denkmalpflegerischer Praxis vor Augen geführt. Erst die 
durch interdisziplinäre Forschung erlangte Erkenntnis über 
den facettenreichen Überlieferungszustand der denkmalge-
schützten Anlage konnte eine sinnvolle Grundlage für ein 
behutsames und sensibles Nutzungskonzept bilden. Mit der 
künftigen Nutzung von Teilen der historischen Klosteran-
lage als „Raitenhaslach Science Center“ der TU München 
zieht die internationale Wissenschaft in die Mauern des 
Klosters ein, wodurch die vor dessen Auflösung 1802 hier 
beheimatete monastische Gelehrsamkeit gleichsam eine 
moderne Fortsetzung findet. 

   Kathrin Müller
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Ole und das Urnenmädchen

Mit einem lauten Knall beginnt das 182 Seiten starke Kin-
derbuch von Rebecca Sollfrank-Großmann „Ole und das 
Urnenmädchen“. Erschrocken öffnet Ole die Tür und sieht 
einen abgenutzten Lederball vorbeirollen. Der Treffer geht 
auf die Rechnung einer einheimischen Kinderbande, die 
sich grölend entfernt.
Ole Hansen verbringt gerade zusammen mit seinem Vater 
die Sommerferien auf dem Campingplatz des kleinen 
beschaulichen Oberpfälzer Örtchens Kallmünz. Die meiste 
Zeit ist Ole auf Erkundungstour und dabei immer auf der 
Hut, der Kinderbande und besonders Fritz, dem Fußball-
schützen, nicht zu begegnen. 
Zu entdecken gibt es eine Menge: zum Beispiel eine Aus-
grabung, auf der sich Ole mit dem Archäologiestudenten 

Mitherausgeber Dr. Thomas Horling überreicht Katrin und Paul Basi-
ner, Inhaber der Baufirma Gebr. Rank, das erste Exemplar (Foto: BLfD, 
Martin Brandl)

Nachfahren von Franz Rank fördern 
Publikation über Schloss Mainberg

Ein erfreulicher Anlass war am 6. Dezember 2011 die Prä-
sentation des lange erwarteten Buches „Fürsten & Indus-
trielle – Schloss Mainberg in acht Jahrhunderten“. Damit 
liegt nun erstmals eine umfassende Darstellung der Bau-, 
Kunst- und Ausstattungsgeschichte eines der größten 
Schlösser in Mainfranken vor. Das bis heute bewohnte 
Schloss (1245 erstmals genannt) war zunächst ein wichtiger 
Faktor der örtlichen und überregionalen Territorienbildung, 
wobei die Funktion als Residenz der Margarete von Henne-
berg im Spätmittelalter herausragt. Das später als Amtssitz 
der Würzburger Fürstbischöfe genutzte Schloss diente im 
19. und frühen 20. Jahrhundert als Heim für bedeutende 
Schweinfurter Industriellenfamilien: Wilhelm Sattler rich-
tete hier Bayerns erste Tapetenfabrik ein und verwahrte 
zudem eine berühmte Kunstsammlung, die 1901 versteigert 
wurde. Ernst Sachs, der über Kugellager- und Fahrradna-
benproduktion zu großem Reichtum gekommen war, ließ 
das Schloss von 1916 bis 1918 durch Franz Rank und dessen 
Baufirma Gebr. Rank im Sinne einer großbürgerlichen 
Industriellenvilla prachtvoll umbauen und bis ins Detail 
ausstatten (vgl. DI Nr. 150, S. 20 ff.).

Mit den archäologischen Befunden setzen sich Beatrix 
Schönwald und Gerd Riedel auseinander. Sie stellen die Gra-
bungsbefunde in den historischen Zusammenhang, verorten 
Apotheke und Apothekergarten im Stadtplan und rekons-
truieren die Baubefunde. Im Mittelpunkt steht freilich der 
„Apothekenschacht“, ein ziegelgemauerter Latrinenschacht 
aus dem späten 16. Jahrhundert, woraus die Fayencegefäße 
stammen. Gerd Riedel untersucht eingehend auch die mit-
gefundene Gebrauchskeramik, die etwas jünger ist als die 
Apothekerfayencen und in das 17./18. Jahrhundert datiert. 
Die Gefäße sind in zahlreichen, zum Teil ganzseitigen 
Farbabbildungen und Zeichnungen dargestellt. So gewinnt 
man mit diesem Band einen guten Einblick in das Pharma-
ziewesen der frühen Neuzeit und erlebt ein intensives Stück 
Geschichte und Medizingeschichte der Stadt Ingolstadt im 
Herzogtum Bayern.                       DE

Vor diesem Hintergrund war die großzügige Förderung des 
Projekts durch Nachkommen der Familien Sachs, Rank und 
Sattler eine höchst willkommene Anerkennung für Heraus-
geber und Autoren. Als Zeichen des Dankes überreichten 
Dr. Thomas Horling (Kommission für bayerische Landes-
geschichte) und Dr. Martin Brandl (Bayerisches Landesamt 
für Denkmalpflege) an Katrin und Paul Basiner ein erstes 
Exemplar des mit zahlreichen Farbbildern ausgestatteten 
Buches. Paul Basiner ist nicht nur der Inhaber der Baufirma 
Gebr. Rank, die im Jahr 2012 ihr 150-jähriges Jubiläum 
feiern kann, sondern auch ein direkter Nachfahre von Franz 
Rank, dem wir die erwähnte wertvolle Schlossausstattung 
verdanken. Das Ehepaar Basiner gründete schon vor eini-
gen Jahren eine Stiftung, deren Aufgabe unter anderem die 
Förderung von Kunst und Denkmalpflege ist. Zahlreiche 
Bauten der Firma Rank sind heute in der bayerischen Denk-
malliste enthalten, so beispielsweise die Rosenapotheke in 
München oder die Auer Bergkirche bei Berchtesgaden. Die 
Verwurzelung der Firma Gebr. Rank in der Tradition, der 
enge Bezug zu Baudenkmälern sowie die aktive Unterstüt-
zung einschlägiger Publikations- und Erhaltungsprojekte 
sind bayernweit ebenso einmalig wie vorbildlich. 

Martin Brandl

Schloss Mainberg, Speisezimmer (Foto: BLfD, Volker Martin)
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Martin anfreundet, oder die alten, geschichtsträchtigen 
Häuser von Kallmünz, schließlich die Burg, auf der er das 
erste Mal Bekanntschaft mit einer weiteren Gang macht, 
welche die umliegende Gegend fest in ihrer räuberischen 
Hand hält. Mit Motorrädern ausgestattet und komplett in 
Leder gekleidet, unterscheidet sie sich klar von den Einhei-
mischen. Und als ob das nicht schon spannend genug ist, 
macht er auch noch Bekanntschaft mit Enid, einem 3000 
Jahre alten Geistermädchen mit langen roten Haaren, die 
seit einem Blitzschlag, der ihr Skelett freilegte, gewisser-
maßen materialisiert und für alle Lebenden sichtbar ist.
Natürlich ist so ein Vorgeschichtsgeist in der heutigen Welt 
mit ihren technischen Errungenschaften völlig überfor-
dert, und so versucht Ole, manchmal etwas ungeduldig, ihr 
Dinge wie Taschenlampen, Autos, Gullydeckel und elektri-
sche Türen zu erklären – oder warum Mädchen auch Hosen 
tragen können. 
Auch das mit den Autos versteht Enid nicht so ganz und 
setzt es mit für Kriegszwecke genutzten „Streitwägen“ 
gleich. Außerdem ist Enid mit bärenstarken Kräften aus-
gestattet und kann so Fritz, Ole und dessen Vater retten 
und in Pippi-Langstrumpf-Manier die Räuberbande ding-
fest machen. Wer aber glaubt, das Abenteuer wäre damit 
vorbei, kann sich auf den nächsten Seiten vom Gegenteil 
überzeugen. Denn nun stellt sich die Frage, was mit Enid, 
dem Geistermädchen, passieren soll. Geister gehören ja 
nicht unbedingt ins tägliche Straßenbild, obwohl man Enid 

das auf den ersten Blick nicht ansieht oder -merkt, trinkt sie 
zum Beispiel, ganz ungeisterhaft, sehr gern warme Milch. 
Der Grund für Enids Geisterdasein wird schnell klar: Sie 
wurde zu Lebzeiten von einer rivalisierenden Gruppe ent-
führt und in ein Erdloch gesteckt. Dort ist sie verhungert 
und verdurstet und konnte eben nicht, gemäß dem dama-
ligen Brauch, verbrannt und in einer Urne bestattet werden. 
Das weitere Vorgehen ist schnell beschlossen: Enids Ske-
lett soll verbrannt werden. Ob das klappt und wie die ganze 
Sache ausgeht, wird nicht verraten. 
Die Geschichte von den drei Freunden Ole, Fritz und Enid 
ist ein wunderbares, mitreißendes Abenteuer, welches in 
dem historisch interessanten Markt Kallmünz stattfindet. 
Rebecca Sollfrank-Großmann führt Kenner und Unwis-
sende informativ durch die lokale Geschichtslandschaft. 
Wichtige Bauten vor Ort werden erwähnt, so die Burg, die, 
wohl im 12. oder 13. Jahrhunderts errichtet, 1504 zerstört 
und wieder aufgebaut wurde, sich nicht mehr von den Zer-
störungen des Dreißigjährigen Krieges erholt und seitdem 
als romantische Ruine über dem kleinen Markt thront. Auch 
an kleineren, nicht minder bedeutenden Gebäuden, kommt 
Ole auf seinen Streifzügen vorbei, wie an dem blauen Haus 
aus dem 17./18. Jahrhundert, neben dem sich der Rest des 
romanischen Brunntors mit spitzbogiger Türlaibung befin-
det und durch das der heutige Gehweg neben der Straße 
führt, oder an dem im Ortskern befindlichen alten Rathaus 
mit der Zwiebelhaube aus dem Jahr 1603, dem sogenannten 
„Haus ohne Dach“, bei dem es sich um eine als Wohnung 
ausgebaute Höhle handelt, und an dem Gashaus aus dem 16. 
Jahrhundert mit dem lustigen Namen „Zum Bürstenbinder“. 
Was Ole nicht weiß, ist, dass es sich bei vielen dieser schö-
nen und spannenden Häuser um Baudenkmäler handelt, 
die dank dieses Status’ hoffentlich auch noch viele zukünf-
tige Generationen beeindrucken werden. Gut vermittelt die 
Autorin die archäologische Bedeutsamkeit der Gegend, die 
nicht nur die beschriebenen urnenfelderzeitlichen Spuren 
aufweist. Durch Ausgrabungen in den 1950er Jahren und 
von 1999 bis 2002 konnten unter anderem auch eine Wall-
Graben-Anlage dokumentiert werden, die wahrscheinlich 
schon in der mittleren Bronzezeit angelegt wurde und noch 
nach der Urnenfelderzeit bestand.
Der nicht nur für Kinder, sondern auch für herangewach-
sene Heimat- und Geschichtsfreunde  spannende Blick auf 
die Oberpfalz lässt die wenigen historisch etwas wackeligen 
Aussagen wie die sogenannten Streitwägen, die in Deutsch-
land bisher nur aus Grabzusammenhängen bekannt sind, 
kaum ins Gewicht fallen. Ob „Streitwägen“ zu jener Zeit 
in unserem Kulturkreis überhaupt existiert haben, ist bisher 
nicht geklärt. Und dass Enid von niemandem der handeln-
den Personen nach ihrer Zeit, ihrem Leben und ihrer Kultur 
ausgefragt wird, gehört – da wir ja tatsächlich über die Zeit 
nicht viel wissen – notgedrungen zum Plan der Verfasse-
rin und muss am Ende des Buches von einem Archäologie-
professor mit einem etwas lauen Argument kommentiert 
werden: „… wenn sie uns all unsere Fragen beantwortet 
hätte, wozu sollten wir dann noch graben? Wir wären ja 
arbeitslos.“ – Da haben die Archäologen im richtigen Leben 
ja noch mal Glück gehabt.  

  Ina Hofmann
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erns, hat hier die Geschichte des Landes in 14 Kapiteln kurz 
und prägnant dargestellt. Analog zur gleichnamigen Sen
dung in BRalpha, jedoch ergänzt und erweitert, werden 
Ereignisse, Entwicklungen und Persönlichkeiten von der 
Vor und Frühgeschichte bis ins Jahr 1990 vorgestellt und 
mit zahlreichen, ausführlich kommentierten Abbildungen 
veranschaulicht. 

Architektur und Kunstgeschichte
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(ISBN: 978-3-89870-716-9, 34 S., 4,50 €)

grütering, michael: Gotteshaus im Schmelztiegel der 
Kulturen. 125 Jahre Herz Jesu Kirche in Wuppertal, Lin-
denberg i. Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 2011 (ISBN: 978-
3-89870-654-4, 92 S., 25,– €)

heiland-Justi, Werner: Die heilige Elisabeth in Freiburg 
im Breisgau, Lindenberg i. Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 
2011 (ISBN: 978-3-89870-693-3, 60 S., 16,80 €)

Denkmalpflege

Denkmalpflege in Regensburg (Beiträge zur Denkmalpflege 
in Regensburg für die Jahre 2009 und 2010, Bd. 12), hrsg. von 
der Stadt Regensburg, Amt für Archiv und Denkmalpflege, 
Abteilung Denkmalpflege, Regensburg: Verlag Friedrich 
Pustet, 2011 (ISBN: 978-3-7917-2371-6, 200 S., 24,90 €)

Die Glasmalereien der Divi Blasii Kirche in Mühlhausen/
Thüringen. Interdisziplinäre Forschung und Restaurierung 
(Arbeitsheft des Thüringischen Landesamtes für Denkmal-
pflege und Archäologie, N.F. 38), Altenburg: E. Reinhold 
Verlag, 2011 (ISBN: 978-3-937940-77-9, 188 S., 20,– €)

götze, gerold / VanJa, christina / BuchstaB, Bernhard 
(Hrsg.): Klosterkirche Haina. Restaurierung 1982–2012 
(Arbeitshefte des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, 
Bd. 19), Stuttgart: Konrad Theiss (Vertrieb), 2011 (ISBN: 
978-3-8062-2551-8, 199 S., 19,80 €)

schock-Werner, BarBara / hardering, klaus (Hrsg.): 
Kölner Domblatt 76 (Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins 
mit Festschrift Georg Hauser), Köln: Verlag Kölner Dom, 
2011 (ISBN 978-3-922442-76-9, 328 S., 25,90 €)

stadt BamBerg, stadtplanungsamt (Hrsg.): Bamberg ist 
unser Maßstab. BundLänderStädtebauförderungspro
gramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“. Stadtdenkmal 
Bamberg. Gesamtkonzept, Bamberg 2011 (ISBN: 987-3-
9814552-0-5, kostenfrei zu beziehen bei stadtplanungsamt@
stadt.bamberg.de)

Weiterbauen am Denkmal. 77. Tag für Denkmalpflege und 
Tagung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der 
Bundesrepublik Deutschland, Dresden, 14. bis 17. Juni 
2009 (Arbeitshefte des Landesamtes für Denkmalpflege 
Sachsen, Bd. 14), Markkleeberg: Sax-Verlag, 2010 (ISBN: 
978-3-86729-068-5, 232 S., 20,– €)

Geschichte

Bauer, richard: Pasing. Zeitreise ins alte München, hrsg. 
vom Stadtarchiv München, München: Volk Verlag, 2011 
(ISBN: 978-3-86222-045-8, 188 S., 19,90 €)

treml, manFred: Der bayerischen Geschichte auf der Spur, 
Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2011 (ISBN: 978-3-
7917-2369-3, 183 S., 22,– €)
Eine Zeitreise: Dr. Manfred Treml, als ehemaliger und 
langjähriger stellvertretender Leiter des Hauses der bay
erischen Geschichte, Honorarprofessor an der Universität 
EichstättIngolstadt und Leiter des Museumspädagogi
schen Zentrums München ein ausgewiesener Kenner Bay

Hinweise auf Publikationen zu denkmalpflegerischen Fragen
(bei der Redaktion eingegangen)
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holmer, seBastian / kapsner, claudia / krämer, steFFen 
(Hrsg.): Aufbruch ins 21. Jahrhundert. Münchner Architek
tur und Städtebau seit 1990, München: Volk Verlag, 2011 
(ISBN: 978-3-86222-016-8, 288 S., 29,– €)

kappel, kai (Hrsg.): Egon Eiermann – KaiserWilhelm
GedächtnisKirche Berlin 1961–2011, Lindenberg i. Allgäu: 
Kunstverlag Josef Fink, 2011 (ISBN: 978-3-89870-677-3, 80 
S., 9,80 €)

köhler, mathias: St. Maria Magdalena Tiefenbronn, Lin-
denberg i. Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 2011 (ISBN: 978-
3-931820-65-7, 48 S., 4,– €)

meier, Bertram: Der Dom predigt, Lindenberg i. Allgäu: 
Kunstverlag Josef Fink, 2011 (ISBN: 978-3-89870-585-1,  
64 S., 12,80 €)

moser, Juliane / stiasny, tomke: Schloss Eutin (Veröffent-
lichungen der Stiftung Schloß Eutin, Bd. 2), Berlin/Mün-
chen: Deutscher Kunstverlag (ISBN: 978-3-422-02201-0,  
80 S., 9,80 €)

ohngemach, ludWig: Ehinger Kirchenschätze, Lindenberg i. 
Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 2011 (ISBN: 978-3-89870-
457-1, 112 S., 14,80 €)

pörnBacher, karl: Auf dem Weg zu Gott und zu den Men
schen. Zum 750-jährigen Jubiläum des Crescentiaklosters 
Kaufbeuren, Lindenberg i. Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 
2011 (ISBN: 978-3-89870-588-2, 360 S., 20,– €)

schiedermair, Werner (Hrsg.): Kloster Oberschönenfeld, 
Lindenberg i. Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 2011 (ISBN: 
978-3-89870-685-8, 248 S., 24,– €)

schiedermair, Werner (Hrsg.): Kloster Oberschönenfeld 
– Die Chronik der Elisabeth Herold, Lindenberg i. Allgäu: 
Kunstverlag Josef Fink, 2011 (ISBN: 978-3-89870-686-5, 
397 S., 40,– €)

Schloss Köngen (Kulturdenkmale in Baden-Württemberg, 
H. 9), hrsg. vom Landesamt für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart, Esslingen am Neckar, Lindenberg 
i. Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 2011 (ISBN: 978-3-89870-
653-7, 88 S., 9,80 €)

steinhart, matthias: Glyptothek München. Skulpturen der 
griechischen und römischen Antike, Lindenberg i. Allgäu: 
Kunstverlag Josef Fink, 2011 (ISBN: 978-3-89870-711-4,  
44 S., 5,– €)

St. Lorenz in Nürnberg, hrsg. von der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchengemeinde St. Lorenz, Lindenberg i. Allgäu: 
Kunstverlag Josef Fink, 2011 (ISBN: 978-3-89870-679-7, 
112 S., 19,80 €)

Windeck, katharina / rank, gertrud: Kloster Wettenhau
sen. Geschichte und kulturelle Bedeutung, Lindenberg i. 

Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 2011 (ISBN: 978-3-89870-
717-6, 96 S., 9,– €)

WittWer, reinhard: Pfarrkirche St. Michael, Gaschurn, 
Lindenberg i. Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 2011 (ISBN: 
978-3-89870-736-7, 16 S., 3,– €)

Sonstiges

claret, Bernd J.: „Warum ist die Schöpfung so, warum 
nicht anders?“ Ein Denkversuch über „die eschatologische 
Frage“ im Anschluss an Joseph Bernharts geschichtstheo
logische Reflexionen, Lindenberg i. Allgäu: Kunstver-
lag Josef Fink, 2011 (ISBN: 978-3-89870-720-6, 448 S.,  
39,80 €) 

uder, lisa / kutt, katrin: Ansichtssache. Freiburg ist 
schön, Lindenberg i. Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 2011 
(ISBN: 978-3-89870-682-7, 242 S., 19,80 €)

Wenn Bäume in den Himmel wachsen ... werden sie versetzt! (Foto: BLfD, 
Bernd Symank)
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Annoncen
Inserate in den „Denkmalpflege Informationen“ 
werden von der Druckerei Biedermann GmbH ver-
waltet und abgerechnet. Preisliste erhältlich bei: 
Biedermann GmbH Offset Druck
Posthalterring 20, 85599 Parsdorf
Tel.: 089/90 93 99-0, Fax 089/90 93 99-90
www.biedermann-online.de
E-Mail: biedermann@biedermann-online.de

Wortverkündigung. Lindenberg: Kunstverlag Josef Fink, 
2007 (ISBN: 978-3-89870-402-1, 195 S. und zahlr. Farbta-
feln, 24,80 €)
SPIEGEL, BEATE/THIERBACH, MELANIE/TREPESCH, CHRISTOF: 
Krippenkunst. Katalog zur Ausstellung der Kunstsammlun-
gen und Museen Augsburg, des Schwäbischen Volkskun-
demuseums Oberschönenfeld und des Diözesanmuseums 
St. Afra. Lindenberg: Kunstverlag Josef Fink, 2007 (ISBN: 
978-3-89870-419-9, 256 S., zahlr. Farbabb., 19,90 €)
WOLF-HOLZÄPFEL, WERNER: Pfarrkirche St. Theresa Heidel-
berg-Ziegelhausen. Lindenberg: Kunstverlag Josef Fink, 
2008 (ISBN: 978-3-89870-495-3, 24 S., zahlr. Farbabb.)
WÖLFLE, EDWIN: Die Allgäuer Bilderbibel. St.-Rochus-
Kapelle Wangen. Lindenberg: Kunstverlag Josef Fink, 2007 
(ISBN: 978-3-89870-460-1, 148 S., zahlr. Farbabb., 24,90 €)

Geschichte
GESSLER, KARIN: Streifzüge ins Mittelalter. 50 Zeitreisen in 
Baden-Württemberg. Tübingen: Silberburg-Verlag GmbH, 
2008 (ISBN: 978-3-87407-731-6, 184 S., zahlr. Farbabb., 
19,90 €)
Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften: Jahresbericht 2007, hrsg. von der Histori-
schen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften, München, 2008 (48 S., SW-Abb.)
PIETSCH, JOHANNES/ STOLLEIS, KAREN: Kölner Patrizier- und 
Bürgerkleidung des 17. Jahrhunderts. Die Kostümsamm-
lung Hüpsch im Hessischen Landesmuseum Darmstadt 
(Riggisberger Berichte; 15). Riggisberg, Abegg-Stiftung, 
2008 (ISBN: 978-3-905014-35-8, 416 S., zahlr. meist farb. 
Abb., 85,00 CHF inkl. Versandkosten)
REY, CHRISTA/WELTZER, HANS-GUSTAF: Wege zu Toppler. Auf 
den Spuren des legendären Bürgermeisters von Rothenburg 
ob der Tauber. Lindenberg: Kunstverlag Josef Fink, 2008 
(ISBN: 978-3-89870-474-8, 42 S., zahlr. Farbabb., 5,00 €)
SCHMITT, CHRISTINE: Ein Seliger aus Baden. Leben und Ver-
ehrung des Markgrafen Bernhard II., Landespatron in der 
Erzdiözese Freiburg, hrsg. vom Erzbischöflichen Ordinariat 
Freiburg. Lindenberg: Kunstverlag Josef Fink, 2008 (ISBN: 
978-3-89870-404-5, 88 S., zahlr. Farbabb., 14,80 €)
WEHNELT, CHRISTOPH: Der Preußen-Clan. Geschichte, Geist 
und Katastrophen. Lindenberg: Kunstverlag Josef Fink, 
2007 (ISBN: 978-3-89870-228-7, 352 S., zahlr. Farb- und 
SW-Abb., 24,00 €)
Weimersheim um 1800. Die Welt des Johann Leonhard 
Conrad (1760–1848) (Weißenburger Heimatbücher, Bd. 14), 
bearb. von Ulrike Pierl und Reiner Kammerl, hrsg. von der 
Stadt Weißenburg i. Bay., Weißenburg i. Bay. 2008 (252 S., 
zahlr. farb. Abb., 18,90 €) 

Sonstiges
MÜHLEISEN, HANS-OTTO/PÖRNBACHER, HANS/PÖRNBACHER, 
KARL (Hrsg.): Der heilige Josef. Theologie. Kunst. Volks-
frömmigkeit. Lindenberg: Kunstverlag Josef Fink, 2008 
(ISBN: 978-3-89870-285-0, 256 S., 250 Abb., 24,00 €)
RHOMBERG, HANS-PETER: Heilige und die Kunst des Heilens. 
Heilige, Selige und Ordensgründer in der Medizin. Linden-
berg: Kunstverlag Josef Fink, 2008 (ISBN: 978-3-89870-
453-3, ca. 160 S., zahlr. Abb., 24,00 €)

Bezugsmöglichkeiten

TILMANN BREUER/REINHARD GUTBIER/PETER RUDERICH: Stadt 
Bamberg. Immunitäten der Bergstadt. Jakobsberg und Alten-
burg. Die Kunstdenkmäler von Bayern. Reg.-Bez. Ober-
franken V, Band 3,3, 588 Seiten, 650 SW-Aufnahmen, 6 
Tafeln, separat, 38,00 € (Bayerische Verlagsanstalt Bamberg, 
ISBN: 978-3-89889-116-5/Deutscher Kunstverlag München, 
Berlin, ISBN: 978-3-422-06678-6) 2008

TRIEBEL, CLAAS/VON GARTZEN, LINO: Der Prinz, der Pilot und 
Antoine de Saint-Exupéry. Das Rätsel um den letzten Flug.  
Ca. 250 Seiten, durchgehend bebildert, ISBN: 978-3-7766-
2569-1, ca. 24,95 €, Verlag Herbig, erscheint im September 
2008 

Literatur

Bezugsmöglichkeiten

Michael Altjohann: Das spätrömische Kastell Boiotro zu 
Passau-Innstadt. Materialhefte zur bayerischen Archäo-
logie 96 (Verlag Michael Laßleben, Lange Gasse 19, 93183 
Kallmünz; Tel. 09473-205, Fax 09473-8357, E-Mail: Dru
ckerei@oberpfalzverlaglassleben.de, ISBN 97837847
50965, 221 S., darunter 67 Tafeln, 52 Abb., 2 Beilagen, 
25 €; erhältlich im Buchhandel oder beim Verlag)

Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 52, 2011 
(Selbstverlag des Bayerischen Landesamts für Denk
malpflege, in Kommission bei Dr. Rudolf Habelt Verlag 
GmbH, Am Buchenhang 1, 53115 Bonn, Tel. 0228/92383-0, 
Fax 0228/923836, EMail: info@habelt.de, ISBN 37749
3775-8, 425 S., zahlreiche farbige Abb., 3 Beilagen, 52 €; 
erhältlich im Buchhandel oder beim Verlag)

Werner Endres, Christa Habrich, Gerd Riedel, Beat-
rix Schönewald: Apothekengefäße von 1571 bis ins 18. 
Jahrhundert in Ingolstadt. Keramische und pharmazie-
historische Untersuchungen. Herausgegeben von Stadt 
Ingolstadt, Bayerischem Landesamt für Denkmalpflege und 
Historischem Verein Ingolstadt. Beiträge zur Geschichte 
Ingolstadts 7 (Büchenbach 2011). 182 S., ISBN 9783
932113574, 45,00 €.

Sie wollen mehr lesen zum Thema Denkmalpflege? 

Beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
können Sie verschiedene Publikationen kostenfrei 
beziehen oder im Internet abrufen. 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Hofgraben 4
80539 München
Telefon: 089/2114-0 
Telefax: 089/2114-300
E-Mail: poststelle@blfd.bayern.de
Internet: www.blfd.bayern.de/denkmalerfassung/
publikationswesen/publikationen

Fürsten & Industrielle – Schloss Mainberg in acht Jahr-
hunderten (Spurbuchverlag, 2011; 560 S., 41 Abbildungen, 
138 Farb- und 132 Schwarzweiß-Fotografien, ISBN 978-3-
887783600, 29,00 €)

Herrmann, Wolfgang A. (Hrsg.): Raitenhaslach. Ort 
der Begegnung und Wissenschaft, München 2011 (Franz 
Schiermeier Verlag, ISBN 9783981452105, 104 S., 48,50 
€, auch als Download erhältlich: www.tum.de/raitenhas
lach)

Lauterbach, Iris (Hrsg.): Klosterkultur in Bayern vor 
der Säkularisation – zwischen Heilsgeschichte und Auf-
klärung, München 2011 (Veröffentlichungen des Zentral
instituts für Kunstgeschichte in München, Bd. 28, ISBN 
978-3-9806071-7-9, 128 S., 15,00 €; erhältlich im Buchhan
del oder direkt beim Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 
KatharinavonBoraStr. 10, 80333 München, Tel.: 089/289
27560, Fax: 089/28927609, EMail: verwaltung@zikg.eu)

Richard Strobel: Das Wohnhaus von Johannes Kepler 
in Regensburg. Rettung – Sanierung – Erforschung. In: 
Inhalte – Projekte – Dokumentationen. Schriftenreihe des 
BLfD, Nr. 3, hrsg. v. Egon Johannes Greipl, München 2011 
(Volk Verlag München, ISBN 9783862220571, 84 S., 39 
Farb und 107 SchwarzweißAbb., 12,90 €)

Kalk in der Denkmalpflege. Bindemittel in der Restau-
rierung. Erfahrungsberichte aus der Praxis. In: Inhalte 
– Projekte – Dokumentationen. Schriftenreihe des BLfD, 
Nr. 4, hrsg. v. Egon Johannes Greipl, München 2011 (Volk 
Verlag München, ISBN 9783862220618, 112 S., 63 Farb 
und 40 SchwarzweißAbb., 13,90 €)

Sollfrank-Großmann, Rebecca: Ole und das Urnenmäd-
chen, Regensburg 2010 (edition buntehunde, ISBN 9783
934941649, 184 S., 11,80 €)

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege ∙ Kalender 2012 Türme ∙ Straubing – Wolframs-Eschenbach – Rothenburg – Nördlingen
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A. Hubel/M. Schuller

Der Dom zu Regensburg
Teil 5 – Tafeln
212 S., 210 s/w-Abb., 13 Farbseiten, 8 Ausschlagtafeln,
Leinen mit Schutzumschlag, ISBN 978-3-7917-2337-2
Einzelpreis € 48,– (D),
Vorzugspreis bei Abnahme der 5-bändigen Gesamtedition: € 40,– (D)

Bis 2013 erscheinen Teil 1 – Quellen (2012), Teil 2 – Textband I (2012), Teil 3 –
Textband II und Katalog (2013) und Teil 4 – Fotodokumentation (2011).

Verlag Friedrich Pustet
www.verlag-pustet.de

»Nie zuvor ist es für
Fachleute und Laien
so einfach und so
lohnend gewesen,
die Genesis eines
Großbauwerks in
allen Detailschritten
nachzuvollziehen.«

(Süddeutsche Zeitung)
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