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Dieses Heft berichtet u. a. vom großen Erfolg des Tages 
des offenen Denkmals 2012. Für diesen Erfolg sind wir 
dankbar: Denkmalschutz und Denkmalpflege können nur 
wirksam sein, wenn ein gesellschaftlicher Konsens über die 
Werte existiert, die dahinter stehen. Diese Werte bedürfen 
der ständigen Vermittlung, vor allem auch bei der Erzie-
hung, Bildung und Ausbildung unserer jungen Menschen.

Wir müssen uns anstrengen, dass die Distanz zwischen 
Mensch und Denkmal sich nicht vergrößert. Wer die Bedeu-
tung eines Bauwerks oder eines Kunstwerks nicht mehr ver-
stehen kann, ist sozusagen beraubt. Wenn Städte und Dörfer 
ihr Gesicht und ihre Geschichte verlieren, ist auch dies eine 
Beraubung, ohne dass die Beraubten den Verlust zunächst 
wirklich spüren. Der Phantomschmerz kommt später und 
umso heftiger.

Irgendwie spüren die Menschen, dass nach dem Verschwin-
den der sichtbaren Geschichte etwas fehlt. Zum Ausgleich 
lassen sie Traditionsinseln stehen und präparieren Häuser 
zu Museumsobjekten. Massenhaft besuchen sie berühmte 
Nationalparks und Welterbestätten, um – hinter Zäunen und 
unter Aufsicht – jenes zu sehen, was sie sich haben nehmen 
lassen.

Der Nährboden der Denkmäler, die Chance, Sympathisan-
ten zu gewinnen, liegt in der Region, in der kleinen Welt: 
dort, wo die Gefährdungen und die Verluste am größten 
sind, dort also, wo wir am meisten kämpfen und überzeugen 
müssen.

Prof. Dr. Egon Johannes Greipl
Generalkonservator
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Stadtdenkmal und Denkmallandschaft 
Band 1 des Inventars „Stadt Bamberg“ in der Reihe der „Kunstdenkmäler von Bayern“ erschienen 

Zur Präsentation des Werkes am 24. Juli 2012 
in den Harmonie-Sälen des E.T.A.-Hoffmann-Theaters 
Bamberg

Die Säle des E.T.A.-Hoffmann-Theaters sind ein vielschich-
tiger Erinnerungsort für das Bamberger Bürgertum. Es ist 
seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts der Ort ihrer kultu-
rellen Selbstvergewisserung als Versammlungsstätte der 
Harmonie-Gesellschaft, und es ist ein Ort der Bayerischen 
Geschichte: Hier tagte 1919 der Bayerische Landtag, als 
es ihm in den Wirren der Revolutionszeit in München zu 
unsicher wurde. Der am 17. März 1919 vom Landtag zum 
Ministerpräsidenten gewählte Johannes Hoffmann verlegte 
kurz darauf Regierung und Landtag nach Bamberg, wo 
schließlich am 12. August 1919 in diesem Saal die „Bam-
berger Verfassung“ als erste republikanisch-demokratische 
Verfassung Bayerns vom Parlament angenommen wurde. 
Beides hat nicht nur indirekt mit dem heutigen Anlass, 
der Präsentation dieses Inventarbandes, zu tun: Gründer 
und lange Zeit führend in der Harmonie-Gesellschaft war 

Friedrich Adalbert Marcus, der mit seinem Kauf der Alten-
burg über Bamberg im Jahr 1801 – etliche Jahre bevor die 
„Burgenromantik“ auch staatstragende Schichten erreichte 
– erster bewusster Denkmaleigentümer und damit erster 
Denkmalpfleger Bambergs wurde. Die – wenn auch kurze – 
Episode des Harmoniesaals als Tagungsort des Bayerischen 
Landtags zeigt, dass Bamberg immer wieder eine herausge-
hobene Rolle spielen konnte.
Bamberg ist heute die einzige Stadt Bayerns, der ein sol-
ches wissenschaftlich-fundiertes Grundlagenwerk aus der 
Reihe „Die Kunstdenkmäler von Bayern“, dem klassischen 
denkmalpflegerischen Großinventar, gewidmet ist. Zwar 
ist parallel zu Bamberg auch in der zweiten Welterbestadt 
Bayerns, in Regensburg, ein solches Werk in Arbeit, aber 
dort behandeln Achim Hubel und Manfred Schuller nur den 
Dom und nicht die gesamte Stadt. 
Eine Darstellung der gesamten Denkmallandschaft Bayerns 
in dieser Eindringtiefe ist heute nicht mehr möglich, nicht nur 
wegen der im Vergleich zum gewaltigen Anspruch vollkom-
men unzureichenden finanziellen und personellen Ausstat-
tung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. Das 
Instrument des Großinventars kann heute ausschließlich die 
Aufgabe haben, die traditionelle Methodik und Darstellungs-
form an herausragenden Denkmalkomplexen und damit in 
Ausnahmefällen weiterzuentwickeln. Knappe Finanzmittel 
und veränderte Schwerpunkte in der Praxis der staatlichen 
Denkmalpflege, schließlich auch die erweiterte Anwendung 
des Denkmalbegriffs hinein in den Bereich der bürgerlich-
städtischen und bäuerlich-ländlichen Bauten führten dazu, 
dass die Arbeit am traditionellen Inventar immer langsa-
mer voranging. Dazu traten die steigenden Anforderungen 
an eine denkmalwissenschaftliche Bestandsaufnahme, die 
zu viele der beschränkten Ressourcen zu binden drohten. 
So müssen wir uns seit einigen Jahrzehnten auf wirklich 
bedeutende Denkmalorte konzentrieren.
In den letzten Jahren erhielten klassische enzyklopädische 
Darstellungsformen in allen Bereichen immer stärkere Kon-
kurrenz durch das ungleich schnellere Internet, obwohl dort 
Qualität, wissenschaftliche Begründung und der unerlässli-
che Quellennachweis häufig gegenüber dem Argument des 
schnellen und ubiquitären Zugriffs zurückstehen müssen. 
Natürlich macht sich das Bayerische Landesamt für Denk-
malpflege mit aller Energie auch dieses Medium zunutze und 
nimmt hier sicherlich eine Spitzenposition unter den Denk-
malämtern ein. Schnelle und parzellenscharfe Informationen 
über den Denkmalbestand Bayerns können von jedermann 
über den BayernViewer-denkmal jederzeit und an jedem Ort 
abgerufen werden. Auch wenn unser Interesse darauf gerich-
tet ist, diese Leistungen in der Breite und in der nötigen Voll-
ständigkeit der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, darf 

IM BRENNPUNKT
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an entscheidenden Punkten der Kontakt zur Leistungsspitze 
in der Tiefe nicht aufgegeben werden. Dass sich traditionelle 
Darstellungsformen im Buch und moderne der digitalen Welt 
nicht gegenseitig ausschließen müssen, dafür steht der Band 
„Stadtdenkmal und Denkmallandschaft“.
Vor vier Jahren, im März 2008, haben wir den Teilband 
„Jakobsberg und Altenburg“ in Bamberg der Öffentlich-
keit übergeben, vor zwei Jahren, im Februar 2010, den 
Teilband „Michelsberg und Abtsberg“. In Arbeit befinden 
sich die Bände zum Dom und zur östlich der Regnitz gele-
genen Theuerstadt. Der größte Teil des Stadtdenkmals und 
des Gebiets, das seit 1993 den Welterbestatus der UNESCO 
besitzt, ist damit bearbeitet, aber einige unverzichtbare 
Bestandteile der Stadt stehen noch aus.
Der Band 1, „Stadtdenkmal und Denkmallandschaft“, ist 
ein Einleitungs- und Übersichtsband. Ursprünglich hätte 
dieser Band nach herkömmlicher Weise erst nach Abschluss 
aller Einzelbände erscheinen sollen. Jedoch wurde dann 
zwischenzeitlich beanstandet, dass bei einer auf acht Bände 
angelegten Reihe, deren Einzelbände überdies aus zwei, 
drei oder gar vier Teilbänden bestünden, das Auffinden 
bestimmter Objekte und ihre Verortung im Stadtganzen 
schwierig sei. Man könne so den optischen und inhaltlichen 
denkmaltopografischen Bezügen nicht hinreichend gerecht 
werden. Daneben waren es handfeste stadtplanerische und 
stadtpolitische Prozesse, die ein Vorziehen und damit eine 
zu den Einzelbänden parallele Bearbeitung des Einleitungs-
bands erforderlich machten. Nach dem Eintrag der Altstadt 
von Bamberg in die Liste des UNESCO-Welterbes im Jahr 
1993 stiegen bei Bürgern, Fachleuten und Politikern die 
Wertschätzung der Denkmäler und die Verantwortung im 
Umgang mit ihnen weiter an. Zudem hatte sich die Stadt 

schon seit den 1950er Jahren mit ihren Bewohnern und 
Hauseigentümern in den Fragen der Stadterhaltung mit 
einem spezifischen „Bamberger Modell“ engagiert. Seit den 
1970er Jahren traten immer neue flächenorientierte Pro-
jekte einer staatlicherseits über das Städtebauförderungs-
programm geförderten erhaltenden Stadterneuerung hinzu. 
Gerade solche weitgreifenden stadtplanerischen Konzepte 
verlangten eine konzeptionelle denkmalpflegerische Ant-
wort. So kamen die Stadt Bamberg, die Regierung von 
Oberfranken und das Landesamt für Denkmalpflege über-
ein, eine planungsorientierte Darstellung der Denkmalwerte 
der Stadt Bamberg zu erarbeiten. Dies waren eine dezidierte 
Aufgabe für den vorzustellenden Band und ein Grund für 
seine vorgezogene Bearbeitung.
Wie fast alle derartigen Werke ist auch dieses ein Gemein-
schaftswerk unter der Gesamtkoordination von Dr. Thomas 
Gunzelmann. Mit sehr bescheidenen finanziellen und perso-
nellen Mitteln war es an ihm, das Werk zu konzipieren, das 
Bearbeiterteam zusammenzustellen und große Teile selbst 
zu verfassen. Zur Bewältigung der vielfältigen Themenstel-
lungen bildete er eine Arbeitsgruppe, die sich um die ver-
schiedenen Denkmalbezüge in der Stadt, im wahrsten Sinn 
des Wortes vom Keller bis zum Dach, kümmerte. 
Mit dem Band 1, „Stadtdenkmal und Denkmallandschaft“, 
ist das Bamberg-Inventar jetzt zu mehr als zwei Dritteln 
bearbeitet. Aber es fehlen immer noch einige zentrale Berei-
che, allen voran der Dom; die Publikation dieses Bandes 
steht aber unmittelbar bevor. Auch für die Stadtquartiere 
östlich der Regnitz ist schon weit mehr als nur der Grund-
stein gelegt. Das Projekt bedeutet für das Landesamt einen 
gewaltigen Aufwand. Vielen Gesprächen mit Privatper-
sonen und Rückmeldungen der fachlichen Öffentlichkeit 
dürfen wir aber entnehmen, dass man auf unsere Ergebnisse 
begierig wartet und dass man vor Ort mit gewissem Stolz 
auf diese bayernweite, ja deutschlandweite Sonderstellung 
der Stadt in der Denkmalforschung blickt. 
Alle Bemühungen um Knappheit konnten bei dieser Erwar-
tungshaltung wie beim Anspruch der Bearbeiter nicht 
verhindern, dass wieder zwei umfängliche und schwerge-
wichtige Bände entstanden sind. Angesichts der Bedeutung 
der Stadt und angesichts der Tatsache, dass ein solches 
Unterfangen in den nächsten Jahren, ja Jahrzehnten nicht 
wiederholbar erscheint, ist das vielleicht auch nicht anders 
zu leisten gewesen. 
So wünschen wir denen, die am Buch als geisteswissen-
schaftlichem Leitmedium festhalten möchten, dass dieses 
denkmalkundliche Nachschlagewerk anregend und infor-
mativ, letzten Endes auch handlich und handhabbar sein 
möge. Für diejenigen, für die Papier bereits heute verzicht-
bar ist, wird der Inhalt dieses Werkes auf Datenträgern zur 
Verfügung gestellt. Dort finden sie einen volltextrecher-
chefähigen Text und sogar einige Farbkarten mehr als in der 
Druckversion. Aber auch das kann nur ein Zwischenschritt 
zu einem stärker interaktiven, erweiterungs- und korrektur-
fähigen Denkmalinventar im Internet sein. Zumindest für 
den Kartenteil dieses Werks, der in seiner ganzen Aussa-
gekraft ohnehin nicht zwischen zwei Buchdeckel gepresst 
werden konnte, gibt es bereits lauffähige Vorstudien.  

Egon Johannes Greipl
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Am 24. Juli 2012 konnte Generalkonservator Prof. Dr. Egon 
Johannes Greipl den ersten Band des auf sieben Bände 
konzipierten Großinventars Bamberg an die Vertreter der 
Stadt und die Öffentlichkeit übergeben. Dieser stellt nun 
die Klammer für die bereits erschienenen und noch zu erar-
beitenden Einzelbände dar, der Überschauband, der die 
gesamte historische Stadt Bamberg und ihre Denkmalwerte 
in den Fokus nimmt. Der Band ist in seiner Art bisher ein-
zigartig, eine Art Leuchtturmprojekt für die Inventarisation 
und nahezu ein Alleinstellungsmerkmal für die gesamte bay-
erische Denkmalforschung. Kein Inventarband der Zukunft 
wird an ihm vorbeigehen können. Dr. Thomas Gunzelmann 
hat diesen Einleitungsband in einem zehnjährigen Marathon 
zusammen mit einer ganzen Mannschaft von Historikern, 
Kunsthistorikern und Geografen erarbeitet. Entstanden 
sind zwei gewichtige Teilbände mit zusammen satten 8,4 
Kilogramm Gewicht, 1970 Druckseiten und 24 beigelegten 
Falttafeln.                     Red.

Bamberg als bedeutendes Stadtdenkmal und als anerkanntes 
gemeinsames Erbe der Menschheit hat jede Anstrengung in 
denkmalpflegerischer Hinsicht verdient, das kann man nach 
Abschluss dieses Werkes mit noch größerer Sicherheit sagen 
als bisher. Unterstützt wurde das Landesamt durch die Stadt 
Bamberg, welche die Abwicklung der Finanzierung über-
nahm und weitere logistische Unterstützung lieferte. Ober-
bürgermeister Andreas Starke stellte diesen Anteil der Stadt 
in einem Grußwort heraus. Die Städtebauförderung der 
Regierung von Oberfranken trug ebenfalls einen gewich-
tigen Anteil der Projektkosten, da das Werk ja auch eine 
stadtplanerische Zielsetzung hat. Die Regierungsvizepräsi-
dentin von Oberfranken, Petra Platzgummer-Martin, wies 
in ihrem Grußwort darauf hin.
Von der ersten Konzeption 2002 bis zur Buchvorstellung 
vergingen fast zehn Jahre. Ein solches Werk mit seinen 1970 
Seiten in zwei Bänden hat vielleicht gar keinen so außerge-
wöhnlichen Umfang, wenn man es mit anderen mehrbän-
digen Sammelwerken vergleicht. Häufig werden dort aber 
lediglich Beiträge zahlreicher Autoren nebeneinander ver-
sammelt, innere Bezüge sind selten und wenn, dann vom 
Benutzer selbst herzustellen. Das verhält sich bei unseren 
Bänden anders. Innere Bezüge sind schon vom Konzept 
her vorgesehen und – wo immer möglich – werden diese 
mit Angabe von Seitenzahlen und Abbildungsnummern 
auch deutlich gemacht. Dies einzurichten ist heute immer 
noch, trotz aller Segnungen moderner Technik, eine manu-
elle Aufgabe. Alle Autoren hatten einem gemeinsamen, 
immer wieder diskutierten Konzept zu folgen und sich an 
bestimmte Regeln der fachlichen Durchdringung ihres 
Themas zu halten, von den äußeren, sehr strengen forma-
len Regeln ganz zu schweigen. Grundsätzlich hat ein Inven-
tar in einem nüchternen, sachlichen, unaufgeregten Stil 
geschrieben zu sein. Es ist im Kern des Wortes ja ein Besitz-
verzeichnis, in unserem Fall ein Verzeichnis der Denkmal-

werte Bambergs. Dabei war im Unterschied zu den bisher 
erschienenen Bänden allerdings immer zu beachten, dass es 
um die ganze Stadt und nicht um Einzelobjekte ging. Die 
Aufgabe bestand darin, den Forschungsstand zusammen-
zufassen und pointiert wiederzugeben; leider war es jedoch 
auch nötig, an etlichen Stellen nachzuarbeiten: Zu einigen 
wichtigen Bereichen der Stadtbaugeschichte gab es bisher 
kaum Material und schon gar keine zusammenfassenden 
Darstellungen wie beispielsweise bei den Themen Keller 
und historisches Stadtgrün oder den Bauten des 19. und 20. 
Jahrhunderts. Hierfür musste Grundlagenmaterial erarbei-
tet werden. Aufwendig war das vor allem in den Stadtteilen, 
in denen es noch keine Einzelbände des Inventars gibt.
Wissenschaftliche Diskussionen finden im Inventar nicht 
statt, allenfalls gibt es dazu Hinweise in den Fußnoten. Vor 
allem aber ist ein solches Buch ein Gemeinschaftswerk, in 
dem der einzelne Autor gegenüber dem großen Ganzen in 
den Hintergrund zu treten hat. Sichtbares Zeichen dafür ist, 
dass Autorennamen im Text grundsätzlich nur mit Kürzeln 
angegeben sind.
Der wichtigste Aspekt dieses Bandes ist aber ein anderer: 
Er hat sich zum Ziel gesetzt, die Aussage, die Georg Dehio 
vor mehr als 100 Jahren zu Rothenburg ob der Tauber for-
muliert hat, „die Stadt als Ganzes ist Denkmal“, am Bei-
spiel des Stadtdenkmals Bamberg auf denkmalkundlicher, 
wissenschaftlicher Ebene mit Inhalten und Begründungen 
zu untermauern. Dafür gibt es kaum Beispiele und wenige 
Vorläufer. Das vor einigen Jahren fertiggestellte Inventar 
der Stadt Minden in Westfalen besitzt zwar einen stadtbau-
geschichtlichen Einleitungsband, der meiste Raum ist dort 
aber den Bautypen des Profanbaus gewidmet, die eigentli-
che Stadtbau- und Siedlungsgeschichte und die übergeord-
neten Zusammenhänge, auf die es uns besonders ankommt, 
werden dort eher knapp abgehandelt. Ein zweites Beispiel 
stammt dagegen aus „grauer Vorzeit“. Es ist der „Kunst-
historische Atlas der K. K. Reichshaupt- und Residenzstadt 
Wien“, ein Band der Wiener Kunsttopografie von Hugo Has-
singer aus dem Jahr 1916. Dessen grundsätzlicher Ansatz, 
insbesondere die Gewichtung der kartografischen Darstel-
lungen, konnte auch für den vorliegenden Band fruchtbar 
sein.
Der Band will der grundsätzlich jeglicher denkmaltopogra-
fischen Tätigkeit innewohnenden „Atomisierung“ mit ent-
sprechenden Texten und vor allem Karten entgegentreten. 
Schon Dehio stellte fest, dass einem Stadtdenkmal eine „das 
Ganze in Einzelteile auflösende Betrachtungsweise“ nicht 
gerecht werden könne. So sollten auch hier Karten eine 
tragende Rolle spielen, nicht nur als Darstellungsmedium, 
sondern ganz wesentlich als Analyseinstrument. Sie können 
oft schlagartig Zusammenhänge verdeutlichen, die über 
andere Medien kaum analysierbar und vermittelbar wären. 
Eingesetzt wurde die aktuelle Technik geografischer Infor-
mationssysteme (GIS), die es möglich macht, Karten zu 
dynamisieren und mit der Layertechnik Zeitschichten zur 

Die Stadt als Ganzes 
Zum Inventarband Bamberg 1: „Stadtdenkmal und Denkmallandschaft“ 
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Erläuterung historischer Stadtstrukturen zu produzieren. 
Deswegen sind wir auch an Grenzen des Mediums Buch 
gelangt. Nicht nur, weil wir umfangmäßig die physischen 
Grenzen der Buchproduktion erreicht haben, sondern auch, 
weil etliche unserer grundsätzlich interaktiven Inhalte im 
Buch nicht mehr dargestellt werden können. Auf gedruck-
tem Papier kann man halt nicht mit dem Finger auf ein 
Haus zeigen, das einem dann verrät, wer im Jahr 1850 sein 
Besitzer war – auf dem Bildschirm schon! Von daher ist ein 
Mehrwert unserer Herangehensweise im Buch nicht verfüg-
bar, er soll aber bald über das Internet zugänglich gemacht 
werden. Ein Prototyp zur Demonstration der Möglichkeiten 
läuft bereits.
Ein Novum für die Inventarreihe sind unsere Analysekarten, 
wie auch einige der wichtigsten historischen Karten, Ansich-
ten und Pläne, welche auf 24 großformatigen Farbtafeln dem 
ersten Teilband in einem eigenen Schuber beigegeben sind. 
Damit hat zum ersten Mal Farbe in einen Inventarband der 
klassischen Reihe Einzug gehalten, wenn auch noch nicht 
im eigentlichen Text. Unterstützt wird das Buch wie schon 
bei den zurückliegenden Bänden durch eine CD-ROM mit 
einer recherchefähigen PDF-Datei, in die auch Sprungmar-
ken zu den wichtigen Farbtafeln eingebaut sind, sodass der 
bildschirmverwöhnte Leser ohne Blättern und Falten zum 
Ziel kommen kann.

1. Teilband: Geschichte der Stadtentwicklung

Der erste Teilband ist der Stadtentwicklungsgeschichte 
gewidmet. Er legt einen Längsschnitt durch die Stadtge-
schichte von der Vor- und Frühgeschichte bis zur Eintragung 
in die Liste des Welterbes am 11. Dezember 1993. Dabei 
liegt der Schwerpunkt auf der Stadtbau- und Siedlungsge-
schichte, er lässt aber die Einflussfaktoren der Geistesge-
schichte, Kirchengeschichte, 
politischen Geschichte, Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte 
nicht außer Acht, immer 
jedoch mit dem gebotenen 
Bezug zum Stadtraum und zu 
den Bauten.
19 Autoren lieferten Textbei-
träge, zwei weitere erarbei-
teten wesentliche Beiträge 
zur Zusammenstellung des 
Quellenteils. Gemeinschafts-
artikel waren zwar nicht die 
Regel, kommen aber häufig 
vor. Nach Möglichkeit wurden 
unterschiedliche fachliche und 
disziplinäre Ansätze nicht 
getrennt dargestellt, sondern 
verwoben. Als Beispiel sei 
hier die integrierte Darstellung 
der Stadtbaugeschichte und 
der Archäologie in den gesam-
ten Kapiteln zum Mittelalter 
genannt.

Einen großen Anteil nehmen, wie auch in den bisherigen 
Inventarbänden, historische und aktuelle Abbildungen ein. 
Auf die etwa 1800 Textseiten kommen 1350 Abbildungen 
unterschiedlichster Formate, wobei beim Ganzseitenformat 
nicht haltgemacht wurde. Den Rekord bildet eine zweifach 
ausklappbare Doppelseite, die eine georeferenzierte histo-
rische Karte wiedergibt, die im Original fast 2,50 m lang 
ist. Ansonsten werden solche Ausklappseiten genutzt, um 
aktuelle Ergebniskarten oder etwa Typologieschemata, z.B. 
das von Klaus Herta zur Grundrissentwicklung der Villa im 
19. und 20. Jahrhundert, darzustellen. So kann man feststel-
len, dass auch der Verlag, der Layouter, der Drucker und der 
Buchbinder massiv gefordert waren.

Die Beiträge im Einzelnen
Vorangesetzt ist traditionell eine Zusammenstellung der für 
die Gesamtstadt wichtigen Bild- und Schriftquellen, eine 
unverzichtbare Dienstleistung für alle, die sich in Zukunft 
mit dem Stadtdenkmal beschäftigen möchten. Literatur, 
Grafik, Fotos, Luftbilder, historische Ansichten und Pläne 
sind mit diesen Hinweisen leicht aufzufinden und vorab zu 
beurteilen.
Ein wesentliches Merkmal Bambergs ist die eng verwobene 
„Dreiheit“ historischer, kunsthistorischer und landschaftli-
cher Potenziale, weshalb den naturräumlichen Rahmenbe-
dingungen, den Oberflächenformen und ihren materiellen 
und symbolischen Wirkungen ein Kapitel gewidmet wurde. 
Auch die von der Natur ausgehenden Bedrohungen wie 
Hochwasser, Feuer und sogar Erdbeben, die Auswirkungen 
auf Stadtstruktur und -gestalt hatten, werden hier beleuch-
tet.
Neben der Naturlandschaft wird anschließend der Zustand 
der Kulturlandschaft zur Zeit der Siedlungs- und der spä-
teren Bistumsgründung in einem etwas weiteren Umfeld 
erläutert, gefolgt von einer knappen Darstellung der Vor- und 

Blick auf Bamberg. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege – Luftbilddokumentation, Fotograf Klaus Lei-
dorf, Archiv-Nr. 6130/014 Dia 934-30.
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Frühgeschichte auf dem 
Gebiet der Stadt Bamberg 
von Stefan Pfaffenberger. 
Er und der Berichterstatter 
behandeln gemeinsam den 
Werdegang der vorstädti-
schen Siedlung Bamberg, 
die infolge des einmaligen 
Aktes der Bistumsgrün-
dung durch Kaiser Hein-
rich II. innerhalb weniger 
Jahrzehnte zu einem der 
bedeutendsten Stadtge-
bilde und geistlichen, poli-
tischen und kulturellen 
Zentren heranwuchs. Dar-
gestellt wird dann seine 
Transformation zu einer 
nur noch regional bedeut-
samen Hauptstadt eines 
geistlichen Territoriums 

am Ausgang des Mittelalters.
Auch die Entwicklung in der Neuzeit wird auf diese Weise 
verfolgt. Ab diesem Zeitabschnitt gewinnen die Darstellun-
gen an topografischer Tiefenschärfe, ermöglichen doch die 
„Stadtfunktionskarten“ und die begleitenden Texte einen 
sehr genauen Einblick in die wirtschaftlichen, sozialen, 
baulichen und städtebaulichen Strukturen der Stadt.
Die Industrialisierung und den – nicht vollständig abge-
schlossenen – Weg zur Großstadt behandelt Jan Wilhelm 
unter Bezugnahme auf zahlreiche bisher noch kaum ausge-
wertete Quellen zur baulichen Entwicklung. Den Weg Bam-
bergs „im kurzen 20. Jahrhundert“ zeigen zuerst Gabriele 
Wiesemann und im letzten Zeitabschnitt Thomas Beese 
auf. Je weiter wir uns der Jetztzeit nähern, desto dichter 
werden logischerweise die kartografischen Zeitschnitte. 
Dies gilt vor allem für die zweite Hälfte des 19. und das 20. 
Jahrhundert, in dem wir eine dichte Folge von farbigen und 
schwarzweißen Karten zu unterschiedlichsten Aspekten der 
Stadtentwicklung bieten können.
Ein wenig aus der Reihe fällt das abschließende Kapitel des 
ersten Teilbandes: Bambergs Identitätsfindung als Stadt-
denkmal. Diana Büttner, Viktoria Piehl und Jan Wilhelm 
spüren der Entwicklung des Bewusstseins nach, die Stadt 
als etwas Besonderes, als ein bedeutsames Geschichtszeug-
nis zu sehen, ein Vorgang, der spätestens im ausgehenden 19. 
Jahrhundert beginnt. Dabei werden die einzelnen Akteure 
und Gruppen benannt und analysiert, die dieses Bewusst-
sein vorangebracht haben. 

2. Teilband: Das Stadtdenkmal 

Der zweite Teilband beschäftigt sich mit einzelnen, das 
Stadtdenkmal konstituierenden baulichen und städtebau-
lichen Elementen. Er geht dabei den Weg über die großen 
stadträumlichen Zusammenhänge, über für Bamberg cha-
rakteristische Bautypen bis hin zu Bauteilen. Den Abschluss 
bilden die zur Stadt gehörenden Dörfer und ihre Kulturland-

schaft. Die Schwerpunkte dieser Darstellung sind wiederum 
die historische Begründung die Bedeutung der Objekte im 
heutigen Stadtdenkmal.

Konstituierende städtebauliche Elemente
Eingeleitet wird der Band durch einen Artikel von Stefan 
Pfaffenberger zur historischen Stadtbefestigung anhand 
des archäologischen Befunds und zahlreicher Pläne. Galt 
Bamberg in der Frühen Neuzeit zwar weithin als offene, 
unbefestigte Stadt, waren doch zumindest wesentliche Teile 
befestigt. Die aktuelle stadtplanerische Diskussion beschäf-
tigt sich auch mit dieser ehemaligen Stadtmauer, die noch in 
archäologischen und obertägigen Relikten erhalten ist und 
den Stadtgrundriss bis heute beeinflusst. 
Thorsten Gierenz behandelt im folgenden Abschnitt die 
Straßen- und Platzräume der Stadt als Voraussetzung für 
das Zusammenspiel der Einzelbauten. Der Wandel der 
Anforderungen, welche unterschiedliche Zeiten an Grund-
riss und Gestalt des öffentlichen Raumes herangetragen 
haben, sowie die unterschiedlichen Funktionen und Rechts-
verhältnisse, die lange vor ästhetischen und städtebaulichen 
Überlegungen diesen Raum bestimmten, ist in Planskizzen, 
historischen und aktuellen Fotos sowie Luftbildern darge-
stellt.
Ein weiterer Beitrag analysiert überhaupt zum ersten Mal 
in einer zusammenfassenden Darstellung die Funktion his-
torischer Grün- und Freiräume – extrem bedeutend gerade 
in einer mittelalterlich fundierten Stadt wie Bamberg, die 
sich nicht als kompakter Körper von der freien Landschaft 
abhob, sondern immer finger- oder wurzelartig mit dieser 
verwoben war.
Die Beziehungen zwischen Stadt und Fluss, die in Bam-
berg besonders intensiv waren und sind, behandelt Agnes 
Jess. Sie verfolgt dabei den Wandel von einem überwie-
gend funktionalen zu einem bewusst in die Stadtentwick-
lung einbezogenen, ästhetischen und erholungsorientierten 
Verhältnis, aus dem sich deutschlandweit einige der bedeu-
tendsten historischen städtischen Uferzonen herausgebildet 
haben. Auch dieser Beitrag wird von Karten begleitet, die 
den komplizierten Wandel der Wasserläufe in der Stadt ver-
anschaulichen.
Kirchliche Bauten und Klöster prägen das Stadtdenkmal 
Bamberg vielleicht am stärksten. Angela Michel hat es 
unternommen darzustellen, wie und zu welcher Zeit diese 
Bauten an einem bestimmten, begründbaren Ort errichtet 
wurden und wie sie von da aus auf den Stadtraum wirkten 
– sei es über funktionale Bezüge in die Struktur ihres Quar-
tiers hinein oder über Blickbeziehungen.

Charakteristische Bautypen und Baugruppen
Nun folgen die für das Stadtdenkmal charakteristischen 
Bautypen und Baugruppen. Barbara Fischer-Kohnert ver-
fasste eine gut strukturierte und tief eindringende Übersicht 
über den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen städtischen 
Hausbestand, was in Bamberg durchaus dem berühmten 
Häuten der Zwiebel entspricht, weil der Kern des Hauses 
fast immer unter etlichen Schalen verborgen ist. Eine große 
Farbkarte zeigt die Verteilung der mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Häuser in der Stadt.

Dr. Thomas Gunzelmann (Foto:  
BLfD, Rembrant Fiedler)
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Mit den jüngeren Bürgerhäusern des 19. und 20. Jahrhun-
derts beschäftigte sich Klaus Herta. Auch hier war viel Pio-
nierarbeit zu leisten, weil unsere bisherigen Einzelbände die 
gründerzeitlichen Gebiete der Stadt nur am Rand abgedeckt 
haben. Die vom Autor entwickelte eingängige Systematik 
der Grundriss- und Aufrissentwicklung der jeweiligen zeit-
typischen eigengenutzten Wohnbauten wird von übersicht-
lichen Grafiken begleitet. 
In vergleichbarer Weise behandelt Herta auch das Haus des 
historischen Ackerbürgers, also die Bauten der für Bam-
berg so typischen Gärtner und Häcker. In seiner sehr diffe-
renzierten ersten Gesamtdarstellung des Themas wird die 
Entwicklung des Hauses über den Bestand und die Quellen 
erfasst und grafisch vermittelt. Eine Farbtafel belegt den 
heutigen Stand des Haustyps im Stadtdenkmal.

Einzelne Bauteile
Manfred Schuller bündelte seine langjährigen Forschungs-
ergebnisse zur Geschichte des Daches in Bamberg, zu Kon-
struktion und Dachhaut und erläutert deren Entwicklung 
anhand instruktiver Übersichts- und Detailzeichnungen. 
In Bamberg gibt es etliche äußerst wertvolle, konstruktiv 
sehr aufwendige Dachwerke, unter denen das Dachwerk der 
Gangolfskirche oder das größte erhaltene mittelalterliche 
Dachwerk der Stadt, das der Dominikanerkirche aus der 
Zeit um 1185, es verdienen, hervorgehoben zu werden. 
Um einen Überblick über die Keller der Stadt, ihre Formen 
und konstruktiven Merkmale zu gewinnen, aber auch um 
Aussagen zu eventuellen stadtstrukturellen Umbrüchen zu 
machen, die sich oft anhand der Lage von Kellern machen 
lassen, musste zuerst ein Schwerpunkt-Kellerkataster 
geschaffen werden – wiederum Grundlagenforschung. Die 
Autorin Carmen Enss nahm daher – wesentlich unterstützt 
von Arnold Kreisel – mehr als 50 Keller vermessungstech-
nisch und bauforscherisch auf, ehe sie sich an die Auswer-
tung machen konnte. 

Vorstellung des Inventarbandes, von links: Generalkonservator Prof. 
Greipl, Oberbürgermeister Andreas Starke, Regierungsvizepräsidentin 
von Oberfranken Petra Platzgummer-Martin, Dr. Thomas Gunzelmann 
(Foto: BLfD, Rembrant Fiedler)

Im letzten Drittel des Bandes werden wieder größere 
Zusammenhänge spezieller Bauten untersucht. Wolfram 
Lübbeke behandelt in seinem Beitrag die Bauten des Ver-
kehrs und der Infrastruktur mit ihren Auswirkungen auf die 
Stadtentwicklung und erläutert die An- und Einbindung der 
Verkehrssysteme Straße, Fluss und Schiene in die histori-
sche Stadt. Daneben bespricht er die Bauten der Energiege-
winnung, der Wasserversorgung und der Kommunikation, 
Objekte, die seltener im Fokus denkmalkundlicher Überle-
gungen stehen.
Auf den ersten Blick nicht so wichtig für das Stadtdenkmal 
erscheinen die Bauten der Industrie, da das alte Bamberg 
nun mal keine klassische Industriestadt war. Der Beitrag 
von Britta von Rettberg bereitet die Entwicklung von den 
bescheidenen Ansätzen im Manufakturzeitalter bis in die 
Nachkriegszeit auf und stellt die bedeutenden Industrie-
denkmale mit ihrer Wirkung auf die Stadtentwicklung und 
den Stadtraum vor.
Bamberg war schon eher ein Ort der Verwaltung, des Für-
sorgewesens und der Bildung. Gabriele Wiesemann unter-
nahm es, die Entwicklung dieser Bauten als Typus wie auch 
im Stadtraum darzustellen. Ein Beispiel ist die überaus 
lange Geschichte der Schulen von der Domschule bis zu 
den modernen Schulbauten des früheren Stadtbaurats Hans 
Rothenburger aus den 1950/60er Jahren. 
Mit der Entwicklung der Industrie hängt auch der Geschoss-
wohnungs- und Siedlungsbau zusammen, welcher erst 
durch das Bevölkerungswachstum im Gefolge der Indust-
rialisierung seit dem späteren 19. Jahrhunderts erforderlich 
wurde. Die komplexe und quellengesättige Darstellung von 
Jan Wilhelm ist weitgehend Grundlagenforschung.

Dörfer
Obwohl die Denkmalsubstanz der Dörfer Kramersfeld, 
Hirschknock, Bruckertshof, Bug mit Bughof, Gaustadt und 
Wildensorg eher bescheiden ist, gelingt Alexandra Baier 
eine fundierte Darstellung der historischen Dorfstrukturen 
und dessen, was heute noch davon erhalten ist.
Im abschließenden Kapitel Kulturlandschaft stellen Armin 
Röhrer und der Berichterstatter erstmals eine komplette 
Inventarisation der erhaltenen Elemente der historischen Kul-
turlandschaft Bamberg vor. Eine Farbtafel verzeichnet nicht 
weniger als 427 dieser Elemente, die über ihre Nummer im 
Text aufgefunden werden können. Auch die weichen, für das 
heutige Welterbe aber umso bedeutsameren landschaftlichen 
Faktoren wie die Blickbeziehungen zwischen Stadtdenkmal 
und Landschaft sind in dieser Untersuchung erläutert.
Trotz der Fülle der hier kurz angerissenen Themen wird 
der kritische Leser dennoch Punkte finden, an denen er 
sich weitere und tiefere Informationen wünscht. Das Inven-
tar kann ein Stadtdenkmal – schon aus drucktechnischen 
Gründen – jedoch nur in einer komprimierten Form umfas-
send darstellen und begründen. Es will damit eine fundierte 
Grundlage für die künftige Beschäftigung zur Verfügung 
stellen. Manche uns heute beschäftigenden Problemstellun-
gen können ohnehin nur auf digitalem Weg sinnvoll weiter-
behandelt werden. Aber auch daran arbeiten wir bereits.

    Thomas Gunzelmann
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Auftakt zur Instandsetzung
Unübersehbar für jeden Reisenden, der von Regensburg aus 
ins Naabtal nach Kallmünz oder weiter nach Amberg fährt, 
steht auf einer kleinen Erdaufschüttung neben der Straße 
die St. Leonhardskirche von Penk, eine alte Chorturmkir-
che. Idyllisch ist sie in die Flusslandschaft der Naab einge-
bettet. Mit ihrem wuchtigen Turm, an den sich das kleine 
Langhaus gleichsam schutzsuchend anschmiegt, wirkt sie 
schon auf den ersten Blick gleichermaßen altehrwürdig und 
wegen dem bröckelnden Putz auch dringend renovierungs-
bedürftig. 
Hier beim „Penker Kircherl“ – wie es von Einheimischen 
liebevoll genannt wird – hatte sich am 1. August alles, was 
Rang und Namen hat, versammelt: die Politiker und Politi-

kerinnen Peter Aumer MdB, Sylvia Stiersdorfer MdL, Tanja 
Schwaiger MdL, die Bürgermeister Robert Merl von Nit-
tendorf und Reinhold Ferstl von Pielenhofen, Bürgermeister 
von anderen Naabtalgemeinden sowie Pfarrer Josef König, 
Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl und viele interes-
sierte Besucher. Dabei nahm sich der Grund des Treffens 
vergleichsweise trivial aus: die Enthüllung einer Informati-
onstafel, die das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
entworfen hat und die der „Förderverein Penker Kircherl 
e.V.“ hat anfertigen lassen. Tatsächlich war die Feier eine 
Reverenz an die Geschichte der Leonhardskirche. Gleich-
zeitig markierte sie den Auftakt zur Instandsetzung der 
Kirche. 
Vor einigen Jahren begannen auf Initiative von Hans Schmid 
von der Kirchenverwaltung Pielenhofen, der auch Vorsit-
zender des Fördervereins ist, die ersten archäologischen und 
baugeschichtlichen Untersuchungen. Mit drei gezielt ange-
setzten Schürfen wurde nicht nur die Fundamentierung des 
Gotteshauses statisch begutachtet, sondern auch archäolo-
gisch der Nachweis erbracht, dass das Langhaus wesentlich 
älter ist als der mächtige Chorturm. 14C-Untersuchungen 
der Holzkohlepartikel im Mörtel legen nahe, dass der Lai-
enraum bereits um 1000 erbaut wurde. Damit ist das Penker 
Kircherl – zusammen mit der Kirche Unserer Lieben Frau 
von Oberammerthal im Landkreis Amberg-Sulzbach (nach 
939) – der älteste noch stehenden Oberpfälzer Bau nördlich 
der Donau! Die nachfolgende Untersuchung im Rahmen der 
Masterarbeit von Dipl.-Rest. Sigrid Engelmann im Master-
studiengang Denkmalpflege der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg und der Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten Coburg im Jahr 2010 konnte mindestens elf Bauphasen 
nachweisen. 
Die dabei ermittelte Zeitstellung des in die Zeit um 1000 
zurückreichenden Langhauses, eines rechteckigen Saalbaus 
mit ursprünglich kleinem eingezogenen Chor und geradem 
Abschluss, war für alle Beteiligten eine Überraschung: 
Denn sie bedeutet eine Revision der bisherigen Annahme, 
dass die Kirche aus zweischaligem Bruchsteinmauerwerk 
mit Gussmörtel zu Beginn des 13. Jahrhunderts errichtet 
worden wäre und der Turm mit einzelnen Buckelquadern 
der älteste Teil der Kirche sei. Immer wieder gab es Ver-
mutungen, dass der so archaisch wirkende Turm der Kirche 
älter sein könnte, niemand aber dachte daran, dass das 
Langhaus der Kirche eine tausendjährige Geschichte auf-
zuweisen habe. 

Baugeschichte
Die baugeschichtlichen Erkenntnisse gehen einher mit der 
derzeitigen Wiederentdeckung der ottonischen Kunst und 
Architektur, die in manchem vermeintlich jüngeren Got-

Ottonisches Langhaus: Leonhardskirche in Penk bei Regensburg neu datiert
Der älteste noch stehende Oberpfälzer Bau nördlich der Donau wird saniert

Penk, Gde. Nittendorf, Lkr. Regensburg. Das „Penker Kircherl“ (Foto: 
BLfD, Silvia Codreanu-Windauer)
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teshaus noch im aufgehenden Mauerwerk erhalten ist: Vor 
zwei Jahren wurde festgestellt, dass das Langhaus und das 
westliche Querhaus des Augsburger Domes in der Bauphase 
I (999–1006) errichtet wurden und bis in Traufhöhe noch 
vollständig erhalten sind; vor wenigen Wochen wurde die 
Entdeckung aufgehender Mauerwerksteile des ottonischen 
Heinrichdoms von Bamberg bekanntgegeben – und nun 
Penk, eine kleine Land- und Wallfahrtskirche in der Ober-
pfalz. Auf ihre Funktion als Wallfahrtskirche deuten die – 
allerdings wohl spätmittelalterlichen – Eisenvotive hin, die 
1934 bei Straßenbauarbeiten gefunden wurden und für den 
aus dem westfränkischen, also französischen Raum stam-
menden merowingischen Leonhardskult charakteristisch 
sind. Diese Annahme stützen auch die beiden ehemals auf 
der Westseite vorhandenen Portale, von denen das südli-
che noch heute den Zugang in die Kirche bildet, während 
das gegenüberliegende nördliche im Zuge des gotischen 
Umbaus zugesetzt wurde, und die in dieser Anordnung wie-
derholt bei mittelalterlichen Wallfahrtskirchen vorkommen. 
Der Ursprungsbau besaß einen erhöhten Zugang, der mög-
licherweise mit einem herrschaftlichen Gebäude verbunden 
war und wohl auf eine Empore führte. Aufgrund von gefun-
denen Balkenauflagern im Giebel kann das ursprüngliche 
Dach als ein Pfettendach ermittelt werden. Zwischen dem 
13. und 14. Jahrhundert wurde auf dem Ostgiebel eine Glo-
ckenmauer aufgesetzt.
Aufgabe der Forschung wird es sein, die Kirche von Penk 
mit den anderen im bayerischen, vor allem im ostbayerischen 
Raum erhaltenen Landkirchen aus dem 10. und 11. Jahr-
hundert in Beziehung zu setzen, wie die bereits erwähnte 
Frauenkirche von Oberammerthal, die Johanneskirche von 
Oberlindhart bei Mallersdorf-Pfaffenberg und die Georgs-
kirche von Eugenbach bei Landshut, und ihr historisches 
und architektonisches Verhältnis zu den Sakralbauten der 
Stadt Regensburg zu untersuchen. 
Erst 1423 ersetzte man den Chor durch einen massiven Chor-
turm, wobei die Buckelquader wohl aus der oberhalb auf 
der Höhe gelegenen und 1316 geschleiften Burg Löweneck 
wiederverwendet wurden. Der trutzige Turm fügt sich in 

Zum Auftakt der Sanierungsarbeiten wurde eine Informationstafel aufge-
stellt. Von Links: Michael Schmidt, Tanja Schwaiger MdL, Hans Schmid,  
Sylvia Stiersdorfer MdL, Peter Aumer MdB, Silvia Codreanu-Windauer 
(Foto: BLfD, Silvia Codreanu-Windauer)
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Penk, Gde. Nittendorf, Lkr. Regensburg. Bauphasen der Kirche (Zeich-
nungen: S. Engelmann)

seiner Formensprache nahtlos in den Jahrhunderte wäh-
renden Traditionalismus der Regensburger Kirchtürme ein, 
deren bekanntester der Glockenturm von St. Emmeram 
ist. Bis auf wenige Umbauten, wie die barocken Fenster 
am Langhaus, hat sich die Kirche seit dem Mittelalter fast 
unverändert erhalten. Die letzte bedeutende Sanierungs-
maßnahme erfuhr die Kirche 1943 bis 1945, als der dama-
lige Pfarrer bestrebt war, aus einer „Räuberhöhle“ wieder 
ein „Schmuckkästchen“ zu machen (so in einem Brief an 
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege) und gleich-
zeitig die Rückübertragung der Kirche aus kommunalem in 
kirchliches Eigentum bewerkstelligte. 

Sanierung
Wegen der besonderen Bedeutung dieses Kirchenbaus hat 
dessen Sanierung für das Bayerische Landesamt für Denk-
malpflege Priorität. Bereits für die aktuellen Untersuchun-
gen, die der Vorbereitung der eigentlichen Instandsetzung 
und Sanierung der Kirche dienen, wurden daher Förder-
mittel des BLfD in Höhe von 27 000 € eingesetzt. Vor-
gesehen ist eine reine Reparatur und Konservierung, um 
die Gebrauchs- und Geschichtsspuren der Kirche an Fas-
saden und im Inneren zu erhalten. Die derzeitigen Arbei-
ten werden unter Leitung von Prof. Dr. Thomas Danzl 
von Studenten und Studentinnen der Hochschule für Bil-
dende Künste Dresden durchgeführt. Das Angebot an die 
Öffentlichkeit, jeden Nachmittag den Restauratoren über 
die Schulter zu schauen, kam sehr gut an und unterstreicht 
das Bestreben aller Projektbeteiligten, die Öffentlichkeit 
auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Geschichte 
mitzunehmen. Das harmonische und stets zielgerichtete 
Zusammenwirken von Kirchenverwaltung, Förderverein, 
Projektanten und Denkmalbehörden ist ein Glücksfall. Man 
darf auf weitere Entdeckungen im Zuge der Instandsetzung 
des Penker Kircherls gespannt sein. 

Silvia Codreanu-Windauer und Michael Schmidt
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In den letzten vier Jahren erhielt das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege rund 300 Planungen über Dorferneue-
rungsmaßnahmen der Ämter für Ländliche Entwicklung 
zur Begutachtung. Die Vorhaben umfassten neben Flurneu-
ordnungen in der Regel Bodeneingriffe im Zuge der Erneu-
erung und Umgestaltung von Straßen und Plätzen im Altort. 
Gelegentlich waren diese Maßnahmen auch verbunden mit 
der Sanierung oder dem Neubau von Ver- und Entsorgungs-
leitungen, Kabeltrassen für neue Beleuchtungsanlagen, 
Brunnenanlagen usw.
Auch wenn viele Ortskerne oder Planungsbereiche nicht 
explizit durch bereits bekannte Funde als Bodendenkmäler 
ausgewiesen sind, können sich im Bereich eines Altortes im 
Boden Reste von Denkmälern aus vor- und frühgeschichtli-
cher sowie mittelalterlicher Zeit erhalten haben. Für unsere 
mittelalterlichen Dörfer, Märkte und Städte und deren Vor-
gängersiedlungen liegen besonders für das frühe und hohe 
Mittelalter nur wenige schriftliche Quellen vor. Erst ab 
dem späten Mittelalter (14. Jahrhundert) setzt für manche 
Regionen eine dichter werdende Überlieferung ein, die sich 
aber vielerorts wegen späterer Verluste nur sehr unvollstän-

Dorferneuerung und Bodendenkmalpflege – vergessene Kirchen unter dem Pflaster
Neue Ausgrabungen in unterfränkischen Dorfkernen

dig erhalten hat. Zudem bleiben in diesen lückenhaften, 
schriftlichen Quellen zahlreiche historische Entwicklungen 
unbeachtet. So existieren mancherorts recht gut erhaltene 
Pfarrarchive mit Tauf- oder Sterberegistern; wie diese Men-
schen aber gelebt, gearbeitet oder gewirtschaftet haben, wie 
sich ihr Ort und ihre Lebensgrundlagen mit ihnen entwi-
ckelt haben, bleibt unbekannt.
Heute sind vielleicht 70–80 % der alten Substanz aus vor-, 
früh- oder hochmittelalterlicher Zeit durch jüngere Nutzun-
gen überprägt und verschwunden. Der erhaltene Rest spei-
chert aber – oft nur in kleinen Ausschnitten – noch immer 
80–90 % unserer gesamten Informationen zum Verständnis 
der frühen Ortsgeschichte.
Ansitze von Ministerialen, Maierhöfe, Kirchen und Grä-
berfelder, die heute alle abgegangen sind, erlauben auch für 
kleine Orte einen unbestechlichen Zugang zur Lebenswirk-
lichkeit des Mittelalters; sie gehen eben weit über manchmal 
vorhandene urkundliche Ersterwähnungen hinaus, die oft 
allenfalls die Existenz einer Ortslage bezeugen.
Diese im Boden bewahrten ortsfesten Strukturen und 
beweglichen Hinterlassenschaften bilden somit ein Archiv, 
das für die Siedlungsentwicklung unserer Ortschaften uner-
setzliche Informationen bereithält. Die dort erhaltenen Reste 
von ehemaligen Holz- oder Steingebäuden, in denen unsere 
Vorfahren gewohnt, gearbeitet und – im Falle von Kirchen-
vorgängerbauten – auch gebetet haben, stellen ebenso wie 
heute nicht mehr bekannte Friedhöfe, in denen sie bestat-
tet wurden, eine historische Aussagequelle von sehr hohem 
Wert dar.
Je nach den örtlichen Gegebenheiten, der Geschichte der 
Ortschaften, dem Vorliegen von historischen Quellen, dem 
Nachweis von Bau- oder bereits bekannten Bodendenkmälern 
werden die Vorhaben im Altortbereich durch archäologische 
Maßnahmen begleitet. Dabei wird im Vorfeld der eigentli-
chen Baumaßnahme durch archäologische Voruntersuchun-
gen die Betroffenheit von Bodendenkmälern, ihre Erhaltung 
und ihre Ausdehnung im Planungsbereich geprüft.
Da über die Hälfte der Maßnahmen in Franken stattfanden, 
sollen nachfolgend einige Beispiele aus Unterfranken vor-
gestellt werden: 

Volkersbrunn, Gde. Leidersbach, Lkr. Miltenberg

Im Zuge der Dorferneuerungsmaßnahme sollte in der Orts-
mitte eine „Platz- und Grünfläche, welche ortsgestalterische 
Qualitäten vermissen ließ“ wieder zu einem Dorfmittelpunkt 
mit Identifikationsgehalt umgestaltet werden. Im Bereich 
der Planung war der Standort einer ehemaligen Kirche, die 
erst in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im 
Zuge des Straßenneubaus abgerissen wurde, bekannt. Diese 
Kirche war 1791 als Filialkirche zu Heimbuchenthal errich-
tet worden, wobei auch vage Nachrichten über eine frühere 
Kirche vorliegen. Bei ersten Sondierungsschnitten kamen 

Volkersbrunn, Gde. Leidersbach, Lkr. Miltenberg. Freigelegte Kirchen-
grundrisse. Blick von Westen (Foto: J.-M. Hafner, Fa. Heyse)
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die erwarteten Grundmauern der Kirche des 18. Jahrhun-
derts zutage, sodass eine flächige Freilegung des Areals 
im Zuge einer archäologischen Rettungsgrabung notwen-
dig wurde. Der weit vorspringende Chorraum ist durch 
die Fundamente einer leicht geschwungenen Stufenanlage 
abgeteilt. An der südlichen Außenwand des Langhauses ist 
das größtenteils durch die Straße beseitigte, eventuell auch 
nur überdeckte Fundament des noch im Urkataster darge-
stellten kleinen Turmes zu erkennen. In der Westhälfte des 
Langhauses (auf der Abbildung unten) wurden aber auch die 
Fundamente eines kleineren, nur 5 m breiten Kirchenbaus 
mit wenig vorkragender Apsisrundung freigelegt. Bei dieser 
leicht aus der Achse des jüngeren Kirchengrundrisses ver-
schobenen Anlage dürfte es sich um die nur in den Archiva-
lien erwähnte ältere Kirche oder Kapelle gehandelt haben. 
Leider konnte der frühe Kirchenbau mangels einschlägiger 
Funde nicht datiert werden, doch scheint eine Errichtung 
im späten Mittelalter wahrscheinlich. Die Ausgrabungen 
führte die Firma Büro für Ausgrabungen und Dokumen-
tationen Heyse unter der örtlichen Leitung von Jan-Martin 
Hafner M.A. durch.
Im Zuge der Neugestaltung des Platzes wurden die Umrisse 
der jüngeren Kirche durch niedrige Sandsteinmauern und 
teilweise durch eine Plattenlage im Pflaster wieder sichtbar 
gemacht. 

Mainbernheim, Lkr. Kitzungen

Im Zuge städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen im Zent-
rum des bereits 889 erstmals urkundlich erwähnten Ortes 
sollte u. a. auch der Kirchplatz neu gestaltet und so in seiner 
Funktion als Mittelpunkt der Stadt wieder erlebbar werden. 
Da für die neue Oberflächengestaltung, eine geplante Brun-
nenanlage und Leitungstrassen in Teilbereichen erhebliche 
Bodeneingriffe notwendig waren, führte das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege eine Voruntersuchung durch. 
Dabei kamen in drei Sondierungsschnitten in unterschiedli-
chen Tiefen Fundamente und Bestattungen zutage, die eine 

fläche Rettungsgrabung im gesamten Baubereich erforder-
lich machten. Im Zuge dieser Ausgrabung kamen neben 
über hundert Bestattungen eines Friedhofs an der Ostseite 
der heutigen, 1732 errichteten Kirche, auch die Fundamente 
eines älteren Kirchenbaus zum Vorschein, der zur Aus-
richtung der heutigen Kirche um 90 Grad gedreht war und 
mit dem Chor nach Südosten zeigte. Die erhaltenen Funda-
mente dieser älteren Kirche lagen nur wenig unterhalb der 
ehemaligen Platzoberfläche und waren bereits durch einen 
Leitungsgraben gestört. Im Zentrum des Chores konnte 
noch ein rechteckiges Altarfundament festgestellt werden. 
Die allgemeine Bauform des polygonalen Chores mit 5/8-
Schluss und Strebepfeilern lässt auf eine Entstehung ab dem 
Ende des 13. Jahrhunderts schließen. Die oben erwähnten 
Bestattungen waren an der älteren Kirche ausgerichtet. 
Dieser Friedhof war wohl bis zur Anlage eines neuen Fried-
hofes vor den Toren der Stadt im Jahr 1546 in Nutzung. Die 
Ausgrabungen wurden durch die Firma Ausgrabungen und 
Dokumentationen Heyse, unter der örtlichen Leitung von 
Thomas Teufel M.A. durchgeführt.
Da die Planung für die Neugestaltung hier bereits abge-
schlossen war und die Arbeiten teilweise schon aufgenom-
men worden sind, konnten die Befunde der älteren Kirche 
nicht mehr in die neue Oberflächengestaltung integriert 
werden. 

Volkersbrunn, Gde. Leidersbach, Lkr. Miltenberg. Neu gestalteter Dorf-
platz mit angedeutetem Kirchengrundriss (Foto: BLfD, Michael Hoppe)

Mainbernheim, Lkr. Kitzingen. Chor der spätmittelalterlichen Kirche 
(Foto: BLfD, Michael Hoppe)

Escherndorf, Stadt Volkach, Lkr. Kitzingen

In dem bekannten Weinort am Fuße der Vogelsburg, der 
1316 erstmals urkundlich erwähnt wurde und ehemals 
zur Pfarrei Prosselsheim gehörte, ist im Zuge der Planung 
„Dorferneuerung Escherndorf“ der Stadt Volkach vorgese-
hen, durch den Abriss des ehemaligen Schulgebäudes und 
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Rathauses, das nur wenige Meter östlich des Chores der 
Ortskirche stand, eine freie Fläche zu schaffen (Titelbild). 
Dieser Raum soll, in verschiedenen Ebenen neu gestaltet, 
zentraler Ortsmittelpunkt und Treffpunkt der Dorfgemein-
schaft werden.
Unter Fürstbischof Julius Echter (1545–1617) wurde 
Escherndorf eine eigene Pfarrei. Im Zuge der Gegenrefor-
mation ließ der Bischof auch eine neue Kirche errichten, 
deren Bau um 1611 begann. Im Jahr 1620 weihte man die 
Kirche St. Johannes Baptista. Weiterhin ließ Julius Echter 
ein neues Pfarrhaus und eine Schule errichten. Die Kirche 
wurde 1775 nach Norden und Westen erweitert. Das wenig 

Escherndorf, Lkr. Kitzingen. Befunde der Voruntersuchung (nach Plan-
vorlage O. Specht)

Escherndorf, Lkr. Kitzingen. Apsis der Vorgängerkirche (Foto: BLfD, 
Bernd Brackmann)

östlich des Chores stehende ehemalige Schul- und Rathaus 
stellte mit seinem heute unregelmäßigen trapezförmigen 
Grundriss wohl die neuzeitliche Erweiterung des älteren 
Pfarrhauses aus dem 17. Jahrhundert dar, bei dem es sich, 
wie noch im Urkataster dargestellt, um einen schmalen 
Rechteckbau handelte.
Nach Abriss des Gebäudes bis Geländeoberkante wurden 
archäologische Voruntersuchungen durch die Firma Aus-
grabungen Specht unter der örtlichen Leitung von Oliver 
Specht durchgeführt. Mit der Anlage von drei Schnitten 
sollte geprüft werden, ob im Zentrum des Ortes ältere 
Besiedlungsspuren und im Kirchenumfeld Bestattungen 
eines Friedhofs oder Spuren eines unbekannten Vorgänger-
baus der Kirche vorhanden sind und in welchem Umfang 
diese Bodendenkmäler durch die geplante Platzneugestal-
tung betroffen sein würden.
Bereits im Zuge der Abrissarbeiten stellte man in der 
Mitte des Gebäudes einen großen Keller aus der Erwei-
terungsphase des 19. Jahrhunderts fest. Die Fundamente 
des älteren Baus des 17. Jahrhunderts waren durch den 
Kellereinbau teilweise beseitigt worden. Fundamente der 
Ostfront des älteren Gebäudes konnten jedoch in Schnitt 
3 erfasst werden. In Schnitt 1 deckte man die Oberkanten 
verschiedener sich überlagernder Mauern und Pflaster-
beläge auf, wobei lediglich der Verlauf eines halbrunden 
Mauerzuges näher untersucht worden ist. Es handelt sich 
um ein ca. 1 m breites zweischaliges Mauerwerk, das an 
der Außenseite wohl noch Sichtmauerwerk aus sorgfältig 
gesetzten handquadergroßen Werksteinen bis zu rechtecki-
gen Quadern mittlerer Größe aufwies. Die unterste Stein-
lage bildeten große, bis 0,8 m lange, sorgfältig gesetzte 
rechteckige Werksteinblöcke, die auf dem ca. 20 cm vor-
springenden Fundamentsockel ruhten. Das Mauersegment 
wird im Norden durch den jüngeren Keller einbau geschnit-
ten, im Süden aber durch Mauerreste des Gebäudes des 17. 
Jahrhunderts und des Erweiterungsbaus überlagert. Bei 
diesem Befund dürfte es sich zweifelsohne um die Apsis 
eines frühen Vorgängerbaus der echterzeitlichen Kirche 
handeln. Da in der Voruntersuchung nur die Fundamen-
toberkanten freigelegt worden sind, liegen die Anschlüsse 
der Apsis an das Kirchenschiff sowie dessen Längswände 
noch unter den Fundamenten der jüngeren Bebauung  
und unter den nicht untersuchten Flächen in Richtung der 
heutigen Kirche. So konnte in Schnitt 2 an der Fundamen-
tinnenseite des Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert in dem 
nur kurzen Profilanschnitt die gleiche Mauertechnik wie 
an der Außenseite der Apsis beobachtet werden. Mangels 
Funden aus der kleinflächigen Freilegung ist eine Datie-
rung der frühen Kirche noch nicht möglich. Die sorgfältige 
Bauweise scheint jedoch auf romanische Zeitstellung hin-
zuweisen.
Bei der noch notwendigen Ausweitung der Grabungsfläche 
zwischen der freigelegten Apsis und der heutigen Kirche 
dürfte aber zumindest ein Teil des Kirchenschiffes des Vor-
gängerbaus noch erfasst werden. Da die Planung für die 
Gestaltung des Platzes bislang nicht endgültig abgeschlos-
sen ist, besteht hier die Möglichkeit, die Baubefunde der 
frühen, zuvor unbekannten Kirche noch in das Gestaltungs-
konzept in geeigneter Form zu integrieren.
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Stadtschwarzach, Gde. Schwarzach a. Main, Lkr. Kitzingen. Profil von 
Schnitt 1 der Voruntersuchung mit archäologischen Schichten der Neuzeit 
und des Spätmittelalters (Foto: BLfD, Michael Hoppe)

Stadtschwarzach, Gde. Schwarzach a. Main, Lkr. Kitzingen. Profil von 
Schnitt 2 der Voruntersuchung mit dem Fundament eines bislang unbe-
kannten Gebäudes; im Vordergrund Segment einer Brunnenfassung 
(Foto: BLfD, Michael Hoppe)

Stadtschwarzach, Gde. Schwarzach, Lkr. Kitzingen

Neue Befunde zur frühen Geschichte von Ortschaften 
können aber nicht nur im unmittelbaren Umfeld von Orts-
kirchen aufgeschlossen werden. 
Der an der Kreuzung ehemals bedeutender Fernstraßen gele-
gene Platz vor dem historischen Rathaus von Stadtschwarz-
ach sollte neu gestaltet und eine Brunnenanlage errichtet 
werden. Der Ort wurde bereits in der Mitte des 9. Jahrhun-
derts unter dem Würzburger Bischof Gozbald zuerst urkund-
lich erwähnt und entstand wohl aus der Verlagerung der seit 
dem Frühmittelalter belegten Siedlung vor den Toren des 
im 8. Jahrhundert gegründeten Klosters Münsterschwarz-
ach. Schwarzach erhielt in der ersten Hälfte des 13. Jahrhun-
derts vom Münsteraner Abt das Stadtrecht verliehen, war 
befestigt und besaß eigenes Münzrecht. Durch zwei Such-
schnitte sollte geprüft werden, ob und in welchem Umfang 
archäologisch relevante Befunde durch die mit dem neuen 
Straßenaufbau einhergehenden Bodeneingriffe berührt und 
eventuell zerstört werden. 
In Schnitt 1 stieß man unter neuzeitlichen und modernen 
Auffüllungen auf archäologische Siedlungsschichten aus 
der Gründungszeit der Stadt. Da diese in einer Tiefe von 0,8 
bis 1 m auftretenden Horizonte aber durch den Bodenaus-
tausch für den neuen Straßenunterbau nicht berührt werden, 
waren für den größten Teil der Straßentrassen keine wei-
teren Sicherungsmaßnahmen und Dokumentationen erfor-
derlich. In Schnitt 2 kamen dagegen wenig unterhalb der 
modernen Straßenoberfläche Fundamente aus mächtigen 
Quadern eines auch im Urkataster nicht mehr eingetrage-
nen Gebäudes sowie die Fassung eines Brunnens zutage. In 
dieser Teilfläche sind somit die weiteren Erdarbeiten durch 

archäologische Fachkräfte zu begleiten und die vorhan-
denen Bodendenkmäler zumindest bis zur erforderlichen 
Zieltiefe für den neuen Straßen- bzw. Platzunterbau sachge-
recht zu dokumentieren. Durch die frühzeitige Feststellung 
der Befunde im Rahmen einer Voruntersuchung konnte 
für Planer und Ausführende Planungssicherheit gewonnen 
werden. Gleichzeitig ergibt sich für den Planer auch hier 
die Option, die bisher unbekannten historischen Befunde in 
die Oberflächengestaltung zu integ rieren oder in geeigneter 
Form sichtbar zu machen.
Die vorgestellten Beispiele – wobei derzeit allein in Unter-
franken vier weitere Planungen mit archäologischen 
Voruntersuchungen in Vorbereitung sind – mögen verdeut-
lichen, dass nicht nur in den großen Städten, sondern auch 
im ländlichen Raum, in Dörfern, deren Ortskerne nicht 
in der öffentlichen Variante des BayernViewer-denkmal  
als Bodendenkmäler ausgewiesen sind, mit wichtigen 
Quellen zur Ortsgeschichte zu rechnen ist. War in diesen 
Fällen das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege trotz-
dem im Vorfeld an der Planung beteiligt worden, so gibt 
es allerdings auch nicht wenige negative Beispiele, bei 
denen eine Beteiligung der Bodendenkmalpflege unter-
blieb, nicht zuletzt wohl auch aufgrund der seit 2010 ange-
ordneten Abschaltung von Bodendenkmälern in Altorten 
im BayernViewer-denkmal. Ob und in welchem Umfang 
bei diesen Eingriffen Bodendenkmäler undokumentiert 
zerstört worden sind und ein Stück Ortsgeschichte dabei 
unwiederbringlich verloren gegangen ist, lässt sich heute 
nicht mehr beurteilen.

Michael Hoppe
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Geschichtlicher Hintergrund des Krippenberges
Die Stadt Landsberg a. Lech blickt auf eine alte Tradition 
der Krippenkunst zurück, die nach Ende des Dreißigjäh-
rigen Krieges nicht zuletzt durch die Bildhauerkunst von 
Lorenz Luidl (1645–1719) und seinem Sohn Johann (1686–
1765) eine neue Blüte erfuhr. Die Stadtpfarrkirche Mariae 
Himmelfahrt beherbergt neben der bekannten, Lorenz Luidl 
zugeschriebenen Weihnachtskrippe seit 1734 auch eine Pas-
sionskrippe in der Annakapelle, die stilistisch dem Sohn 
Johann Luidl zugeschrieben wird und wegen ihres unschein-
baren Aufstellungsortes bisher nie besonders im Blickpunkt 
der Öffentlichkeit stand. Sie befindet sich zur ganzjährigen 
Andacht bis heute am ursprünglichen Standort in einem 
Vitrinenschrank, der speziell für die Krippe angefertigt und 
in eine Wandnische an der Westwand der Annakapelle ein-
gepasst wurde. Es handelt sich dabei um einen Kreuzweg, 
der nicht in der üblichen Form als Gemäldezyklus für den 
Kirchenraum konzipiert wurde, sondern als räumlich erleb-
bare Landschaft mit den darin eingebauten, szenisch dar-
gestellten Stationen – ein Kalvarienberg en miniature, wie 
er in ähnlicher Form seit dem 18. Jahrhundert und früher 
bekannt ist. Bekrönt durch die zentrale Kreuzigungsszene 
auf dem Gipfel des Berges vollzieht der sogenannte Krip-
penberg den Leidensweg Christi zur Andacht der Gläubigen 
nach, wobei die 15 Stationen in kleinen Schriftkartuschen 

ihre Nummerierung erhalten. Neben der Nummerierung 
sind teilweise auch die beim Verweilen bei der Station im 
Gebet zu erlangenden Ablässe vermerkt. 

Konstruktion und Technik von Landschaft und Figuren 
Die Holzvitrine mit ihrem schrankartigen Unterbau und 
den Maßen 3,20 × 3,50 × 0,90 m wurde auf der Schauseite 
mit drei filigranen, verglasten Rahmen versehen und durch 
ausgesägte, mit Akanthusranken bemalte Bretter gerahmt. 
Bekrönt wird sie von einer polychrom gefassten Madonnen-
figur.
Die streng symmetrisch angelegte Landschaft des Krippen-
berges ist auf einer einfachen Holzkonstruktion aufgebaut, 
die mit leimgetränktem Leinen kaschiert wurde. Mit Nägeln 
oder einem Brei aus Pflanzenfasern und Kleister befestigte 
Tuffsteine formen den Krippenberg und untergliedern ihn 
in grottenartige Höhlen und Durchbrüche. Durchzogen wird 
die Landschaft von Wegen und unterbrochen durch Tempel 
und diverse Architekturteile wie Treppen und Säulen. Wege 
und Flächen sind mit einem grünen Wollstoff bespannt. Das 
Grottierwerk, bei dessen Dekoration ein streng symmetri-
sches Muster eingehalten wurde, ist vor allem mit Muscheln 
und Schneckenhäusern belegt. Alle weiteren, szenisch 
nicht genutzten Flächen sind ebenfalls mit Muscheln und 
Schneckenhäuschen besetzt, vor allem jedoch mit bunten 

Glück im Unglück 
Die Restaurierung des Krippenbergs in St. Mariae Himmelfahrt in Landsberg a. Lech

Landsberg a. Lech, Passionskrippe „Krippenberg“ in St. Mariae Himmelfahrt um 1734, Johann Luidl zugeschrieben, nach der Restaurierung (alle Fotos: 
BLfD, von den Autorinnen)
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Steinen, Käfern und künstlichen Blümchen aus fein bemal-
tem Papier, Stoff oder Federn. Zusätzlichen Reiz verleiht 
die reiche sinnbildliche Bedeutung einzelner Versatzstücke. 
Mit allen Mitteln der Fassmalerei wurden Verfremdungen 
und Illusionen wertvoller Materialien durch vielfältige 
Streumaterialien, Farben und Lacke erreicht. So sind von 
den über einem Dutzend verschiedener Muschelsorten und 
Schneckenhäuser einige mit farbigen Streifen bemalt oder 
mit grünen Wollfäden als Algenbärte (Fluss- und Bachmu-
scheln) beklebt. Verschiedenfarbige Metallflitter wurden 
zum Belegen von Muschelformen, Tuffstein, Architek-
turelementen und kleineren Flächen verwendet, ebenso 
wie Spiegelscherben, Gipskristallnadeln und grüne Kup-
ferbrocken. Letztere stellte man her, indem man feuchten 
Ton und pulverförmiges Ammoniumkupfersulfat zu einer 
Kugel verknetete. Getrocknete, blau leuchtende Minzblatt-
käfer und grün schillernde Johanniskrautblattkäfer wurden 
auf Architektur und Landschaft geklebt. Für die Fenster-
scheiben an der Kuppellaterne der Grabarchitektur malte 
man in Hinterglastechnik die Fenstersprossen auf, und die 
rot gefärbten Dachschindeln aus Pappe sind einzeln auf-

gesetzt. Verschiedenste künstlich und überaus kunstfertig 
hergestellte Blumensorten, die allesamt starken Symbol-
wert besitzen und realen Vorbildern nachempfunden sind, 
dienen zur Bereicherung der Landschaft. Sie besitzen einen 
dünnen Drahtstiel, von dem oft ein bis zwei Blättchen 
aus grün lackiertem Papier abzweigen und die Blüten aus 
gefärbten, in Form geschnittenen Federn oder mit farbigem 
Lack kunstvoll bemalte Papierblüten tragen. Dabei zeigen 
die Außenblätter oft eine andere Farbe als die Innenblätter, 
die Blattspitzen oder -gründe sind farblich abgesetzt. Auch 
der Blütenstempel ist mit Hilfe von dünnen Federchen oder 
Glasflittern immer minutiös nachgebildet. Die geschlos-
senen Blütenkelche der Tulpen stellte man aus gebogenen 
weißen, an den Spitzen rot gefassten Papierblättchen her. 
Dazwischen sitzen grün gefasste Erdbeer-, Wein- und Lor-
beerblättchen aus dünner Pappe in der Landschaft. Imitatio-
nen von roten Korallenästchen wurden aus kleinen Zweigen 
hergestellt, die dick 
mit roter Farbe gefasst 
wurden. Architektur-
elemente sandelte man 
hellgrün, rosa (Grotte) 
oder in einem gebro-
chen-gelblichen Weiß-
ton (Treppe).
Auch alle dreiund-
fünfzig feinteilig gear-
beiteten, maximal 30 
cm großen, polychrom 
gefassten Holzskulp-
turen fallen durch 
ihre reiche Fassung 
auf. Hier wurden alle 
Register der illusionis-
tischen Rokokofassung 
gezogen, die man auch 
von größeren Skulptu-
ren kennt. Dargestellt sind Imitationen von Wollstoffen in 
Flocktechnik, wobei dazu der farbig gefasste Untergrund 
– als Unterlegung – den Farbton vorgibt und gleichfarbige, 
kleinst zerhackte Wollfasern auf eine transparente Klebe-
schicht aufgestreut wurden. Samtstoff imitierte man durch 
matte Leimfarben, kostbare changierende Stoffe wie Seide 
durch eine farbige Unterlegung und eine aufliegende anders-
farbige lüsterartige Lackierung (z. B. blau unterlegtes, vio-
lett gelüstertes Gewand Jesu). Ebenso gibt es Streufassungen 
mit Metallpulvern oder gestoßenem blauem, grünem oder 
farblosem Glas, kräftig bunt glänzende oder mehrschich-
tige und nass-in-nass gemalte Fassungen. Das ist beispiels-
weise an dem kleinen Dämon zu beobachten, der dem bösen 
Schächer über die Schulter schaut. Die Metallfassungen der 
Soldatenrüstungen sind auf einem Anlegemittel mit Gold-
farbe kleinteilig ornamental geschmückt. Daneben wurden 
Versatzstücke aus echten Materialien gefertigt. So besitzt 
das Pferd einen Sattel aus Goldlamé auf weißem Leinen mit 
reicher Goldborte. Das rote Zaumzeug mit der zinnernen 
Trense ist aus einem gewebten sogenannten Brettchenband 
mit aufgesetzten, äußerst fein geprägten Messingpailletten. 
Die kunstvoll geflochtene Mähne besteht aus echtem Ross-

Krippenberg: Nische mit „Jesus vor Pilatus“ vor der Wiederherstellung

Pferdekopf mit Mörtelspritzern

Muscheln, Schneckenhäuser, künstliche Blumen und Blätter aus dem 
Krippenberg
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haar. Auch das Schweißtuch der Veronika ist aus echtem 
Stoff und zeigt das aufgemalte Antlitz Jesu. Aufgesetzte 
Schmuckpunkte aus kleinsten, rund ausgestanzten Mes-
singplättchen sind so nebeneinander angeordnet, dass sie 
Halskettchen oder Stickereien auf Schuhen oder Gewand-
säumen ergeben. Die Inkarnatfassungen sind durch einen 
hart glänzenden, ehemals transparenten, heute vergilbten 
Überzug betont. Durch ihre stark farbigen Fassungen heben 
sich die Figuren aus der bunten kleinteiligen Umgebung des 
Krippenberges heraus. 
Dass sich Farbigkeit und Ursprünglichkeit von Figuren 
und Landschaft so einzigartig gut erhalten haben, ist nicht 
zuletzt dem Umstand zu verdanken, dass der Standort im 
nördlichen Seitenschiff der Kirche verhältnismäßig dunkel 
ist und das Werk in einer verglasten Vitrine vor allzu viel 
Staub und dem Zugriff der Betrachter geschützt war. So 
konnte es unversehrt und ohne größere Eingriffe und Zer-
störungen die Zeiten überdauern.

Die Restaurierung
Anlass der Arbeiten 
an der Krippe war der 
unglückliche Umstand, 
dass bei Verpressar-
beiten am Mauerwerk 
der Kirche 2009 Mörtel 
von oben in die Vitrine 
eingedrungen war und 
sich auf die Krippen-
landschaft ergoss. Figu-
ren, Landschaft und 
Zierwerk wurden mit 
Mörtel überzogen bzw. 
bespritzt und zusam-
men mit dem aufliegen-
den Staub und Schmutz 
verbacken. Unabhängig 
von dem Mörtelschaden 
hatte sich die Unterkon-
struktion der gesamten 
Landschaft im Lauf der 
Jahrzehnte außerdem 

nach vorne geneigt. Einzelne Bretter fehlten. Große Steine 
waren abgestürzt. Auf der linken Seite war eine Grotte 
völlig zerstört und der Weg nicht mehr nachvollziehbar. 
Eine Vielzahl herabgefallener Muscheln, kleiner Steine und 
Blumen war schuttartig auf den ebenen Flächen angehäuft. 
Die gesamte Landschaft zeigte sich stark verschmutzt. Bei 
älteren Reparaturen hatte man Moose und  Flechten ein-
gefügt. Die Skulpturen waren ebenfalls stark verschmutzt 
und oft nicht stabil befestigt. Durch den Feuchteeintrag 
des Mörtels waren Fassungen stark gelockert und Lacke 
geschädigt worden. Ein großes Schadenspotenzial barg der 
zementhaltige und damit stark alkalische Mörtel. Ein erster 
Versuch, ihn abzunehmen, erbrachte einen Verlust origina-
ler Überzüge und Malschichten und ließ nicht nur ähnliche 
Verluste an den anderen betroffenen Figuren befürchten, 
sondern auch ein Verbacken des Mörtels mit Teilen der Fas-
sungen.

Aktuell

Kreuztragungsszene, nach der Restau-
rierung

Nach einer sehr ausführlichen und detaillierten Vorun-
tersuchung durch die Diplom-Restauratorin Ute Tuch, die 
umfangreiche Materialanalysen miteinbezog, wurden die 
Standorte aller Figuren und beweglichen Ausstattungsstücke 
kartiert und fotografiert und die Figuren über das Winter-
halbjahr zur Bearbeitung in die klimatisierte Werkstatt der 
Diplom-Restauratorin Irmgard Schnell-Stöger gebracht.
Glücklicherweise konnte der Mörtel im vollständig abge-
bundenen Zustand gut und völlig schadfrei mit weichen 
Haarpinseln entfernt werden. Ein Umstand, der sich nach 
Rücksprache mit der Herstellerfirma des Mörtels wohl vor 
allem dadurch erklären lässt, dass der sowieso schon mit 
geringerem Bindemittelanteil versehene Verpressmörtel 
durch seinen hohen Wasseranteil und gefiltert durch seinen 
langen Weg durch das Risssystem der Mauern bis zur Vit-
rine am Ende nur noch einen so geringen Anteil an alkalisch 
schädigenden Bindemitteln hatte, dass er im abgetrockne-
ten Zustand im Grunde keine Bindekraft mehr besaß. Ver-
mutlich war die erste Abnahme des Mörtels zu früh erfolgt, 
sodass er noch Restfeuchte hatte und auf diese Weise noch 
ausreichend alkalisch war, um die Farbfassung der Figuren 
anzugreifen.
Erst während der Fassungsfestigung an den Figürchen 
konnte man den hervorragenden Erhaltungszustand des 
barocken Bestandes in vollem Umfang erkennen, denn in 
keinem Bereich waren Überfassungen festzustellen. Ledig-
lich rote Lacke waren verschiedentlich ausgeblichen. Sogar 
der heute verbräunte, ehemals transparente Überzug auf 
den Inkarnaten scheint barocken Ursprungs zu sein. Dies 
durch eine entsprechende Bindemittelanalyse überprü-
fen zu können, bliebe noch zu wünschen. Nach Abnahme 
der Mörtelspritzer zeigten sich vor allem in gelüsterten 
Partien, in Fassungsbereichen mit Streutechnik und dort, 
wo dünne Überzüge lagen, weißliche Krepierungen, die 
jedoch mittels Lösungsmitteln und teils durch Hinzufügen 
des jeweiligen Bindemittels regeneriert werden konnten. 
Während der feuchten Oberflächenreinigung überprüfte 
man den PH-Wert durch Lackmuspapierstreifen. Vor Ort 
in der Kirche wurde die stark nach vorne geneigte Unter-
konstruktion der Landschaft durch Spannschlösser mit der 
Vitrinenrückwand verbunden und auf diese Weise wieder 
begradigt. Auch die anderen Schäden konnten behoben 
werden: durch eine Rekonstruktion der eingestürzten Grotte 
und des Weges, Entfernen des Oberflächenschmutzes und 
neuerer Zutaten aus der Landschaft und Wiederbefestigen 
aller herabgefallenen Teile. Sie wurden geborgen, gereinigt 
und soweit möglich in den ursprünglichen Zusammenhang 
gebracht. Nach abgeschlossener Oberflächenreinigung, 
Fassungsfestigung, Kittung und Retusche der Fehlstellen 
stellte man alle Figuren wieder in der Vitrine auf. Dabei 
konnte man anhand alter Nummerierungen und Dübel- 
oder Nagellöcher die ursprünglichen Standorte weitge-
hend rekonstruieren. Bei Unklarheiten orientierte man sich 
an der vorgefundenen Aufstellung oder besprach sich mit 
den Vertretern der Pfarrei, sodass der Krippenberg dem 
Betrachter nun wieder in nahezu authentischem Zustand 
präsentiert werden kann.

Judith Schekulin und 
Irmgard Schnell-Stöger
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Nach langer Vorbereitung ist es nun soweit: Die Sanie-
rungsarbeiten an der ehemaligen Abteikirche zu Amorbach, 
errichtet von 1743 bis 1747 nach Plänen von Maximilian von 
Welsch, haben begonnen. Der erste Bauabschnitt startete 
im Frühjahr dieses Jahres mit der Einrüstung des Äußeren 
sowie der Instandsetzung des Dachwerks durch die Zimme-
rer. Wie zu erwarten war, sind hauptsächlich die Fußpunkte 
der Konstruktion in Traufhöhe beschädigt; sie können aber 
durchgängig repariert werden. Die Neueindeckung des 
gewaltigen Schieferdaches, die Überarbeitung der immer 
noch aus der Bauzeit stammenden Sechseckwabenfenster 
sowie die Putzausbesserungen werden die nächsten Schritte 
sein. Überraschend gut ist der Zustand der Sandsteinzier-
glieder an Traufgesims, Fenstern und Lisenen: Das verbaute 
Material ist derart qualitätvoll, dass bisher kaum die sonst 
üblichen Abplatzungen, Aufquellungen oder Absandungen 
(bis auf geringe, überschaubare Ausnahmen) auftraten. Das 
romanische Westwerk mit den Türmen sowie die Westfas-
sade mit der Freitreppe sind bereits in den Jahren 1989 bis 
1994 instandgesetzt worden.
Gleichzeitig laufen im Inneren die Vorbereitungen zu 
Untersuchung und Konservierung der Raumschale und der 
sich durch größten dekorativen Reichtum auszeichnenden 
Ausstattung, die von führenden süddeutschen Künstlern 
geschaffen wurde: Johann Michael Feichtmayr d. J. und 
Joahnn Georg Übelhör schufen den Stuck, der Asamschüler 
Matthäus Günther malte die Deckenfresken, die das Leben 
des hl. Benedikt thematisieren. Johann Wolfgang van der 
Auvera ist die Kanzel zu verdanken, der Kunstschmied 
Markus Gattinger führte das vollständig erhaltene Chor-
schrankengitter aus.
Schon am Anfang war festgestellt worden, dass der gesamte 
Raum mit seinen Oberflächen (Wände, Stuckmarmoraltäre, 
Leinwandbilder, Chorgitter, Kanzel und Chorgestühl) nur 
wenige bzw. gar keine Überformungen und Neuüberzüge 
aufweist. Es ist heute als Glücksfall zu betrachten, dass dem 
Innenraum eine grundlegende Neufassung und Überarbei-
tung erspart geblieben ist. So hat sich nicht nur die bauzeit-
liche Formensprache von Stuck und Schnitzereien erhalten, 
sondern auch zahlreiche Flächen in gleichmäßig gealterten 
Zuständen. Dieser Umstand verleiht dem gesamten Kir-
chenraum seine ganz besondere Stimmung, die man viel-
leicht mit Würde und Authentizität am besten beschreiben 
kann.
Natürlich lassen Stuckmarmor, Vergoldungen und Lein-
wandbilder Alterungs-, zum Teil auch Verschleißspuren 
erkennen, gravierende Substanzverluste sind aber bislang 
nicht festzustellen. Gleichwohl ist der Zustand inzwischen 
so labil geworden, dass nun tatsächlich erhebliche Gefähr-
dungen für die Ausstattung vorliegen. Die Voruntersuchun-
gen, die parallel zur Außensanierung durchgeführt werden, 
ergaben bereits, dass auch Wandputze und Erstanstrich 
noch vollständig vorhanden sind, Letztere wurden aller-
dings 1955 in Teilen einmal überstrichen. Dabei stellte sich 

Die Sanierung der ehemaligen Abteikirche zu Amorbach hat begonnen
Gute Voraussetzungen bei dem barocken Kirchenbau

heraus, dass auch der Putz kein gewöhnlicher Kalkputz, 
sondern eine Art Gipsglätte ist, mit der auch die Wände 
bauzeitlich komplett überzogen wurden. Diese sehr hoch-
wertige Bearbeitung, vergleichbar den Vorbreitungsschrit-
ten für Stuckmarmor, beabsichtigte eine leicht transluzide 
Wirkung, die gleichsam die weißlich schimmernde Hinter-
grundfolie für die buntfarbige Ausstattung bilden sollte. 
Die Stuckmarmoraltäre mit ihren Leinwandgemälden, die 
Vergoldungen am Stuck sowie nicht zuletzt die Decken-
fresken bilden die Hauptakzente der Ausstattung, die so zu 
einem harmonischen Ganzen verschmilzt. Der Stuckmar-
mor weist stellenweise Schwitzwasserspuren auf, die ihre 
Ursache in rasch wechselnden thermischen und feuchte-
eintragenden Verhältnissen haben. Das Hochaltarbild, das 
die Himmelfahrt Mariens thematisiert und ebenfalls von 
Matthäus Günther geschaffen wurde, scheint nach derzeiti-
gem Kenntnisstand bislang nie von seinem Bestimmungs-
ort entfernt worden zu sein. Inzwischen zeigt jedoch die 
Leinwand starke Verschleißerscheinungen, sodass Siche-
rungsmaßnahmen an dem Gemälde unausweichlich sein 
werden.
Einer der nächsten Schritte wird eine wand- und ausstat-
tungsübergreifende Musterachse sein, um sicherzustellen, 
dass der würdevoll gealterte Zustand an allen Materialober-
flächen bewahrt werden kann. Ein „Auseinanderrestaurie-
ren“ soll so von vorneherein vermieden werden.
So interessant diese ersten Erkenntnisse über den Zustand 
der Ausstattung auch sind, fest steht schon jetzt, dass wei-
tere Spezialuntersuchungen nötig sein werden. Dies wird 

Amorbach, Lkr. Miltenberg. Blick auf die Abteikirche (Foto: BLfD, Eber-
hard Lantz)
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Amorbach. Blick ins Innere der Kirche (Foto: BLfD, Eberhard Lantz)

in absehbarer Zeit die Einrüstung des Innenraums erfor-
derlich machen, denn nur so lassen sich alle Stellen der 
Kirche gut erreichen und schließlich auch bearbeiten. Spä-
testens mit der Gerüststellung wird man die Kirche für 
die gewohnten Besichtigungen schließen müssen. Seitens 
der fürstlichen Verwaltung ist man jedoch bemüht, durch 
spezielle Einrüstung im Hauptschiff der Kirche Raum für 
Gottesdienstfeiern zu lassen. Weiterhin ist geplant, je nach 
Bearbeitungsstand und Zugänglichkeit, themenorientierte 
Baustellenführungen anzubieten. Sonst weit vom Betrachter 
entfernte Kunstwerke wie z. B. die Deckenfresken können 
dabei voraussichtlich aus nächster Nähe betrachtet werden. 
Auch wird man, je nach Arbeitsstand, Einblicke in die res-
tauratorische Praxis nehmen können. Schon jetzt ist klar, 
dass diese Führungen aufgrund organisatorischer, techni-
scher und nicht zuletzt versicherungsrechtlicher Vorgaben 
nur mit begrenzten Personenzahlen nach Voranmeldung 
möglich sind. Die fürstliche Verwaltung wird zu gegebener 
Zeit hierüber im Detail Auskunft erteilen.

Martin Brandl

Das „Betonherz“ im Wittelsbacher Park 
Über die Behandlung der Sichtbetonfassaden an der Augsburger Kongresshalle

Das Gebäude
Für das Stadtbild Augsburgs mittlerweile charakteristisch 
geworden ist der sogenannte „Maiskolben“, ein Hotelturm 
im Wittelsbacher Park. Mit seiner Fassade aus halbrund 
vorspringenden Balkonen aus glatten Fertigbetonelemen-
ten wurde er 1971–72 anlässlich der Olympiade in nur 
14-monatiger Bauzeit errichtet. Zur gleichen Zeit gebaut, 
aber von ganz anderem Charakter ist die Kongresshalle zu 
Füßen des Turms. Bis vor Kurzem wirkte der Baukörper 
aus wuchtigem Beton und Glas, mit seiner rauen, leicht 
angeschmutzten und von wildem Wein überwucherten 
Fassade wie ein Koloss aus einer längst vergangenen Zeit. 
Bis auf geringe Zeichen der Vernachlässigung hatte der 
Bau jedoch die letzten 40 Jahre nahezu unverändert und 
unbeschadet überlebt. Im vergangenen Jahr erfolgte eine 
Sanierung unter Leitung des Büros Schuller und Tham, 
Augsburg, welche den Bau zwar behutsam an die heutigen 
Anforderungen einer „Event-Halle“ anpasste, das seit 2009 
eingetragene Denkmal jedoch weitestgehend in seinem 
Originalzustand beließ. 
Die Kongresshalle besteht aus einem Hauptbau über vier-
eckigem Grundriss, in den der „Große“ und der „Kleine 
Saal“ wie eigenständige Baukörper eingestellt sind. Im Süd-
osten ergibt sich dadurch ein großzügiges zweigeschossiges 
Foyer, in dem zwei gegenläufig angeordnete Treppenläufe, 
eine Empore und die verglaste Fassade einen interessanten 

Über- und Ausblick ermöglichen. An den vier Gebäude-
ecken sind dem Hauptbau skulptural gestaltete Baukörper 
vorgelagert, die Eingangsbereiche bzw. Nebenraumkom-
plexe enthalten. 
Der Hauptbau ist von einer klaren Linienführung geprägt: 
Vor der Glasfassade tragen schmale Betonstützen ein 
schweres Dach mit einem im Schwung nach oben gezoge-
nen Dachüberstand. Die Eckbauten variieren in verschiede-
nen Formen das Thema „Dach“: als nach oben geknickte, 
„fliegende“ Betonscheibe an den beiden Eingangsbauten für 
Fußgänger oder als gerade, längliche Scheibe zur Imhof-
straße, die als Vorfahrt für PKWs geplant war. Der äußere 
Baukörper beschränkt sich auf die Materialien Sichtbeton 
und Glas. Lediglich bunte Holztüren setzen einen farben-
frohen Akzent an den Eingängen. Im Inneren dominiert 
neben Sichtbeton das Material Holz für Boden, Decken und 
Wände. 
Vor allem der Beton mit sichtbaren Brettschalungsspuren 
prägt das Gebäude. Verblechungen, Dachabdichtungen 
und andere störende Materialien wurden weggelassen oder 
versteckt angebracht, um das Bauwerk als monolithische 
Skulptur wirken zu lassen. Die sorgfältige Anordnung der 
Schalungsbretter in abwechselnd horizontale und verti-
kale Abschnitte ergibt gemeinsam mit den sich kreisrund 
abzeichnenden Abstandshaltern eine lebendige, rhythmisch 
gegliederte Fassade. 
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Baugeschichte
Der Bau ist Ergebnis eines Wettbewerbs, der 1962 ausge-
schrieben wurde und den der junge Architekt Max Speidel 
aus Stuttgart für sich entscheiden konnte. Die neue Halle 
sollte an Stelle einer bereits bestehenden Veranstaltungs-
halle im Heimat-/Jugendstil, des „Ludwigsbaus“, errichtet 
werden. Obwohl noch relativ jung und im Krieg nur minimal 
beschädigt, plante man diesen durch einen Neubau zu erset-
zen, der „den heutigen Ansprüchen entsprechen“ sollte. 
Trotz einstimmiger Entscheidung für den Entwurf Speidels 
dauerte der Bau bis zur Fertigstellung zehn statt der veran-
schlagten drei Jahre, und die Bausumme steigerte sich von 
ursprünglich 10 auf 23,5 Millionen D-Mark. Bei der Eröff-
nung im Jahr 1972 wurde die Kongresshalle in der Presse 
als „Wegmarke der Baugeschichte“ gefeiert und erhielt das 
Prädikat „zeitlos“. Ein Baubeteiligter wird zitiert mit: „Die 
Jahreszahl 1972 ist ihr nicht rundum aufgeprägt wie einer 
Modesache“. 
Was damals „zeitlos“ wirkte, lässt sich heute unstrittig einer 
Epoche zuordnen, auch wenn deutlich wird, dass bereits 
Entwurf und Ausführung unterschiedlichen Entwurfshal-
tungen angehören. Der Wettbewerbsentwurf war von Glas-
fassaden, Entwurfsraster und einer ruhigen, waagerechten 
Linienführung geprägt. Während der Ursprungsentwurf 
von 1962 noch am Hauptbau abzulesen ist, gab die lange 
Zeit zwischen Entwurf und Ausführung Speidel die Gele-
genheit, Details und Materialien einer mittlerweile aktuel-
leren Formensprache anzupassen. 
Die Wahl des Materials Beton, die Behandlung der Ein-
gangsbauten als skulpturale Elemente, die „fliegenden 
Dächer“ und nicht zuletzt die Schwere und Wuchtigkeit 
erinnern stark an Le Corbusiers Bauten nach dem Zweiten 
Weltkrieg, etwa das Parlament von Chandigarh. Le Corbu-
sier war es auch, der, ausgehend von dem französischem 
Wort „brut“ für „roh, unbearbeitet“, den Begriff „Brutalis-
mus“ für diesen Baustil populär machte. 
Ein „Spiegel“-Artikel von 1967, der die „neue Baube-
wegung“ beschreibt, führt an: „Konstruktionen müssen 
‚ablesbar‛ sein – Träger und Lasten bleiben sichtbar, auch 
Leitungen und Installationen werden stets äußerlich, nie 
unter Putz, verlegt. Baustoffe müssen roh und unbearbeitet 
verwendet werden – sie dürfen nachträglich weder verklei-
det noch verschönt, vergipst noch übertüncht werden.“

Dass mit der neuen Kongresshalle auch eindeutig ein 
Gegenentwurf zum als „kitschig“ empfundenen Ludwigs-
bau geschaffen werden sollte, wird in einem Interview 
der „Augsburger Allgemeinen“ mit Max Speidel deutlich. 
Dieser gibt an, bei der Kongresshalle dem Leitsatz „form 
follows function“ gefolgt zu sein und interpretiert ihn als 
Aufruf zur Schmucklosigkeit: „… so verbietet sich natürlich 
bei der Gestaltung eines modernen Gebäudes jede Anleh-
nung an vergangene Bauformen ebenso wie das Schielen 
nach Publikumsgunst durch die Anwendung gefälliger, 
pseudo-moderner Architekturelemente und Materialien.“
Nur auf den ersten Blick hat Speidel tatsächlich „schmuck-
los“ gebaut: Auf offensichtliche Dekorationselemente wird 
zwar verzichtet, doch übernimmt die Durchästhetisierung 
funktionaler Elemente diese Aufgabe: die Betonhaut mit 
Schalungsmuster, die kubischen Wasserspeier, eine als 
Skulptur der Fassade vorgestellte Nottreppe usw.

Baumaterial: Beton
Dem verwendeten Beton wurde bereits bei der Erstellung 
des Gebäudes einiges abverlangt: Beim Betonierprozess 
muss in einem einzigen Herstellungsschritt Tragstruktur, 
Raumabschluss und eine ästhetische Außenhaut gebildet 
werden. Eine nachträgliche Spachtelung oder ein deckender 
Anstrich, um Makel nachträglich zu kaschieren, verbietet 
sich selbstredend. Der Beton musste ausreichend Schutz 
gegen Korrosion der Bewehrungsstähle bieten und in diesem 
Fall die gesteigerten Anforderungen bewältigen können, die 
sich aus der reduzierten Anwendung von schützenden Ele-
menten wie Blechen und Rinnen ergaben. 
Dies ist dem Beton an der Kongresshalle tatsächlich gelun-
gen: Nicht nur ist die Betonhaut ästhetisch tadellos, zudem 
konnte dem Beton selbst nach 40 Jahren auch ein technisch 
hervorragender Zustand attestiert werden. Einzig im Bereich 
unzureichender Wasserführung wies die Betonoberfläche 
lokale Schäden auf. So ist das Denkmal „Kongresshalle 
Augsburg“ nicht zuletzt ein technisches Denkmal und ein 
Zeugnis für das handwerkliche und technische Können der 
Epoche. 

Augsburg. Kongresshalle. Modell (Repro nach: Wettbewerb Kongress- und 
Konzerthalle in Augsburg, hrsg. v. d. Stadt Augsburg, o. J. [wohl 1964] S. 9)

Augsburg. Kongresshalle im Wittelsbacher Park. Lageplan (Repro nach: 
Wettbewerb Kongress- und Konzerthalle in Augsburg, hrsg. v. d. Stadt 
Augsburg, o. J. [wohl 1964] S. 8)
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Alkalität des Betons herabgesetzt wird und die im Beton ein-
gebetteten Bewehrungstähle ihren natürlichen Schutz gegen 
Korrosion verlieren. Allerdings bleiben bei dem Thema 
„Karbonatisierungsschutz nach Instandsetzung“ zwei wich-
tige Aspekte unberücksichtigt: Zum einen die Tatsache, dass 
ein gealterter Beton bereits soweit karbonatisiert sein kann, 
dass die vorgeschriebene Maßnahme viel zu spät kommt. In 
diesem Fall ist es primär nötig, den Beton vor dem Eindrin-
gen von Wasser und somit den Bewehrungsstahl vor Rost zu 
schützen. Gegen das Eindringen von Wasser in den Beton 
ist bereits eine transparente Hydrophobierung wirksam und 
als Maßnahme ausreichend.
Weiterhin berücksichtigen die Richtlinien nicht das Alter 
des Betons, die Betonqualität und den sich daraus ergeben-
den Verlauf der Karbonatisierung. Da die Oberfläche mit 
dem Prozess der Karbonatisierung gleichzeitig an Härte 

zunimmt, wird die Karbo-
natisierung verlangsamt, 
und es kommt schließlich 
nach einigen Jahren zum 
Stillstand. Ein fester Beton 
mit ausreichend Überde-
ckung, der zudem über 40 
Jahre alt ist, benötigt auch 
in der Zukunft keinen Kar-
bonatisierungsschutz: Dies 
ist der Fall an der Augsbur-
ger Kongresshalle. 
Viele Gebäude mit ähnlich 
qualitätvollen Betonober-
flächen aus der Epoche der 
1960/70er Jahre fallen den 
schematisch angewandten 
Richtlinien zur Betonin-
standsetzung zum Opfer. 

Dem extrem schlechten Wärmedurchlasswiderstand von 
Beton ist es zusätzlich anzulasten, dass die Entscheidung 
oft gar nicht erst auf eine Instandsetzung der Außenhaut 
fällt, sondern dass dem Anbringen eines Wärmedämmver-
bundsystems der Vorzug gegeben – oder gleich der Abriss 
beantragt wird. Nicht zuletzt sorgt auch die immer noch 
anhaltende negative Konnotation des Baustoffs für eine all-
gemeine Ablehnung von Bauten aus Beton.

Positive Rezeption
Unter diesen Vorzeichen ist es erfreulich, dass die Instand-
setzung der Kongresshalle stets positiv mit einem Vokabu-
lar wie „Sichtbeton ist trendy“ und „70er Jahre Charme“ von 
der Presse begleitet und auch von der Bevölkerung mitge-
tragen wurde. Auffällig war bisher, dass die 1960/70er Jahre 
sich in Form von „Retro-Chic“ im Bereich von Mode und 
Design zwar großer Beliebtheit erfreuten, die Wertschät-
zung „echter“ baulicher Zeugnisse dieser Epoche – zudem 
„vor der Haustüre“ – diesem „Retro“-Trend jedoch weit hin-
terherhinkte. Mit der positiven Rezeption der Sanierung der 
Kongresshalle Augsburg wächst die Hoffnung, dass sich 
eine neue Akzeptanz des „Betonzeitalters“ abzeichnet. 

Elke Hamacher

Aktuell

Augsburg. Kongresshalle. Oberflächenstruktur des Betons nach Instand-
setzung (Foto: BLfD, Elke Hamacher)

Oberflächenstruktur nach Instandset-
zung (Foto: BLfD, Elke Hamacher)

Das folgende Vorgehen zur Betoninstandsetzung war ausrei-
chend: Schadhafte Stellen wurden aufgestemmt, die Eisen 
entrostet und mit Korrosionsschutz versehen. Die Fehlstellen 
wurden mit einem Mörtel verfüllt und die Oberfläche mit-
tels einer mineralischen Spachtelmasse an die Umgebung 
angeglichen. Mit Hilfe von Matrizen konnte die Brettscha-
lungsstruktur der Originaloberfläche auf den Reparaturstel-
len imitiert werden. Um nach den Reparaturen wieder ein 
einheitliches Bild der Sichtbetonoberfläche zu erhalten, aber 
dennoch die natürliche, wolkige Farbigkeit beizubehalten, 
wurde eine Retusche mit silikatischer Lasur vorgenommen. 
Hierzu hat man zunächst punktuell die Reparaturstellen 
im Farbton des Betons deckend gestrichen, anschließend 
erfolgte eine Lasur des gesamten Baukörpers mit stark ver-
dünntem Material. Da man sich für einen vorbeugenden 
Schutz gegen das Eindringen von Wasser entschieden hatte, 
trug man vor dem zuletzt genannten Schritt ein Hydropho-
bierungsmittel, bestehend aus 100 % Silan, auf. Die Lasur 
erfolgte bereits wenige Stunden danach, da sich die wasser-
abweisende Eigenschaft des Hydrophobierungsmittels erst 
nach 24 Stunden ausbildet und nur in diesem Zeitfenster der 
Auftrag einer wässrigen Beschichtung möglich ist. 
Das Ergebnis dieser Instandsetzung, die eine nicht restau-
ratorisch vorgebildete Malerfirma ausführte, ist eine Ober-
fläche, die im Vergleich zur Originaloberfläche nur wenig 
ihrer ursprünglichen Qualität eingebüßt hat. Reparaturstel-
len sind bei genauem Hinsehen noch als Schatten sichtbar, 
fallen aber beim Gesamtbild nicht ins Gewicht. 
Die technisch und ästhetisch überzeugende Lösung ist dem 
glücklichen Umstand zu verdanken, dass sich in diesem 
Fall alle Beteiligten darauf einigten, nicht nach den für 
Deutschland gültigen Richtlinien (ZTV-Ing, RiLi-SIB) vor-
zugehen. Diese schreiben nämlich grundsätzlich nach jeder 
Betoninstandsetzung eine CO2-dichte Beschichtung vor, die 
aus einer vollflächigen Spachtelung und einem deckenden 
Acrylatanstrich besteht: eine Maßnahme, die den Verlust der 
qualitätvollen Originaloberfläche zur Folge gehabt hätte. 
Nicht nur am Denkmal ist der Sinn dieser vorgeschriebenen 
Maßnahme zu hinterfragen. Eine CO2-dichte Beschichtung 
soll verhindern, dass CO2 eindringt und dass eine Karbona-
tisierung des oberflächennahen Betons stattfindet. Hinter-
grund ist, dass durch den Prozess der Karbonatisierung die 
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Abbrüche in der Landshuter Neustadt
Ein Nachruf auf vier bedeutende mittelalterliche Häuser im Herzen von Landshut

DENKMALFORSCHUNG

Zwei breite Abbruchschneisen in der Landshuter Neustadt 
fanden überregional bis in die Süddeutsche Zeitung Auf-
merksamkeit. Es ging um vier Hausparzellen, die Nummern 
532 und 533 an der Ostseite und die Nummern 441 und 442 
an der Westseite des Platzes. Die sich im rückwärtigen 
Bereich noch verbreiternden Abbruchflächen reichen im 
Osten bis an den Regierungsplatz, im Westen mit der bereits 
vor längerer Zeit abgeräumten Fläche des Kollerparkplatzes 
bis an die Rückgebäude der Häuserzeile an der Altstadt.
Angesichts des nicht mehr aufzuhaltenden Verlusts der 
Häuser sollten wenigstens die wesentlichen baugeschicht-
lichen Informationen erfasst und festgehalten werden. Das 
Interesse an den z. T. relativ unscheinbaren Häusern der 
Landshuter Neustadt hatte insbesondere eine im Jahr 2008 
durchgeführte baubegleitende Untersuchung des Hauses 
Neustadt 527 geweckt, das bisher anhand der äußerlich 
sichtbaren Bauformen in das 19. Jahrhundert datiert worden 
war. Umso überraschender war während der Sanierung ein 
weitgehend erhaltenes spätmittelalterliches Baugefüge von 
1497 mit Bohlenbalkendecken und einem großen Saal im 1. 
Obergeschoss zum Vorschein gekommen.
Die Häuser der Landshuter Neustadt vertreten einen für 
Landshut charakteristischen Bautyp, der bisher in der haus-
kundlichen Literatur nicht thematisiert wurde. Sie stehen 
giebelständig zum Platz und besetzen eine etwa 9 m breite 
Parzelle, die über eine Tiefe von ca. 18 m von einem Vor-
derhaus überbaut ist. An dieses schließt sich in der Regel 
ein schmales, von einem Seitenflügel begleitetes Höfchen 

an, auf das rückwärtig ein Scheunengebäude folgt. Um die 
rückwärtigen Gebäude bedienen zu können, führt durch 
das Erdgeschoss des Vorderhauses eine breite Durchfahrt, 
die oft mehr als die Hälfte der Gebäudebreite beansprucht 
und sich möglicherweise von bäuerlichen Tennen ableitet, 
die neben der Funktion als Einfahrt auch vielfältigen Nut-
zungen als wettergeschützter Einstell- und Arbeitsbereich 
Raum boten. Diesem Bauschema folgt auch eine Reihe von 
Häusern der Landshuter Altstadt, etwa das bekannte Pap-
penberger Haus, Nr. 81, das in grundlegenden Veröffentli-
chungen wie den „Kunstdenkmälern von Bayern“ und im 
„Dehio Niederbayern“ in Bestandszeichnungen vorgestellt 
wird. Zu den Charakteristika der Häuser in der Landshu-
ter Neustadt gehört zudem ein Höhenversprung zwischen 
Durchfahrt und einem über einem Halbkeller aufgesockel-
ten Hochparterre in Teilen des Erdgeschosses. 

Landshut. Ostseite der Neustadt im Sandtnermodell; Haus Nr. 532 mit 
Beschlaghäuschen des dort tätigen Hufschmieds und unterschiedlichen 
Fenstergrößen/-niveaus über der Werkstatt bzw. über der Durchfahrt; Nr. 
533 mit einheitlicher Fensterreihe des über Hausbreite reichenden Saals 
im 1. Obergeschoss (Foto: Bayer. Nationalmuseum)

Landshut. Neustadt 532 und 533. Oben: Grundriss Ebene 1 (1. OG); unten: 
Querschnitt nach Osten. D Durchfahrt; W Wohn-Wirtschaftsbereich. Die 
Zahlen geben die Bauzeit an (Pläne: BLfD, Karl Schnieringer)
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Die Häuser 532 und 533 – zwei Gründungsbauten der 
Neustadt um 1280
Die abgebrochenen Häuser Neustadt 532 und 533 an der 
Ostseite des Platzes schlossen südlich an das Ursulinenklos-
ter an, das ab 1668 an der Stelle von neun Bürgerhäusern 
errichtet wurde. Eine kurze Begehung der beiden Häuser 
im Februar 2011 mit einer routinemäßigen Entnahme von 
Proben für eine dendrochronologische Untersuchung entwi-
ckelte sich im weiteren Fortgang zu einer der umfangreichs-
ten und denkmalkundlich ertragreichsten Untersuchungen 
dieses Jahres, zumal sich der bevorstehende Abbruch mehr-
fach verzögerte: Die beiden Häuser besaßen eine gemein-
same Grenzwand, eine sogenannte Kommunwand. Beide 
waren nur 4 m breit und 18 m lang, und die Grundrisse ihres 
geschlossenen Bereichs an der Kommunwand waren spie-
gelbildlich ausgebildet. Die dendrochronologische Unter-
suchung von Deckenbalken und Bodendielen über dem 
Erdgeschoss ergab bei beiden Häusern einen ältesten Kern-
bestand mit dem erstaunlich frühen Baudatum 1280. Und 
bei beiden Häusern war damals bereits der charakteristische 
Landshuter Hausgrundriss entwickelt mit Längsteilung in 
einen geschlossenen Wohn- bzw. Wirtschaftsbereich und 
eine ebenso breite Durchfahrt zum Hof, die mit Toren ver-
schlossen werden konnte. Der Wohn-Wirtschaftsbereich 
und die Durchfahrt waren mit Decken versehen, auf denen 
ein Estrichbelag gegen Brandüberschlag vom Dach her 
schützte.

Haus Neustadt 532 – jahrhundertelang von Schmieden 
bewohnt
Im Haus Neustadt 532 umfasste der erhaltene Bestand von 
1280 den zur Bauzeit etwa 3 m hohen Wohn-Wirtschaftsteil 
und die um 1 m höhere Durchfahrt. Alle über diesen Erdge-
schossbestand aufgehenden Teile des Hauses waren einem 
Brand zum Opfer gefallen, der sich entlang der Oberkanten 
der erhaltenen Mauern und an den nach außen offenliegen-
den Mauerflächen durch intensive Rotverfärbung abzeich-
nete. Insofern lässt sich über mögliche Obergeschosse in 
Holzbauweise und die damalige Dachform nur spekulieren. 
Die Decke über der Durchfahrt, die dem Brand standgehalten 
hatte, war bis zum Abbruch vollständig erhalten, obwohl sie 

bei einer Niveauanhebung im 14. Jahrhundert einen Meter 
höher gesetzt worden war. Die Decke über dem Wirtschafts-
bereich wurde dagegen bei einer Niveauveränderung im 17. 
Jahrhundert bis auf einen Balken erneuert. Dieser Brand ist 
anhand zweier dem Wiederaufbau zuzurechnender Balken 
mit Vorbehalt auf 1291/92 zu datieren. Beim Wiederaufbau 
wurden über dem Wirtschaftsteil zwei niedrige Geschosse 
aufgesetzt, während über der Durchfahrt weiterhin direkt 
das Dach folgte. Die beiden Obergeschosse erhielten mit 
Schiebeläden versehene, nach außen trichterförmig auf-
geweitete Spitzbogenfenster, die auf eine Wohnnutzung 
schließen lassen. Eines dieser Fenster konnte teilweise 
freigelegt werden: Der äußere Fenstertrichter war verputzt 
und trug eine rosafarbene Fassung mit dunkelroten Fugen-
strichen. Die nächsten Parallelen zu diesen Fenstern finden 
sich im Dormitorium von Kloster Seligenthal in Landshut 
(1260). Auf dem Stadtmodell von Jakob Sandtner aus dem 
Jahr 1571 ist dieser Bauzustand mit den kleinen Fensterchen 
im Wohnbereich neben geschossversetzt angelegten großen 
Rechteckfenstern eines 1414 errichteten Geschossaufbaus 
über der Durchfahrt wiedergegeben. Auch das Dach hatte 
bei Sandtner – obwohl erst 40 Jahre, 1612, nach dem Modell 
errichtet – bereits seine heutige Form. Mit dem Dach von 

Landshut. Neustadt 532; rußgeschwärzte Decke von 1280 über der Durch-
fahrt, Einfahrtsbögen vom Umbau nach 1337 und 1413 (Foto: BLfD, Karl 
Schnieringer)

Landshut. Neustadt 532, Nordwestraum im 2. Obergeschoss; Fenster mit 
Schiebeladen und bemaltem äußeren Schiebeladen im Anschnitt, Spitz-
nische in der Kommunwand, Bohlen-Balkendecke von 1612 (Foto: BLfD, 
Karl Schnieringer)
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1612 erhielt die Stube im 2. Obergeschoss eine Bohlenbal-
kendecke. 
Seit 1493 sind in dem Haus Schmiede nachweisbar, von 
deren Tätigkeit unter anderem der tiefschwarze Überzug an 
der Decke über der Durchfahrt zeugte. Zum festen Bestand-
teil einer Schmiede gehörte ein Beschlaghäuschen, ein klei-
ner offener Vorbau zum Platz, der im Modell von Sandtner 
bereits vorhanden ist und bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
bestand.

Haus Neustadt 533 – Wagnerei, Weinwirtschaft und Bier-
brauerei
Auch das Haus Nr. 533 konnte bis in das Jahr 1280 zurück-
verfolgt werden. In der rückwärtigen Hälfte hatte sich über 
dem Wohnbereich eine der Balkendecken aus jenem Jahr 
1280 erhalten. Diese Decke war offenbar direkt beim Wie-
deraufbau nach dem Brand höher gesetzt worden. Nach 
einem weiteren Brand, welcher Spuren im Obergeschoss 
über der Durchfahrt hinterlassen hatte, wurde die Decke 
über der Durchfahrt 1337 erneuert. Die Brandspuren sind 
damit wohl mit der großen Brandkatastrophe dieses Jahres 
in Landshut in Verbindung zu bringen, bei der ein Großteil 
der Stadt eingeäschert wurde. 
Bei den nachfolgenden Aufplanierungen grub man das zum 
Tiefparterre gewordene Erdgeschoss unter dem Wohnbe-
reich weiter ab und entwickelte es zu einem Halbkeller – wie 
allgemein bei den Häusern in der Neustadt zu beobachten. 
Das Dach mit einem Ausbau in seinem ersten Geschoss 
stammte aus dem Jahr 1540. Bei dieser Erneuerung wurde 
im 1. Obergeschoss ein über die Hausbreite reichender Saal 
geschaffen, für den man Teile der Mittelwand zwischen 
Durchfahrt und Wohnbereich abbrach. Der Saaleinbau folgte 
unter anderem dem Vorbild des oben genannten Hauses Nr. 
527, wo der beim Neubau von 1497 eingerichtete Saal mehr 
als die Hälfte des 1. Obergeschosses einnahm. Der Umbau 
von 1540 steht wohl in Zusammenhang mit einer Umnut-
zung des Hauses von einer vormaligen Wagnerei zu einer 
Weinwirtschaft, die später von Bierbrauern weitergeführt 
wurde. 
Der Nachweis der beiden Massivbauten von 1280 in der 
Landshuter Neustadt, deren Parzellierung bereits damals 
der heutigen Grundstücksaufteilung folgte, ist auch für die 
Landshuter Stadtentwicklung von Bedeutung: Bisher war 
man immer von einer Anlage der Neustadt um 1300 aus-
gegangen, also etwa hundert Jahre nach der Stadtgründung 
von 1204. 

Die Häuser Nr. 441 und 442
Die abgebrochenen Häuser an der Westseite des Platzes, Nr. 
441 und 442, folgten zwar dem beschriebenen Bauschema 
mit Längsteilung und breiten Durchfahrten zum Hof. Sie 
waren jedoch unterschiedlich breit: Nr. 441 ca. 10,80 m, Nr. 
442 nur 8,75 m. Offenbar waren die Grundstücksparzellie-
rungen nicht unverrückbar festgelegt gewesen.

Haus Neustadt 441 – der Duschlbräu
Der Duschlbräu, Nr. 441, war das stattlichste der vier vor-
gestellten Häuser. Der Name geht auf den Bierbrauer Niko-
laus Duschl zurück, ab 1795 Eigentümer des Anwesens. Ein 

Schankrecht ist bereits vor 1574 überliefert. Mehrfach waren 
die Wirte auch Ratsherren, im 18. Jahrhundert war einer der 
Wirte auch Posthalter. Bei dem Haus kam allerdings der 
Abbruch einer Untersuchung und Dokumentation zuvor. 
Im Rahmen zweier Kurzbegehungen konnte nur eine ober-
flächliche Betrachtung vorgenommen und einige wenige 
Proben für eine dendrochronologische Altersbestimmung 
entnommen werden. Sondierungen auf oberflächlich nicht 
sichtbare Befunde waren nicht möglich. Die Dendrochrono-
logie datiert den erhaltenen Baubestand des Vorderhauses 
einschließlich des steilen Dachs in die Jahre 1393/94. Das 
Haus besaß nach allen Seiten eigene Außenwände und war 

Landshut. Neustadt 442; ehemalige Bohlenstube mit flachbogiger Decke 
während des Abbruchs (Foto: BLfD, Karl Schnieringer)

beidseits mit einem Traufgässchen von den Nachbarhäusern 
abgerückt. Die Raumgrößen und die Raumhöhen waren 
ansehnlich: die Durchfahrt war über 4 m hoch, die Gast-
stube, zu der drei Stufen hinaufführten, ca. 3,50 m hoch und 
6 m breit. Die beiden Stuben im Obergeschoss hatten eine 
Raumhöhe von 2,80 m, ein bereits bauzeitlicher Ausbau im  
1. Dachgeschoss, der bis an die Kehlbalken reichte, sogar 
über 3 m. Der Dachausbau war einer der unerkannten 
Schätze dieses Hauses, er nahm das gesamte 1. Dachge-
schoss ein, umfasste zwei Stuben und dazwischen eine 
ähnlich große Diele. Die Trennwände der Räume und die 
Abgrenzung gegen die Abseiten mit der Dachschräge waren 
als Stabwände ausgeführt, d. h. sie bestanden wie Bohlen-
balkendecken aus eng gereihten senkrechten Balken mit seit-
licher Nut und in diese eingelassene Bohlen. Zumindest die 
vordere Stube besaß auch eine Bohlenbalkendecke. Im Zuge 
einer wohl renaissancezeitlichen Überformung waren die 
Wände mit großformatiger Täfelung und gliedernden Deck-
leisten verkleidet worden, die sich in der hinteren Stube im 
oberen Wandbereich über einer abgehängten Decke erhal-
ten hatte. Spätere Unterteilungen in kleine Kammern, die 
Versetzung der Abseitenwände der straßenseitigen Stube 
und die Überputzung der Wandoberflächen verstellten den 
Blick auf diese außergewöhnliche bauzeitliche Baustruktur, 
wenngleich sie stellenweise offen sichtbar geblieben war. 
Mit der renaissancezeitlichen Balustrade um den Treppen-
aufgang, renaissancezeitlichen und barocken Türen hatten 
sich im Dachausbau auch Relikte der einstigen reichen his-
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torischen Ausstat-
tung des Hauses 
erhalten, von der im 
modernisierten 1. 
Obergeschoss und in 
der Gaststätte nichts 
mehr vorhanden war. 
Wie die während 
des Abbruchs auf-
gedeckten Balken 
einer bauzeitlichen 
Bohlenbalkendecke 
belegen, war jedoch 
auch in den unteren 
Stockwerken des 
Hauses der mittelal-
terliche Baubestand 
noch präsent. 
Der Duschlbräu 
hatte anschaulich 
die Gesamtanlage 
eines historischen 
Gasthofs in einer 
Marktstadt überlie-

fert. Zu dieser Anlage gehörte hinter dem Haupthaus ein 
langgestreckter Seitenflügel, der einen Innenhof beglei-
tete, und ein über die volle Grundstücksbreite reichender 
Stadel als abschließender Querriegel zu Vorderhaus und 
Seitenflügel. Der Seitenflügel enthielt im Erdgeschoss Stal-
lungen für Pferde und Einstellmöglichkeiten für Kutschen, 
im Obergeschoss die über eine hofseitig vorgelegte Altane 
zugänglichen Zimmer für Übernachtungsgäste. Seine Dach-
konstruktion datierte in das Jahr 1523, ein etwa 2 m tiefer 
liegender älterer Dachanschluss am rückwärtigen Giebel 
des Vorderhauses bezeugte eine nachträgliche Aufstockung 
des Seitenflügels. Ob diese mit Aufbringung der erhalte-
nen Dachkonstruktion erfolgt war oder später, unter deren 
Wiederverwendung, blieb ungeklärt. Nicht näher betrachtet 
wurde auch der Stadel, welcher wegen Schäden am Dach 
unzugänglich war. Sichtmauerwerk und schmale Schlitz-
fenster an der Rückseite zum Kollerparkplatz bezeugen 
jedoch auch hier einen mittelalterlichen Kernbestand.

Haus Neustadt 442
Bei dem etwas ärmlicher gebauten Haus südlich des 
Duschlbräus war selbst der Grundstückszuschnitt ein wenig 
schma ler. Das Haus war wohl seit seiner ersten urkundli-
chen Nennung im Jahr 1474 mehr als ein halbes Jahrtausend 
lang eine Schmiede gewesen; 1930 endete diese Tradition 
mit dem offenbar nicht mehr realisierten Plan, die „Huf- und 
Wagenschmiede“ zur Autoreparaturwerkstätte umzubauen. 
Die Werkstatt befand sich in dem geschlossenen Hausbe-
reich neben der Durchfahrt. Mit etwa 3,20 m Höhe fügte 
sie sich in das beschriebene Bauschema mit hohen Erdge-
schossräumen ein. 
Der Baubestand des Hauses stammte in seinen Grundzü-
gen einschließlich der erhaltenen Dachkonstruktion aus 
den Jahren 1383/84, Teilbereiche waren noch deutlich älter 
und dürften bis auf die Gründung der Neustadt im 13. Jahr-

Denkmalforschung

Landshut. Neustadt 442; nördliche Außen-
wand zur Reihe; Gussmauerwerk aus Mörtel 
und Bachkieseln im Wechsel mit Backstein-
schichten (Foto: BLfD, Karl Schnieringer)

hundert zurückgegangen sein. Ursprünglich zweigeschos-
sig mit Kniestock angelegt, wurde das Haus nachträglich 
dreigeschossig ausgebaut und zeigte dadurch in der Fassade 
sehr gedrängte Fensterreihen. Wegen seines unscheinbaren 
Äußeren war das Haus nicht in der Denkmalliste verzeich-
net gewesen. Zwei bauhistorische Besonderheiten legten 
aber eine intensive Untersuchung nahe: Die straßenseitig im 
1. Obergeschoss über der Werkstätte eingebaute bauzeitliche 
Wohnstube mit einer in flacher Bogenform verlegten Decke 
aus Balken und Bohlen im Wechsel und ehemals umlaufen-
den Holzwänden war eine Bohlenstube. Ihre in späterer Zeit 
im Zuge einer „Modernisierung“ entfernten Holzwände 
waren dem durchwegs in Massivbauweise errichteten Haus 
ursprünglich als eine innere Vorsatzschale vorgelegt und 
hatten für behaglich warme Wandoberflächen gesorgt. Mit 
der bogenförmigen Decke folgte die Stube einem im Schwä-
bischen bzw. Mittelfränkischen beheimateten Bauschema – 
eine Form, die bisher in Altbayern noch nicht nachgewiesen 
werden konnte. Etwas Besonderes war auch das Mauerwerk 
des Erdgeschosses im hinteren Teil der nördlichen Außen-
wand zum Duschlbräu. Es war bis zu einer Höhe von etwa 
2,25 m über dem aktuellen Erdgeschossniveau streifenweise 
in Mörtel-Gusstechnik mit lagig eingebrachten Bachkieseln 
hergestellt. Nach Streifen von ca. 60 bis 65 cm Höhe in Guss-
mauerwerk folgten jeweils fünf Schichten Backsteinmauer-
werk zur Konsolidierung. Die Gusstechnik mit faustgroßen 
Bachkieseln war ein Rückgriff auf eine Technik aus der 
Zeit vor der Verfügbarkeit von Backsteinen. Hier diente sie 
der Substituierung des teuren Backsteinmaterials durch die 
reichlich verfügbaren großen Kiesel. Die etwa 50 cm starke 
Bachkieselmauer scheint als Brandwand errichtet worden zu 
sein, die den hinteren Hausbereich gegen Brandüberschlag 
schützte. Sie erstreckte sich, ausgehend von der Hofseite des 
Hauses, über eine Länge von 9,50 m und endete etwa 8 m 
von der Straßenseite entfernt mit einem Mauerkopf, auf dem 
Putz auflag. Der straßenseitige Hausbereich war offenbar 
anderweitig gegen Brandüberschlag geschützt, möglicher-
weise genügten hier die Vorkehrungen, die der angrenzende 
Nachbar getroffen hatte. Die Brandwand war der Rest einer 
Vorgängerbebauung: Weder die Längenausdehnung noch 
die Höhe korrelierte mit der erhaltenen Baustruktur des 
späten 14. Jahrhunderts. Besonders augenfällig wurde dies 
an der Aufmauerung bis zur Decke über dem Erdgeschoss, 
eine etwa 80 cm hohe und nur einen Stein starke Sparwand 
mit eng gereihten, halbsteinstarken Vorlagen, die im oberen 
Wandbereich als Nischen in Erscheinung traten. 
Landshut hat einen reichen Bestand an mittelalterlicher 
Bausubstanz, weshalb der Verlust einzelner Häuser keine 
große Aufmerksamkeit findet. Mit jedem Haus verliert die 
Stadt jedoch ein Stück ihrer geschichtlichen Überlieferung 
und Zug um Zug auch das Flair einer geschlossen erhal-
tenen Altstadt. Unauffällige Ersatzbauten können die Ver-
luste kaschieren, aber nicht mehr rückgängig machen. In 
der Neustadt schlummert sicher noch ein großes Potenzial 
historischer Bausubstanz, und es ist zu hoffen, dass künf-
tig die Ergebnisse der Bauforschung abgewartet und bei 
Entscheidungen über Abbrüche entsprechend gewürdigt 
werden.

Karl Schnieringer
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Historische Dachwerke sind in München seit den Zerstörungen 
des Zweiten Weltkriegs eine Rarität. Umso größer war daher 
die Überraschung, dass sich ein – wenn auch vergleichsweise 
unscheinbares – Dachwerk eines Flügels der Alten Münze 
(Hofgraben 4) durch dendrochronologische Altersbestim-
mung als homogene Konstruktion von 1580 erwies. 
Vom Alten Hof her führt zum Dienstsitz des Landesamtes 
in München – dem ehemaligen Marstall und der späteren 
Münze – eine weitspannende Brücke über die heutige Pfis-
terstraße, ehemals aber vor allem über den an dieser Stelle 
verlaufenden Hofgrabenbach. Dieser führte an der Außen-
seite des ersten Stadtmauerrings entlang und mündete an 
der Südostecke unseres Gebäudes an der Kreuzung mit der 
heutigen Sparkassenstraße in den Pfisterbach. 
Der in Nord-Süd-Richtung gespannte Rundbogen besitzt eine 
Stärke von 73,5 cm und besteht vermutlich aus zwei hochkant 
gestellten Ziegelreihen von jeweils 35–36 cm Länge. An der 
Untersicht des das Westende der Pfisterstraße überbrücken-
den Bogens wurde bei Putzerneuerung 1998 Ziegelmauer-
werk nach Art der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts festgestellt. 
Tatsächlich ist der Verbindungsbogen zum Alten Hof über die 
Pfisterstraße hinweg in Rechnungen von 1580/81 genannt.
Auf dem Ziegelbogen sitzt ein geschlossenes Geschoss 
mit Satteldach, welches zur Zeit funktional dem zweiten 
Obergeschoss der Alten Münze zugeordnet, zum südlich 
anschließenden Neubau des Alten Hofes jedoch verschlos-
sen ist. Der Raum dient dem Landesamt als Luftbildarchiv. 
Wegen laufender Planungen zur Verbesserung der raumkli-
matischen Situation war es 2010 nötig, Boden- und Decken-
aufbauten zu ermitteln. 
Ein kleines, einfaches Kehlbalkendach mit 4,15 m Spann-
weite und 3,90 m Höhe überdeckt den Brückenraum. 
Einheitliche und regelmäßige Abbundzeichen sind den ein-

zelnen Gespärren zugeordnet, gezählt von Nord nach Süd. 
Eine dendrochronologische Untersuchung bestätigte: Das 
Holz für das Brückendachwerk wurde im Winter 1579/80 
geschlagen und wohl im Folgejahr verbaut.
Der Stadtplan von Tobias Volckmer (1613) zeigt an dieser 
Stelle bereits den Brückenbau in seiner jetzigen Gestalt. 
Auch Matthäus Merian stellt den Baukörper in seinem Kup-
ferstich von 1644, wenn auch sehr vereinfacht, so dar. 
Der Marstall war schon 1563–67 errichtet worden. Der 
ehemalige Pfisterstock des Alten Hofes, „ein anspruchsvoll 
gestalteter Neubau für die Hofkammer“, der 1599 auch die 
Hofbibliothek aufnehmen sollte und von dem aus die Ver-
bindungsbrücke zum Marstall geschlagen wurde, wird im 
Kern ebenfalls den Jahren 1579 und 1581 zugeschrieben.

München. Brücke über die Pfisterstraße zur Alten Münze (Foto: BLfD, 
Karlheinz Hemmeter, 2012)Querschnitt des Brückenaufbaus (Zeichnung: BLfD, Simone Kreuzeder, 

2010)

Bauforschung im eigenen Haus 
Brücke über den Münchner Hofgraben 1580 gebaut

Ein kleines Rätsel ist nun, dass schon im Stadtmodell von 
Jakob Sandtner, das in das Jahr 1570 datiert wird, ein Ver-
bindungsbau zwischen Altem Hof und Marstall dargestellt 
ist. Die oberirdischen Verbindungen gehen weiter nach 
Norden bis zur nordöstlichen Stadtmauerbebauung, eventu-
ell sogar damals schon bis zur Neuen Residenz. Möglicher-
weise bildete Sandtner hier eine Vorgängerbrücke mit kurzer 
Bestandszeit – oder vielleicht die erst geplante Brücke ab. 
Auch eine nachträgliche Einfügung in das Modell wäre zu 
überprüfen. Für die Darstellung einer Planung spricht, dass 
die heute verlorene nördliche Weiterführung in den Plänen 
von Volckmer und Merian fehlt und erst wieder im Plan von 
Matthias Paur 1705 zu finden ist, also wohl erst über hundert 
Jahre nach der Planung ausgeführt wurde.
Nachdem der Nordostflügel des Alten Hofes, der ehemalige 
Pfisterstock, nach den Kriegsbombardierungen als Total-
verlust gewertet werden musste und die Ruine abgebrochen 
wurde, ist der originale kleine Brückenbau des 16. Jahrhun-
derts für München umso wertvoller.

Simone Kreuzeder und Thomas Aumüller
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Einführung
Vor zweihundert Jahren, im Herbst 1812, begann mit dem 
am Ende gescheiterten Feldzug Napoleons gegen Russland, 
an dem auch über 33 000 Bayern als Soldaten teilnahmen, 
der politische Abstieg des Kaisers, der nach der Niederlage 
bei Waterloo mit der Verbannung auf die Insel St. Helena 
endete und in eine restaurative Neuordnung Europas unter 
der Federführung Österreichs im Jahre 1815 mündete. Eine 
mehr als zwanzigjährige Zeit des Umbruchs in Europa 
neigte sich damals einem vorläufigen Ende zu.
Nachdem 1777 mit Maximilian III. Joseph die seit dem 
Mittelalter regierende altbayerische Linie der Wittelsba-
cher erloschen war, hatte von 1777 bis 1799 Karl-Theodor 
aus der Pfalz das Kurfürstentum regiert. Das vom neuen 
Kurfürsten aus Mannheim mitgebrachte Orchester mit 
seinem Dirigenten Christian Cannabich war damals eines 
der vorzüglichsten in Europa. 1781 spielte es im Beisein 
von Wolfgang Amadeus Mozart im Hoftheater von François 
Cuvílliès die Uraufführung des Idomeneo. Mozarts Musik 
mag dabei beispielhaft für einen letzten Höhepunkt des 
höfischen Kunstschaffens im 18. Jahrhundert stehen. Bald 
schon war aber für die absolutistisch geprägte Welt eine 
Endzeit angebrochen. Der Sturm der Pariser Massen auf das 
Staatsgefängnis der Bastille – acht Jahre nach der Urauffüh-
rung von Mozarts Oper – am 14. Juli 1789 war der Beginn 
einer Epoche, welche die alte Ordnung auf dem Kontinent 
innerhalb von zwei Jahrzehnten erschüttern und letztlich 
zum Einsturz bringen sollte. Für Frankreich ist diese Zeit 
untrennbar mit dem Aufstieg und Fall des Napoleon Bona-
parte verbunden. Auch die Geschicke Bayerns sind in dieser 
Zeit auf das engste mit Frankreich verknüpft. 
Nachdem der bis dahin landlose Herzog Maximilian aus der 
Linie Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld 1799 das Kurfüsten-
tum und damit die Herrschaft über ganz Bayern geerbt hatte, 
wurde das Land für lange Jahre Schauplatz der verschie-
denen Koalitionskriege, die Frankreich gegen wechselnde 

Von Frankreichs Erstem Grenadier zum Karolinenplatz
Denkmäler in Bayern zur napoleonischen Zeit 

Konstellationen der alten europäischen Mächte führte. 
Nun soll hier nicht die bewegte Geschichte dieser Zeit 
erzählt werden. Dazu wird die Landesausstellung 2015 im 
Neuen Schloss in Ingolstadt Wesentliches zusammentra-
gen. Vielmehr wollen wir mit wenigen Denkmälern ganz 
unterschiedliche Facetten dieser Epoche der Umwälzungen 
schlaglichtartig beleuchten.

Das Grabmal für Frankreichs Ersten Grenadier bei 
Oberhausen
Zwischen Neuburg a. d. Donau und Donauwörth, ganz nahe 
bei dem kleinen Flecken Oberhausen, liegt links der Straße 
auf einer Anhöhe ein von Linden umstandener Platz mit 
dem Grabmal für Frankreichs Ersten Grenadier Théophil 
Mallot Corret La Tour d’Auvergne. 1743 geboren, hatte er 
sehr früh eine Laufbahn zunächst in der königlichen, später 
in der republikanischen Armee eingeschlagen und war 1795 
aus dem Dienst ausgeschieden. Im Jahr 1800 meldete er sich 
erneut zu den Waffen, um den einzigen Sohn eines Freun-
des von der Zwangsverpflichtung zu entlasten. Für dieses 
Engagement wurde er vom Ersten Konsul Napoleon zum 
Ersten Grenadier Frankreichs ernannt. Bald führte der Weg 
La Tour d’Auvergnes zur Rheinarmee des Generals Moreau. 
Nach dem Sieg Napoleons bei Marengo über die Österrei-
cher ging Moreaus Armee bei Straßburg über den Rhein, 
und die Kämpfe verlagerten sich auf bayerisches Gebiet. 
Am 26. Juni 1800 setzten die Österreicher nach Heerlagern 
in Ulm und Nördlingen über die Donau nach Neuburg über. 
Der bayerische General Deroy besetzte die Höhe von Ober-
hausen, wo es am Tag danach zu heftigen Kämpfen kam. 
Auf bayerischer Seite kämpften die Regimenter Minucci 
und von Zedtwitz, unterstützt von österreichischer Reiterei 
des Generals Kray. In den Gefechten fielen General Peter 
von Zedtwitz und auf französischer Seite der Brigadefüh-
rer Forty nebst Frankreichs Erstem Grenadier Théophil La 
Tour d’Auvergne.
Noch im selben Jahr – am 20. September – errichteten fran-
zösische Regimenter ein Denkmal für La Tour d’Auvergne 
und Forty, welches 1814 restauriert wurde. 1837 ließ es 
König Ludwig I. in der bis heute erhaltenen Form neu auf-
stellen. Seither pflegt der bayerische Staat diesen Ort, der 
sozusagen exterritoriales Ehreneigentum der französischen 
Republik ist.

Leuchtenbergpalais und Leuchtenberggrabmal  
in St. Michael
Fünfeinhalb Jahre nach dem Tod des Ersten Grenadiers 
Frankreichs reiste Napoleon mit seiner ersten Frau Jose-
phine Beauharnais in die Residenzstadt München. Er kam 
aber nicht als Konsul einer Republik, sondern als Kaiser der 
Franzosen. Mit der Krönung zum Kaiser 1804 hatte er nicht 
nur militärisch, sondern auch protokollarisch den Kampf 
gegen die fast tausendjährige Institution des römischen Kai-
sertums Deutscher Nation aufgenommen. Gemeinsam mit 
dem Kurfürstenpaar Maximilian IV. Joseph und Karoline 

Grabmal für Frankreichs Ersten Grenadier Théophil Mallot Corret La 
Tour d’Auvergne bei Oberhausen, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen (alle 
Fotos: BLfD, Harald Gieß)
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wollte er das Bündnis 
Bayerns mit Frankreich 
bekräftigen. Hierzu 
war vereinbart, dass 
die älteste Tochter des 
Kurfürsten, Auguste 
Amalie, den von Napo-
leon adoptierten Sohn 
Kaiserin Josephines, 
den Vizekönig von Ita-
lien Eugen Beauharnais 
heiraten sollte. Dieses 
Eheversprechen durch 
den Kurfürsten war 
eine der Voraussetzun-
gen zur Erhebung Bay-
erns zum Königreich 
unter dem Protektorat 
Napoleons. Der Einzug 
in München erfolgte zu 
Silvester 1805 durch 
das Schwabinger Tor 
nördlich der Residenz. 

Dieses Tor ist später im Zuge der Anlage des Odeonsplat-
zes und der Ludwigstraße als einziges der großen Stadttore 
ganz aus dem Stadtbild verschwunden. Ihre Spuren auch im 
Stadtbild Münchens hinterlassen hat indessen die Ehe zwi-
schen Eugen Beauharnais und Auguste Amalie.
Obwohl sie ausschließlich auf Verlangen Napoleons und 
die Einwilligung des Kurfürsten hin geschlossen wurde, 
entwickelte sich daraus eine harmonische Verbindung. Als 
Vizekönig von Italien konnte Eugen Beauharnais mit seiner 
jungen Gemahlin auf die Regentschaft im Königreich hoffen 
und nahm den Wohnsitz zunächst auch in Mailand. Erst als 
Napoleon 1810 aus Gründen einer besseren Verzahnung mit 
den alten Dynastien Europas die Ehe mit Josephine auflö-
sen ließ um die österreichische Kaisertochter Marie Louise 
ehelichen zu können, war die Zukunft von Eugen Beau-
harnais und Auguste Amalie plötzlich unsicher geworden. 
Träume hinsichtlich einer Regentschaft in Italien waren end-
gültig Makulatur, als Kaiserin Marie Louise Napoleon im 
März 1811 einen Sohn gebar, der – umgehend zum König 
von Italien ausgerufen – den Adoptivsohn aus erster Ehe für 
Napoleon in dynastischer Hinsicht bedeutungslos werden 
ließ. Das Paar kehrte 1814 nach der endgültigen Niederlage 
Napoleons nach München zurück, und König Maximilian I. 
Joseph erhob Eugen Beauharnais zum Herzog von Leuch-
tenberg und Fürst von Eichstätt. Leo von Klenze errichtete 
für das Herzogspaar am neuen Odeonsplatz ab 1817 eines 
der großzügigsten Adelspalais des frühen 19. Jahrhunderts, 
nur übertroffen vielleicht vom Max-Palais in der Ludwig-
straße für Herzog Max und Herzogin Ludovica in Bayern, 
eine Tochter König Maximilian I. Josephs, das 1937 für den 
Neubau der Reichsbank (heute Bundesbank) abgebrochen 
werden musste. Nach Kriegszerstörung und Wiederaufbau 
der Fassaden zumindest des Wohnteils bildet das Leuchten-
berg-Palais zusammen mit dem spiegelbildlich im Süden 
gegenüber gelegenen Odeon den eindrucksvollen westlichen 
Abschluss des Odeonsplatzes.

Im Jahre 1824 bereits starb Eugen Beauharnais allzu früh 
und wurde in der Gruft unter der Michaelskirche bestattet. 
Seine Gemahlin Auguste Amalie aber ließ ihm als Zeug-
nis beständiger Liebe und Trauer ein großes Epitaph aus 
Marmor im westlichen Querhausarm der Michaelskirche 
errichten. Der Entwurf geht auf Leo von Klenze zurück; 
als Bildhauer gewann sie hierfür den durch ihren Halbbru-
der König Ludwig I. mit München verbundenen dänischen 
Künstler Bertel Thorvaldsen. Das Grabmal kann neben 
dem Epitaph für Erzherzogin Marie Christine von Antonio 
Canova in der Wiener Augustinerkirche als eines der bedeu-
tendsten klassizistischen Grabdenkmäler im europäischen 
Raum gelten.

Der Löwe von Eggmühl
Im Rahmen des fünften Koalitionskrieges lieferten sich 
die österreichischen Truppen mit dem Koalitionsheer der 
Franzosen und der Bayern innerhalb weniger Tage mehrere 
Schlachten im niederbayerisch-oberpfälzischen Raum. Nach 
den Treffen bei Abensberg und Landshut kam es am 22. April 
1809 zur Schlacht in der 
Schierlinger Ebene nord-
westlich von Eggmühl, bei 
der es den Franzosen und 
den Bayern gelang, die 
Österreicher nach Norden 
abzudrängen. Zwei Tage 
später kämpften die 
Truppen um Regensburg. 
Napoleon konnte die Stadt 
von Süden her aufbre-
chen, während das öster-
reichische Heer durch den 
vernichtenden Angriff auf 
Stadtamhof und die Stei-
nerne Brücke versuchte, 
die Franzosen am Nach-
setzen zu hindern.
Zum hundertsten Jahres-
tag der Schlacht wurde 
1909 das Löwendenkmal 
errichtet. Über einem 
symbolischen Grabhügel 
thront auf einem Kalk-
steinsockel der aus Kupfer getriebene Löwe, den Blick nach 
Norden auf die Ebene des Schlachtfelds gerichtet.
Das Denkmal erinnert an die Schlacht von 1809, ist aber 
weit mehr ein Dokument für die Zeit seiner Entstehung hun-
dert Jahre später: Die Idee ging vom örtlichen Pfarrer Josef 
Schnirle aus, der zunächst an einen Rundbau für ein Pano-
rama dachte. Die erforderliche allerhöchste Genehmigung 
für ein Denkmal zum Gedenken an eine Schlacht, an der 
Bayern Seite an Seite mit Franzosen gekämpft hatten, war 
aber in den national aufgeheizten Tagen des frühen 20. Jahr-
hunderts sehr problematisch, und so kam die Reaktion des 
zuständigen Bezirksamts Mallersdorf sowie des Kultusmi-
nisteriums in München nur zögerlich. Das Denkmal sollte 
zunächst einen gegossenen Bronzelöwen zeigen, der sich 
allerdings als nicht finanzierbar erwies. Zuletzt einigte man 

München, Palais Leuchtenberg 

Grabmal für Eugène Beauharnais, 
Herzog von Leuchtenberg, in St. 
Michael in München
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sich auf eine Treibarbeit in Kupfer, ähnlich dem Oberländer-
denkmal in Waakirchen, welches ebenfalls aus der Erzgie-
ßerei von Miller stammte. Die Genehmigung hierzu wurde 
im November 1907 durch das Bezirksamt Mallersdorf auf 
Befehl des Prinzregenten im Namen König Ottos erteilt. 
Allerdings konnte der Jubiläumstag der Schlacht, der 22. 
April, nicht eingehalten werden, und so wurde das Denkmal 
erst am 22. August 1909 ohne Anwesenheit höchster oder 
allerhöchster Personen eingeweiht.

Der Obelisk auf dem Karolinenplatz
Am 18. Oktober 1833 enthüllte König Ludwig I. den auf der 
Mitte des Karolinenplatzes errichteten Obelisken als Denk-
mal für die 30 000 im Russlandfeldzug Napoleons 1812/13 
gefallenen bayerischen Soldaten. Bis dahin hatte sich die 
dem Denkmal ursprünglich zu Grunde gelegte Idee ent-
scheidend gewandelt. Bereits im September 1812, also noch 
während des Feldzugs in Russland, waren die Offiziere und 
Mannschaften des bayerischen Heereskontingents überein-
gekommen, ein Denkmal für den am 24. August gefallenen 
Grafen Deroy, neben Fürst Wrede einer der beiden Anfüh-
rer der bayerischen Armeeteile, auf einem öffentlichen Platz 
in München errichten zu lassen. Gedacht war zunächst an 
einen Obelisken, eine Pyramide oder eine Säule mit trau-
erndem Löwen. Sofort setzten erste Planungen durch Karl 
von Fischer und Leo von Klenze ein, die aber an der Finan-
zierung scheiterten. Auch die Standortfrage war zunächst 
offen. Klenzes Entwurf von 1818 zeigt zwar den Obelisken 
schon in der später auch ausgeführten Form, jedoch auf 

dem Odeonsplatz an Stelle des später dort errichteten Rei-
terdenkmals für König Ludwig I. Erst nach der Thronbestei-
gung Ludwigs 1825 rückte der Karolinenplatz als Standort 
ins Visier des neuen Königs. Zugleich lässt sich ein Wandel 
in der das Denkmal begleitenden Motivation erkennen: Nun 
war nicht mehr ein Denkmal der überlebenden Kameraden 
für den hoch verdienten Grafen Deroy und seine Mitkämp-
fer geplant, sondern ein Monument des Königs für seine 
Armee. Zugleich bestärkt dieses mit seiner Aufschrift, dass 
die über 30 000 Soldaten „für des Vaterlandes Befreyung“ 
starben, die Zielsetzung, das Denkmal auch als Zeichen zu 
sehen, dass der Opfergang der bayerischen Armee letztlich 
den Schwenk Bayerns vom Verbündeten zum Gegner Napo-
leons erfordert hat. Ein subtiles Detail in diese Richtung ist 
auch, dass die Enthüllung des Obelisken am Gedenktag der 
Völkerschlacht bei Leipzig erfolgte, ein Datum, welches 
Ludwig gern für seine patriotisch aufgeladenen Denkmäler, 
wie etwa die Walhalla bei Donaustauf und die Befreiungs-
halle hoch über Kelheim, wählte. Darüber hinaus mag darin 
auch die Wahl des Karolinenplatzes als Aufstellungsort 
eine sinnvolle Erklärung finden. Der Obelisk steht dort im 
Schnittpunkt zweier Straßen, die erst auf Geheiß des Königs 
1825 die Namen Brienner Straße und Barer Straße erhalten 
hatten. Beide Straßen erinnern an zwei der letzten Schlach-
ten vor dem ersten Sieg über Napoleon 1814 unmittelbar 
vor dem ersten Einzug der siegreichen Koalitionstruppen in 
Paris und sollen dem Opfer der im Russlandfeldzug geblie-
benen bayerischen Soldaten Sinn und Erfüllung geben.

München, der Obelisk auf dem KarolinenplatzDer Löwe von Eggmühl
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Inschrift am Obelisk auf dem Karolinenplatz

Schlussbetrachtung
Das Grabmal für Frankreichs Ersten Grenadier Théophil La 
Tour d’Auvergne steht am Beginn des neuen Jahrhunderts 
für die vielen unerzählten Schicksale einer unruhigen Zeit.
Leuchtenberg-Palais und Leuchtenberg-Grabmal erzählen 
die dynastischen Verbindungen, aus denen König Maximi-
lian I. zunächst Vorteile ziehen konnte. Zugleich wird mit 
dem Palais Leuchtenberg erst das Scheitern der hochfliegen-
den politischen Pläne des Adoptivsohns Napoleons mani-
fest und mit seinem Grabmal in der Michaelskirche auch 
das jähe Ende einer trotz politisch erzwungenen Beginns 
harmonischen Ehe sichtbar.
Der Löwe von Eggmühl lenkt dagegen den Blick nochmals 
auf das Schlachtfeld und auf eine für Bayern nicht unwichtige 
Phase. Am Tag nach der Schlacht von Eggmühl wandten sich 
das französische und das bayerische Heer nach Regensburg, 
wohin sich die Österreicher zurückgezogen hatten. Regens-
burg war damals seit 1803 der Kern eines eigens für den frü-
heren Kurerzkanzler des Heiligen Römischen Reiches, Carl 

von Dalberg, geschaffenen Staates, der auch Aschaffenburg 
und Wetzlar umfasste. Die Erstürmung Regensburgs am 24. 
April 1809 durch Napoleon stand am Anfang einer Entwick-
lung, die mit der Auflösung des Dalberg’schen Staatsgebil-
des und der Eingliederung Regensburgs in das Königreich 
Bayern im Jahre 1810 endete. Damit war die erste bayerische 
Hauptstadt nach fünfeinhalb Jahrhunderten als Freie Reichs-
stadt in den bayerischen Staatsverband zurückgekehrt.
Der Obelisk auf dem Karolinenplatz schließlich mahnt an 
die 30 000 Toten, die das bayerische Heer auf dem unseligen 
Feldzug von 1812/13 zu beklagen hatte und wird gewisser-
maßen zur Rechtfertigung für den Bündnisbruch Bayerns 
mit Napoleon.
Erst später im 19. Jahrhundert kommt es am Grab des Ersten 
Grenadiers Frankreichs zu einer Geste der Aussöhnung 
zwischen Frankreich und Bayern. Nachdem bereits 1840 
die Gebeine des Kaisers Napoleon von der Insel St. Helena 
nach Paris in den Invalidendom gebracht worden waren, 
hatte der Präsident des nunmehr wieder republikanischen 
Frankreich sich mit einer Bitte an den Prinzregenten Luit-
pold gewendet: der Bitte um die Rückführung der Gebeine 
Théophil La Tour d’Auvergnes nach Frankreich. So erfolgte 
am 1. August 1889 in Oberhausen am Grabmal die feierliche 
Übergabe der Gebeine von Frankreichs Erstem Grenadier 
auf allerhöchsten Befehl des Prinzregenten an die Delega-
tion Frankreichs. Regierungspräsident von Kopp als baye-
rischer Kommissär sagte dabei: „Indem ich diesem hohen 
Befehle nachkomme, bitte ich Sie, Herr Präfekt, die kost-
baren Reliquien in ihren Besitz zu nehmen. Mögen sie für 
immer in Frieden ruhen inmitten der Vielzahl der hervor-
ragenden Männer Frankreichs!“ Der abgesandte Kommis-
sär Frankreichs, der Präfekt des Departments Daubs, Herr 
Graux, seinerseits schloss damals seine Ansprache mit den 
Worten: „Meine Herren! Frankreich dankt Ihnen und grüßt 
Sie – Messieurs! La France vous remercie et vous salue!“

Harald Gieß

Hl. Kreuz in Gundelsdorf: ein Bau des Münchener Historismus von 1913–15
Fast ein Bautagebuch

In memoriam: der Vorgängerbau
Gestalt und Ausstattung der alten Kirche, die direkt an 
der Hauptdurchgangsstraße in Gundelsdorf, Lkr. Aichach-
Friedberg, gestanden hat, lassen sich anhand von Archiva-
lien und alten Aufnahmen rekonstruieren: Der kraftvolle 
quadratische Unterbau des Turms vor der Westseite und 
des einschiffigen Langhauses, dessen südliche Außenwand 
mit einem Rundbogenfries verziert war, stammten wohl aus 
dem 12./13. Jahrhundert, der wenig eingezogene, von Stre-
bepfeilern umgebene Chor mit seinem dreiseitigen Schluss 
aus gotischer Zeit. Das Turmoktogon mit seiner ausladen-
den Zwiebelhaube dürfte mit der Nachricht zu verbinden 
sein, dass man 1629/30 einen „neuen“ Kirchturm errichtet 
habe, nachdem der alte zehn Jahre zuvor eingestürzt war. 
Im Spanischen Erbfolgekrieg muss die Kirche 1704 erheb-

lich beschädigt worden sein, da der damalige Pfarrer Kaspar 
Bayr auf seiner Grabplatte als „post belli Ruinas Ecclesiae 
suae Restaurator Egregius“ bezeichnet wird. Wie das Got-
teshaus innen ausgesehen hat, überliefert eine Fotografie in 
der am 3. Mai 1909 von Pfarrer Adam Kessler begonnenen 
handschriftlichen Bauchronik (im Bistumsarchiv Augs-
burg): An den Stichkappentonnen befanden sich um 1780/90 
zu datierende, große Fresken mit Szenen aus der Kreuzes-
legende, umgeben von Medaillons mit Heiligen, und der 
etwa gleichzeitige Hochaltar, dessen lockerer Aufbau an 
die Art der Schrobenhausener Schreinerfamilie Wiest erin-
nert, umschloss eine von den Bischöfen Ulrich und Rupert 
flankierte Kreuzigungsgruppe. Vor den schmalen östlichen 
Wandstücken des Langhauses waren 1864 schlanke Sei-
tenaltäre aufgestellt, deren Gemälde Johann Thurner aus 
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Lauingen ausge-
führt hatte, und an 
der Nordwand des 
Langhauses hing 
eine einfache klas-
sizistische Kanzel 
mit den Gesetzes-
tafeln am Korb und 
den Papstinsignien 
auf dem Schall-
deckel. Die Orgel 
auf der doppelten 
Westempore hatte 
Balthasar Pröbstl 
aus Füssen 1877 
eingebaut.
Während die Plä- 
ne von Pfarrer 
Wilhelm Maxen-
tius Feistle, 1863 
zunächst den Chor 
zu erneuern, dann 
1874–77 die gesam- 

te Kirche zu vergrößern, vergleichsweise rasch wieder 
ad acta gelegt wurden, waren die 1909 von Pfarrer Adam 
Kessler initiierten Maßnahmen grundlegender und damit 
ernsterer Natur. Zu Beginn dieses Jahres lieferte der Augs-
burger Architekt Michael Kurz Entwürfe, die noch die Bei-
behaltung des Turms und nur den Neubau des Langhauses 
vorsahen. Am 9. März teilte Kessler dann kurzerhand dem 
Generalkonservatorium in München und dem Bezirks amt 
in Aichach mit, dass die alte Kirche vollkommen abgebro-
chen werden solle, worauf die Behörde der Landeshaupt-
stadt am 23. März in ihrer Stellungnahme sowohl den 
Abbruch als auch die Erweiterung kategorisch ablehnte und 
die Errichtung eines neuen Gotteshauses „an anderer Stelle“ 
vorschlug. Dagegen stellte ein Gutachten des Landbauam-
tes Freising am 17. Juli fest, dass der Turm akut einsturz-
gefährdet sei und man keine Haftung für etwaige Schäden 
übernehmen könne, weshalb das Bezirksamt Aichach am 4. 
August den Abbruch des Turms anordnete. Am 3. Novem-
ber fingen Albert Rehle und der Zimmermeister Karl Merk 
aus Aichach mit den Arbeiten an, die aber bereits nach der 
Beseitigung der Kuppel wegen des wachsenden Widerstands 
in der Bevölkerung wieder eingestellt werden mussten. 
„Jetzt ließ Rehle seine Männer wild und blindlings darauf 
zu hauen, so zwar, dem Vorzeichen das ganze Dach, am 
Langhaus 1/3 desselben zertrümmert wurde“ (Zitate nach 
der Chronik). Da diese Aktion allgemeine Empörung aus-
löste, behob Rehle den angerichteten Schaden wieder und 
trug nur noch das Oktogon vollständig ab. Dann ruhte das 
Unternehmen für ein Jahrzehnt. 
Am 12. April 1919 stellte Bürgermeister Ludwig Berthold im 
Namen der Gemeinde beim Bezirksamt in Aichach erneut 
einen Abbruchantrag, der in Abschrift an das Landesamt 
für Denkmalpflege weitergeleitet wurde. Nach einer ein-
gehenden Besichtigung durch den zuständigen Referenten 
hatte die Münchener Behörde keine Einwände mehr unter 
der Voraussetzung, dass noch einige Außen- und Innenauf-

nahmen von der Kirche gemacht würden. Erhalten bleiben 
„bzw. in anderen bayerischen Kirchen Verwendung finden“ 
sollten allerdings „der Choraltar womöglich mit allen seinen 
Teilen, der Aufbau der Seitenaltäre (nicht aber die beiden 
Seitenaltarblätter, die unbedeutend sind), die Kanzel, die 
beiden Kanontäfelchen-Garnituren, der alte Kreuzweg, die 
Wangen der Laienstühle“. Am 3. Mai 1920 übersandte der 
Münchener Architekt Anton Wagner die geforderten Foto-
grafien, worauf die Kirche in den folgenden zwei Jahren 
leergeräumt wurde und 1922 endgültig der Spitzhacke zum 
Opfer fiel. 

Die Planung der neuen Kirche 1908–13
Die Planung der neuen Kirche reicht bis 1908 zurück. Im Juni 
dieses Jahres legte der Münchener Architekt Joseph Elsner 
unaufgefordert Pläne zu einem Neubau vor, die aber Pfarrer 
Kessler ablehnte, da Michael Kurz „schon fest gewonnen 
war“ und „weil die Pläne in keiner Hinsicht entsprachen“. 
Obwohl sich auch die Kirchenverwaltung am 21. Februar 
1909 auf Kurz als Planentwerfer und Bauleiter verständigte, 
sah man sich Ende des Jahres gezwungen, doch den Architek-
ten zu wechseln, da „Kurz, sonst ein ausgezeichneter Mann 
wohl, ... in den Modernisierungen so eingesessen ..., daß er 
keine Wünsche des Bauherrn hört“. Nachdem Kessler bei 
seinem Vetter P. Guardian Joseph Anton Kessler in Altötting 
die Pläne von Johann Schott zur dortigen St.-Anna-Kirche 
gesehen hatte, besuchte er den Architekten in München, der 
daraufhin drei Plansätze mit unterschiedlichen Stilrichtun-
gen anfertigte. Am 13. April 1910 reichte Kessler die von ihm 
favorisierte „gotische“ Variante beim Kultusministerium 
ein. Auch die Gemeindeversammlung, die zur Entscheidung 
über Form und Größe der neuen Kirche aufgefordert wurde, 
legte sich am 
5. Mai darauf 
fest, dass sie 
„im gothi-
schen Stile 
nach Skizze 
III erbaut 
w e r d e n “ 
soll. Am 9. 
Mai wurden 
die Skizzen 
Schotts mit 
dem Ver-
sammlungs-
protokoll an 
das Bezirk-
samt Aichach 
und an das 
Ministerium 
in München 
g e s c h i c k t . 
K n a p p 
einen Monat 
später, am 
4. Juni, ins-
pizierten die 
Behörden die 

Gundelsdorf, Markt Pöttmes, Lkr. Aichach-
Friedberg. Kirche Hl. Kreuz (Foto: BLfD, Joa-
chim Sowieja) 

Fenster im südlichen Querhaus, 1914–15 (Foto: BLfD, 
Joachim Sowieja) 
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alte Kirche und den Bauplatz für das künftige Gotteshaus, 
den Bürgermeister Berthold gestiftet haben soll. Am 15. 
Juni stimmten sie ebenfalls dem dritten Projekt von Schott 
zu, der am 29. September erstmals nach Gundelsdorf reiste, 
um die örtlichen Verhältnisse zu begutachten. Das folgende 
Jahr verging mit Planungen von Details, Anträgen, persön-
lichen Vorsprachen bei den Behörden und Versammlungen. 
Obwohl sich Kessler, der das Projekt mit außergewöhnli-
chem Selbstbewusstsein und Engagement vorantrieb, am 
11. April 1912 für Gottlieb Schmid aus Aichach als ausfüh-
renden Baumeister entschlossen hatte, verschob sich der für 
Mitte Mai vorgesehene Baubeginn wieder: Die Finanzie-
rung war immer noch nicht gesichert. Erst Mitte Dezem-
ber konnte die offizielle Ausschreibung erfolgen, worauf 
sich im Januar 1913 Albert Rehle und Gottlieb Schmid aus 
Aichach um die Maurerarbeiten bzw. Wilhelm Müller und 
Gottlieb Veit aus Pöttmes und Karl Merk aus Aichach um 
die Zimmererarbeiten bewarben. Mit erheblicher Verzö-
gerung gingen auch Offerten von Sebastian Burkhart aus 
Pöttmes für die Verglasung der Fenster und von der Firma 
Franz Xaver Zettler in München für die zugehörigen Glas-
malereien ein. 

Der Außenbau: 1913/14
Nachdem Schmid und Veit am 2. Februar den Zuschlag 
erhalten hatten, kam wieder Bewegung in die Angelegen-
heit, sodass am 20. März mit der Planierung des Zufahrts-
wegs und am 23. März mit dem Erdaushub begonnen werden 
konnte. Vier Tage danach traf auch endlich die Baugeneh-
migung der Regierung ein und weitere zwei Tage später 
notierte Kessler mit unterschwelligem Stolz: „Schott legte 

heute die Axe der Kirche fest“. Die weitere Chronologie in 
Stichpunkten: 12. April 1913: Schott unterzeichnet den Bau-
vertrag. – 14. April: Schotts Assistent Anton Wagner kont-
rolliert vor Ort den Grundriss. – 26. April: Schott überprüft 
den Fundamentgrund. – 5. Mai: Mit der Sockelverschalung 
wird begonnen. – 28. Mai: Abschluss der Betonarbeiten. 
„Um 3 Uhr war die Sockeloberkante erreicht“. – 29. Mai: 
Entfernung der Verschalung. – Am 30./31. Mai „wurden die 
Grundlagen fürs Mauerwerk gelegt“. – Anfang Juni wird 
erstmals aufgemauert. – Am 28. Juni „war die Höhe bis zum 
Ansatz der Fensterbögen erreicht“. – 15. Juli: Johann Schott 
stirbt überraschend. Anton Wagner übernimmt die Baulei-
tung. – 16. Juli: Vollendung des Chorbogens. Nach wenigen 
Tagen sind auch alle übrigen Spitzbögen im Langhaus fertig. 
– 18./19. Juli: Der Dachstuhl über dem Chor wird aufge-
richtet. Es folgt vom 21. bis 24. Juli das Dachwerk über den 
Kreuzarmen und dem Schiff. – 26. Juli: Hebauffeier. – 13. 
August: Das Mauerwerk und der Turm sind vollendet. – 1. 
bis 14. September: Einrüstung des Rohbaus. – 16. Septem-
ber: Die Eindeckung ist abgeschlossen. Georg Däumling 
stellt auf dem Turm ein Probekreuz auf. – 30. September: 
Das endgültige Kreuz kommt auf den Turm, das Gerüst 
wird abgebrochen. – 4. Oktober: Niederlegung des Ständer-
baums, mit dem das Material auf den Turm gezogen worden 
war. – 13. bis 17. Oktober: Errichtung des Glockenstuhls. – 
19. Oktober: Um 3 Uhr läuten zum ersten Mal die Glocken. 
– Im November Abschluss der Arbeiten am Dach über dem 
Chor, an den Giebelfenstern und Gauben, Abbruch des rest-
lichen Gerüstes und Einbau der Turmstiege durch Gottlieb 
Veit. Die Baukosten betrugen 1913 insgesamt 56 817 Mark 
60 Pfennig. 

Innenausbau und Einrich-
tung: bis zum ersten Gottes-
dienst 1915
Noch 1913: Die Entwürfe 
für die Glasgemälde durch 
die Firma Zettler und für die 
Ewig-Licht-Ampel durch 
Rudolf Harrach aus München 
liegen vor. – 1. Januar 1914: 
Besichtigung der Kirche durch 
den Günzburger Schreiner 
Georg Saumweber. – 16. Feb-
ruar: Anlieferung der Turm-
uhr durch Meister Strobl aus 
Regensburg. – Anfang März: 
Wagner erhält den Auftrag, 
den Hochaltar zu entwerfen. 
– 24. März: Die Wetterver-
schalung wird entfernt und 
mit dem Einbau des Gerüstes 
für die Gewölbe begonnen. – 
5. Mai: Wagner legt im Bei-
sein des Kunstmalers Johann 
Michael Schmitt aus München 
Pfarrer Kessler die Skizze zum 
Hochaltar vor. Dieser fordert 
eine Überarbeitung, da sie ihm 

Entwurf für den linken Seitenaltar, von 
Anton Wagner (Pfarrarchiv) 

Linker Seitenaltar, Gemälde von Anton Niedermaier, 1917 
(Foto: BLfD, Joachim Sowieja) 
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Entwurf für die Deckengestaltung im Chor durch Sebastian Hausinger, 
Ausführung 1922 (Foto: BLfD, Joachim Sowieja) 

Blick zum Chor (Foto: BLfD, Joachim Sowieja) 

nicht gefällt. Als er Saumweber das Werk übertragen will, 
bittet ihn Wagner, dem es offenbar finanziell nicht gut ging, 
um den Auftrag für sich, seine Familie und seinen Vater, 
der Schreiner in der Mayer’schen Kunstanstalt gewesen 
war. Kessler stimmt zu. – 8. Mai: Mit dem „Wölben“ des 
Schiffs wird angefangen. – 20. Mai: Abschluss der Arbei-
ten. – 25. bis 29. Mai: Die Gewölbe in den Seitenschiffen 
werden „freihändig, d. i. ohne Verschalung“, fertiggestellt. 
– 12. Juni: Die Gewölbe in Schiff, Chor und in den Sei-
tenchören sind vollendet. – 16. Juni: Entfernung der Ver-
schalung. – 28. Juni: Mit dem „Ziehen der Rippen“ wird 
begonnen, doch müssen wegen mangelnder Erfahrung und 
einigen Fehlern die ersten Rippen wieder abgeschlagen 
werden. – Am 25. Juli ist die letzte Rippe im Chor voll-
endet. Es folgt eine Bauunterbrechung. – 19. August: Die 
Arbeiten werden wieder aufgenommen, Chor, Sakristei, 
Vorzeichen und Langhauspfeiler ebenso wie die Bögen 
unter der Empore verputzt. Der „gute Arbeiter Katzen-
schwanz“ weißt die Kirche erstmals aus. – 3. September: 
Mit dem Einsetzen der Fenstermaßwerke wird angefangen. 
– 10. September: „Monteur Dopfer der Firma Zettler wollte 
mit dem Einsetzen der Fenster beginnen“, doch waren die 
Steinmetzen noch nicht weit genug gekommen, weshalb er 
unverrichteter Dinge nach München zurückfahren musste. 
– 19. September: Dopfer baut die Fenster ein. – 20. Septem-
ber: Die Fenster (mit den Rosenkranzgeheimnissen) werden 
ausgepackt und die Tafeln mit den Stifternamen eingelö-
tet. – 21. September: Das Kreuzigungsfenster kommt in 
den Chorscheitel. Nach zehn Tagen sind alle Glasgemälde 
gesetzt, zuletzt jenes mit der „Jungfrau die vom Hl. Geist 
empfangen hat“. – 1. Oktober: Das Gerüst wird abgebro-
chen. – 5. Oktober: Die Firma Strauß aus Nürnberg verlegt 
die Bodenplatten. – 31. Oktober: „Die letzte Kelle Mörtl 
wurde angeworfen“. – 11. November: Die Südseite wird 
fertig getüncht und das gesamte Gerüst entfernt. – 16. bis 
28. November: Die Altarplatten, die „Consolen zu den 
Gewölbe-Rippen“ und die Treppen zu den verschiedenen 
Eingängen werden gesetzt, Kirche und Sakristei zum letz-
ten Mal ausgeweißt. – Im Dezember fährt Pfarrer Kessler 
nach München in die Werkstatt Wagners zur Besichtigung 
des Hochaltars – und ist begeistert. Selbst der Augsburger 

Architekt Michael Kurz gratuliert wenig später zur Kirche 
und zum Altar, der am 22. März 1915 aufgebaut und am 1. 
Mai geweiht wird. 

Die Vollendung nicht erlebt
Pfarrer Kessler, der am 15. April 1917 den ersten Gottes-
dienst in der Kirche feiern konnte, sollte weder die Fer-
tigstellung der Ausstattung, die sich über zwei Jahrzehnte 
hinzog und an der u. a. die Münchener Maler Sebastian 
Hausinger (Fresken), Anton Niedermaier (Seitenaltarbil-
der) und Johann Michael Schmitt (Hochaltarbilder) betei-
ligt waren, noch die feierliche Konsekration am 14. Juni 
1935 erleben. Er starb am 9. Januar 1928 und wurde an der 
westlichen Außenwand beigesetzt; an sein Wirken erinnert 
eine Inschrifttafel unter der Westempore. Noch im selben 
Jahr setzte der Zimmermeister (?) Schaller aus Affing dem 
Turm seinen Spitzhelm auf, den ein Sturm am 14. März 
1940 wieder herunterriss und dabei auch das Kirchendach 
beschädigte. Nach einer Besprechung mit dem Augsburger 
Architekten Thomas Wechs am 5. April lieferte dieser meh-
rere Varianten zu einem neuen Turmabschluss, die aber alle 
unberücksichtigt blieben. Dafür errichtete man zunächst ein 
Notdach und ließ den Helm 1941 mit behördlicher Geneh-
migung in der alten Form durch Gottlieb Veit aus Pöttmes 
wiederherstellen. 
Die von gestuften Strebepfeilern umgebene Kirche, deren 
weiträumiges Langhaus wie alle anderen Raumabschnitte 
netzrippengewölbt, in den beiden östlichen Jochen zum 
Querhaus in spitzbogigen Pfeilerarkaden, zum eingezo-
genen, polygonal geschlossenen Chor hingegen in weitem 
Rundbogen geöffnet ist und damit in der kreuzförmi-
gen Disposition ganz offensichtlich auf das Patrozinium 
anspielt, gehört zu den wichtigsten ländlichen Ablegern 
des Münchener Historismus, der architektonisch vielen 
Sakralbauten jener Zeit ebenbürtig, den meisten aber in 
der Homogenität der original erhaltenen Ausstattung weit 
überlegen ist. 

Georg Paula
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Vorbereitete Sperren sollten während des Kalten Krieges 
den Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts in die 
Bundesrepublik Deutschland verzögern. Heute, 24 Jahre 
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, sind sie größtenteils 
zurückgebaut und weitgehend vergessen. Als Zeugen der 
latenten militärischen Bedrohung während dieser Epoche 
der deutschen Nachkriegsgeschichte haben mittlerweile 
elf solcher vorbereiteter Sperranlagen Denkmaleigenschaft 
erlangt. Vor Kurzem wurde nun erstmals auch eine Steck-
schachtanlage unter Schutz gestellt.

Der Kalte Krieg
Der Kalte Krieg war die Folge der amerikanisch-sowje-
tischen Rivalität um die Dominanz in der Weltpolitik. 
Nach 1945 standen sich im geteilten Deutschland mit der 
Nato und dem Warschauer Pakt zwei ideologisch konträre 
Allianzen gegenüber. Die innerdeutsche Grenze sowie die 
Grenze zur ehemaligen Tschechoslowakei, der sog. Eiserne 
Vorhang, bildeten die Frontlinie. Im Fall eines Dritten Welt-
kriegs wäre damit vor allem das geteilte Deutschland zum 
Schlachtfeld geworden. Der Kalte Krieg wurde aber nicht 
mit militärischen Mitteln, sondern mit Propaganda und 
Drohgebärden ausgetragen. Dieses stete Hin und Her an 
Provokationen hatte zur Folge, dass in beiden Lagern das 
Gefühl einer permanenten Bedrohung vorhanden war. Man 
hat deshalb die Grenze zwischen den Blöcken hermetisch 
abgeriegelt und im Grenzraum auf beiden Seiten Truppen 
zusammengezogen. So gab es vor allem in Ostbayern bis 
in die 1990er Jahre eine hohe Kasernendichte. Es handelte 
sich dabei vorwiegend um Kampftruppen, wie Panzer, 
Panzergrenadiere, Panzeraufklärer und Panzerjäger, sowie 
Kampfunterstützungstruppen, wie Pioniere oder Artille-
rie, die dort stationiert waren. Die Politik der militärischen 
Abschreckung dürfte mit dazu beigetragen haben, dass es 
zu keinem Dritten Weltkrieg kam.

Das Szenario
Im Falle eines konventionell geführten Angriffs durch 
Truppen des Warschauer Pakts ging man u. a. davon aus, 
dass der zahlenmäßig überlegene Feind vom Staatsgebiet 
der ehemaligen Tschechoslowakei aus mit starken Panzer-
verbänden in Ostbayern einfällt. Um seinen Vorstoß in die 
Tiefe des Raumes zu verzögern bzw. seine Bewegungen in 
bestimmte Bahnen zu lenken, errichtete man im ganzen 
Land kurzfristig aktivierbare Sperren. So entstanden vor-
wiegend in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren 
allein in Bayern über 2000 Sperranlagen, die sich im grenz-
nahen Bereich sowie an Verkehrspforten konzentrierten. 
Miteinander vernetzt, bildeten sie einen festen Bestandteil 
der vorbereiteten Territorialverteidigung und unterlagen der 
Geheimhaltung. Der Feind wusste jedoch bestens darüber 
Bescheid, was auch beabsichtigt war, sollte ihm doch damit 
Abwehrbereitschaft signalisiert werden. Seit dem Fall des 
Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 und dem Ende des Kalten 
Krieges besteht für die Bundesrepublik Deutschland und 

die NATO von dieser Seite keine militärische Bedrohung 
mehr. Man hat deshalb die Sperreinrichtungen größtenteils 
zurückgebaut und ihre Geheimhaltung aufgehoben. 

Die vorbereiteten Sperren
Bei den vorbereiteten Sperren handelte es sich um Sperr- und 
Unterbrechungseinrichtungen in Straßen, Brücken, Unter-
führungen, Tunnels und Gleiskörpern. Sie lagen in verkehrs-
mäßig sensiblem Gelände wie natürlichen oder künstlichen 
Engstellen, Geländeeinschnitten und Hängen. Zu über 90 % 
waren es Straßensprengschächte, sog. Trichtersperren. 
Dabei handelte es sich meist um drei 5–6 m tiefe Schächte, 
die im Abstand von 20 m hintereinander angeordnet waren. 
Im Ernstfall wären sie mit Sprengstoff (TNT) geladen und 
damit gewaltige Trichter in die Straße gesprengt worden, 
um sie für Panzer unpassierbar zu machen. Um ein Umfah-
ren der Sperren zu erschweren, wäre ihr Umgriff zusätzlich 
vermint worden. Steckschachtanlagen waren dagegen ver-
gleichsweise selten und, da bei ihnen kein Sprengstoff zum 
Einsatz gekommen wäre, praktisch zerstörungsfrei. Errich-
tet wurden sie vor allem in innerstädtischen Bereichen und 
in Staudämmen, Unterführungen unter Wasserstraßen oder 
in Tunnels.

Die Sperrsituation bei Gunzenhausen
Die Steckschachtsperre bei Gunzenhausen lag in der Sperr-
linie der Altmühl. Sie war durch den Bau des Altmühlsees 
notwendig geworden, der in Verbindung mit dem Brom-
bachspeicher die wasserwirtschaftliche Situation in Fran-
ken verbessern sollte. Rund um den See verläuft ein Damm, 
der auf der Ostseite eine Höhe von bis zu 5 m erreicht. Etwa 
1 km südwestlich von Schlungenhof führt der auf ihm ver-
laufende Betriebsweg auf einer Brücke über das Auslauf-
bauwerk des Altmühlsees, über das bei Bedarf Wasser in 

Relikte des Kalten Krieges
Steckschachtsperre bei Gunzenhausen in der Denkmalliste

Gunzenhausen, Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen. Die Brücke über das 
Auslaufbauwerk des Altmühlsees, davor die Schächte für die Steckträ-
ger. Wegen Setzungen des Widerlagers im Fahrbahnbereich sind die drei 
Schächte der hinteren Reihe heute überteert (Foto: Mathias Conrad)
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den Brombachspeicher geleitet wird. Da sie eine Tragfähig-
keit von 60 t besitzt, hätten hier die feindlichen Panzerver-
bände die 300 m östlich gelegene Brücke über die Altmühl 
umfahren können, die damals im Zuge des Neubaus der B 
466 als Ortsumgehung von Gunzenhausen entstand.

Die Anlage
Die 1984 gebaute Anlage mit der Objektnummer WUG-
0010 befindet sich im südlichen Widerlager des Auslaufbau-
werks des Altmühlsees. Sie besteht aus 25 oberflächengleich 
in eine 1 m dicke Betonplatte eingelassenen, 80 cm tiefen 
und 40 cm breiten Steckschächten. Verschlossen sind die im 
Querschnitt quadratischen Schächte durch runde Gussde-
ckel. Damit nicht Unbefugte diese ausheben konnten, haben 
sie in ihrer Mitte die obligatorische Sechskant-Schraube, 
mit der sie auf der darunter liegenden Traverse befestigt 
sind. Angeordnet sind die Schächte in zwei versetzten Dop-
pelreihen, zwischen denen ein Abstand von 2,50 m liegt. 
Von militärischer Seite waren ursprünglich drei Doppelrei-
hen gefordert. Die Besonderheit der Schleusenkon struktion 
erforderte jedoch den Verzicht auf die dritte Reihe. 
Wenn es die militärische Lage erfordert hätte, wären die 
Steckschächte durch einen Pioniertrupp der Bundeswehr 
mit Trägern bestückt worden, wofür zwei Stunden veran-
schlagt waren. Es handelt sich dabei um 2,20 m lange Dop-
pel-T-Träger aus einer Speziallegierung, die hart wie Stahl 
und zugleich leicht wie Aluminium ist. Der Transport der 
81,5 kg schweren Träger wäre jeweils durch vier Mann mit 
Hilfe von Tragezangen erfolgt. An ihrem unteren Ende besa-
ßen die Träger eine Kralle, die sich nach dem Einstecken 
verspreizte, sodass sie sich nicht mehr herausziehen ließen. 

Die hintere Reihe einer jeden Doppelreihe wäre zusätzlich 
mit S-Draht-Rollen gesichert worden. Anschließend hätte 
man die gesamte Sperre mit Tarnnetzen abgedeckt. Die im 
lichten Abstand von 1,10 m versetzt stehenden, 1,40 m hoch 
aus der Fahrbahn ragenden Träger stellten ein kaum zu über-
windendes Hindernis dar. Hätte ein Panzer die erste Reihe 
schräg angefahren und wäre es ihm gelungen, sie zu über-
winden, so wäre er zwischen den Sperren stehen geblieben. 
Mangels Anlauf hätte er die zweite kaum mehr geschafft.

Das Trägerlager
Bis die Baulastträger Eigenbedarf anmeldeten, wurden 
die Träger im Mittelpfeiler des Auslaufbauwerks gelagert. 
1988 errichtete man deshalb – ein Jahr vor dem Ende des 
Kalten Kriegs – seeseits im südlichen Widerlager der Stau-
anlage, unmittelbar neben der Sperre, ein neues Trägerlager 
(Objektnummer WUG-9801). Neben den 25 Steckträgern 
befindet sich dort auch das weitere Objektzubehör, beste-
hend aus vier Tragezangen, zwei Rollen S-Draht und zwei 
Tarnnetzen. Zugänglich ist das Trägerlager von oben her 
über den Kreuzdeckel in der Mitte der Plattform. 

Mathias Conrad 
mit Unterstützung von StFw Andreas Götz 
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Das Internationale Olympische Komitee (IOC) erteilte 1931 
Deutschland die Zusage für die Austragung der XI. Olym-
pischen Spiele 1936. Verbunden mit dieser Entscheidung 
gingen automatisch auch die IV. Olympischen Winterspiele 
an Deutschland. Während Berlin als Austragungsstätte für 
die XI. Sommerspiele bereits vor der Vergabe feststand, 
musste für die Winterspiele erst ein geeigneter Ort gefun-
den werden. Die zwei aussichtsreichsten Kandidaten waren 
dabei die beiden bayerischen Nachbargemeinden Garmisch 
und Partenkirchen sowie der schlesische Ort Schreiberhau. 
Dem Zuschlag für die IV. Winterspiele an das Werdenfelser 

Olympiaschanze, Bobbahn und Skistadion 
Erinnerungen an die IV. Olympischen Winterspiele im Werdenfelser Land 1936

DENKMALGESCHÜTZTE 
SPORTSTÄTTEN 

40 Jahre
nach Olympia 

München

Land folgte 1935 die erzwungene Vereinigung der beiden 
Gemeinden zur Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen.
Schon davor hatten Garmisch und Partenkirchen wegen ihrer 
Lage am Fuße der Zugspitze und ihrer zahlreich vorhandenen 
Sportstätten ein hohes Maß an Ansehen als Wintersportorte 
genossen. Bereits 1921 hatte das erste Neujahrsspringen auf 
dem Gudiberg stattgefunden. Da die Anlagen allerdings 
etwas in die Jahre gekommen waren, genügten sie weder den 
gestiegenen technischen Anforderungen, noch entsprach das 
Fassungsvermögen den Erwartungen, die das nationalsozia-
listische Regime an die Sportstätten stellte: Denn nach der 
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Machtergreifung 1933 boten die Olympischen Spiele in der 
Heimat eine ideale Plattform für Propaganda. Da möglichst 
viele Menschen an den Wettkämpfen teilhaben sollten, war 
eine großzügige Erweiterung der vorhandenen Sportstätten 
notwendig. Besonders wichtig war den Machthabern, dass 
das Deutsche Reich der restlichen Welt Olympische Spiele 
präsentierte, die alles Dagewesene in den Schatten stellen 
und durch Superlative glänzen sollten. Das trügerische Bild 
eines „neuen“, „weltoffenen“ Deutschlands sollte mit Hilfe 
der Olympischen Spiele in die ganze Welt projiziert werden. 
Dabei dienten die perfekt organisierten IV. Winterspiele 
selbst „nur“ als Generalprobe bzw. Ouvertüre für die fol-
genden Sommerspiele in der Reichshauptstadt. Kurz nach 
Bekanntgabe des Zuschlags an Garmisch-Partenkirchen 
wurde das Organisationskomitee gegründet und Karl Ritter 
von Halt als Präsident eingesetzt. Die Planung und die Ent-
würfe für die Sportstätten lagen in den Händen der Archi-
tekten Arthur Holzheimer, Arnulf Albinger und Hanns 
Ostler.

Die Wettkampfstätten
Die ehemalige Bobbahn am Nordhang des Rießerkopfes 
oberhalb des Rießersees, auf der bereits zwischen 1909 
und 1934 Rennen ausgetragen worden waren, besaß die 
idealen Voraussetzungen für eine olympische Rennstrecke. 
Für die Modernisierung der neuen Bahn beauftragte man 
den erfahrenen Planer Stanislaus Zentzytzki. Dieser hatte 
sich bereits bei der Errichtung der Olympiabobbahn von 
Lake Placid (III. Olympische Winterspiele von 1932) einen 

Garmisch-Partenkirchen. Olympisches Skistadion von 1935/39 (Foto: BLfD, Klaus Kratzsch 1980)

Namen gemacht. Wie für die Winterspiele allgemein stell-
ten die Machthaber auch bei der Bobbahn den Anspruch, 
dass diese alles in den Schatten zu stellen hatte, was davor 
gebaut worden war. Zentzytzki legte also auf einer Länge 
von rund 1600 Metern eine Rennstrecke mit 14 Kurven 
an. Der Höhenunterschied betrug 129 Meter und wies ein 
Gefälle von fast 9 % auf. Zentzytzki gelang es dadurch, die 
anspruchsvollste, modernste und auch gefährlichste Bob-
bahn der Welt zu schaffen. Für die Besucher standen entlang 
der Strecke und in der Zielkurve Beobachtungstribünen aus 
Holz zur Verfügung. Insgesamt konnten auf diese Weise 
rund 10 000 Besucher dem Spektakel beiwohnen. Sieger 
wurde 1936 das Team aus der Schweiz. Die Naturbahn ist 
seit 2003 mitsamt den Fußgängerbrücken, einem alten Pum-
penhaus, dem hölzernen Bobschuppen und einem Transpor-
taufzug als Baudenkmal in die Denkmalliste eingetragen.
Die guten Eigenschaften des Gudiberges für den Skisprung 
hatte man bereits 1920/21 erkannt und auf diesem eine 
Sprungschanze für Wettkämpfe errichtet. So nimmt es 
kaum wunder, dass die Planer der IV. Olympischen Win-
terspiele auch denselben Berg für den Skisprung nutzen 
wollten. Nachdem die alte Schanze abgetragen worden war, 
errichtete man 1933/34 eine kleine Schanze für den Kombi-
nationssprunglauf und eine große – die sogenannte Große 
Olympiaschanze – für das Spezialspringen. Sie war aus Holz 
errichtet und verfügte über einen 43 Meter hohen Turm. Mit 
einer Anlaufbahn von 70 Metern konnten die Springer eine 
Weite von bis zu 80 Metern erreichen. Der Norweger Birger 
Ruud ging 1936 mit Weiten von 75 und 74,5 Metern als 
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Sieger vom Platz. Nachdem bis 
zur Jahrhundertwende mehr-
mals Umbauten an der Schanze 
vorgenommen worden waren, 
diese aber den FIS-Reglements 
nicht mehr genügte, wurde sie 
2007 abgebrochen. 
Das Kernstück der Spiele von 
1936 bildete das olympische 
Skistadion. Hier sollten neben 
der Eröffnungs- und Abschluss-
feier die Siegerehrungen über 
die Bühne gehen. Die Wahl 
fiel auf ein Areal am Gudi-
berg unterhalb der Skisprung-
schanzen. Es erfüllte alle 
Voraussetzungen für ein halb-
kreisförmiges Stadion, für das 
dann Arthur Holzheimer den 
Entwurf lieferte. Arnulf Albin-
ger zeichnete für das Olym-
piahaus verantwortlich. Das 
als Massivbau angelegte Haus 
verfügt über ein flaches Walm-

dach und einen Balkon an der Südfassade. Im Erdgeschoss 
enthält es eine Gaststätte, die Räume des Obergeschosses 
waren für Repräsentations- und Verwaltungszwecke kon-
zipiert. Hier befand sich ein Raum für den Reichskanzler. 
Das Stadion selbst bot rund 80–100 000 Menschen Platz 
und war mit seiner Größe einzigartig. Als am letzten Wett-
kampftag 130 000 Besucher kamen, um der Entscheidung 
auf der großen Olympiaschanze entgegenzufiebern und der 
Abschlussveranstaltung beizuwohnen, wurde ein Zuschau-
errekord für eine Wettkampfveranstaltung bei olympischen 
Winterspielen aufgestellt, der bis heute unerreicht blieb.

Wandel und Bestand
Nachdem Japan 1939 die Austragung der V. Olympischen 
Winterspiele 1940 entzogen worden war und die Schweiz 
ihre Kandidatur zurückgezogen hatte, erhielt Garmisch-
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Garmisch-Partenkirchen. Rechts die Große Olympia-Sprungschanze, 1950 als Stahlbau errichtet und 1978 
verlängert (Foto: BLfD, Klaus Kratzsch 1980)

Garmisch-Partenkirchen. Olympia-Skistadion, ein Eingang mit flankie-
renden Turmbauten von 1935/39 (Foto: BLfD, Klaus Kratzsch 1980)

Garmisch-Partenkirchen. Olympia-Skistadion, ein Eingang mit flankie-
rendem Turmbau von 1935/39 (Foto: BLfD, Florian Leitner)

Garmisch-Partenkirchen. Olympiahaus (Foto: BLfD, Florian Leitner)
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Prämierte Architektur zwischen Thymian und Wiesensalbei
Die Olympia-Regattastrecke von 1972 in Oberschleißheim 

Partenkirchen erneut den Zuschlag für die Austragung 
der Spiele. Wegen der kurzen Vorbereitungszeit berief 
man dieselben Personen ein, die schon bei den IV. Olym-
pischen Winterspielen tätig waren. Arthur Holzheimer 
entwarf selbst die Pläne für den Umbau des Skistadions. 
Für die hufeisenförmige Anlage konzipierte der Architekt 
auch einen großzügiger dimensionierten Aus- bzw. Umbau 
des Olympiahauses. Nach dem Einfall des Deutschen Rei-
ches in Polen am 1. September 1939 einigte sich das IOC, 
sowohl die Winterspiele in Bayern als auch die Olympi-
schen Sommerspielen in London kriegsbedingt abzusagen. 
Bis zu jenem Zeitpunkt waren bereits erhebliche Summen 
in das Projekt der V. Olympischen Winterspielen investiert 
worden. Am Skistadion ist dies besonders gut abzulesen: 
Es war zu einer hufeisenförmigen Anlage umgebaut und 
die Holz- durch Massivbauten ersetzt worden. Im Osten 

und Westen unterbrechen zwei Turmpaare die Tribünen, 
an deren Innenseiten je fünf Meter hohe Skulpturen des 
Bildhauers A. Lang angebracht sind. Bei den Zeremonien 
sollte der Zug der Olympioniken durch diese Tore in das 
Stadion ein- bzw. ausziehen. Als die Bauarbeiten eingestellt 
wurden, war die hufeisenförmige Anlage mit den Tribünen 
zwar fertig, das Olympiahaus aber noch von den Erweite-
rungsplanungen weitgehend unberührt geblieben und prä-
sentiert sich weitestgehend im Zustand von 1936. Stadion 
und Olympiahaus sind, wie die kleine Sprungschanze, die 
für den Kombinationssprung konzipiert worden war, in der 
Denkmalliste verzeichnet. Heute zieht aber vor allem die 
2008 nach den Plänen von Klaus Leonhart und Christoph 
Mayr errichtete neue Große Olympiaschanze die Aufmerk-
samkeit der Besucher auf sich. 

Florian Leitner

1972, also vor vierzig Jahren, fanden in München die Som-
merspiele der XX. Olympiade statt. Am Hauptaustragungs-
ort der Spiele, dem Münchner Olympiapark, stehen die 
bekannten großen Sportstätten und der Olympiaturm heute 
unter Denkmalschutz. Weniger im Bewusstsein ist, dass es 
darüber hinaus zahlreiche weitere Sportstätten verschie-
denster Art in Bayern gibt, die Denkmalschutz genießen 
bzw. denkmalschutzwürdig sind. 
Die Olympia-Regattaanlage in Oberschleißheim etwa 
würde kaum jemand spontan zu jenen Errungenschaften 
der Spiele zählen, die München bis heute etwas Einzigarti-
ges verleihen. 
Entsprechend den Anforderungen der Internationalen 
Sportverbände für Rudern und Kanu untersuchte die 
Olympia-Baugesellschaft zunächst die oberbayerischen 
Seen auf deren Eignung für die olympischen Wettbewerbe. 
Sie erwiesen sich jedoch wegen der dort herrschenden 
Windverhältnisse oder unterschiedlicher Wassertiefen als 
ungeeignet. Es musste also eine künstliche Anlage gebaut 
werden – nicht zuletzt deshalb, weil Mexiko für die Spiele 
1968 ebenfalls eine solche errichtet hatte. Bei der Suche 
nach einem Standort waren wegen deren Größe und Erreich-
barkeit nachfolgende Kriterien zu erfüllen: kurze Entfer-
nung zum olympischen Dorf auf dem Oberwiesenfeld,  
gute Verkehrsanbindung, ebenes Gelände ohne großes 
Gefälle, hoher Grundwasserstand und preiswerte Grund-
stücke. 
Nach langwierigem Suchen und von heute aus betrach-
tet unter abenteuerlichen Umständen fiel schließlich die 
Wahl auf das heutige Gelände, das teilweise auf Münch-
ner Stadtgebiet (Feldmoching), teilweise auf dem Gebiet 
der Gemeinde Oberschleißheim liegt. Dies ist übrigens der 
Standort, der bereits 1966 bei der Bewerbung für die Olym-
pischen Spiele angedacht war.

Münchner Architekten gewinnen den 
Architekturwettbewerb
Die aus dem Architekturwettbewerb als 1. Preisträger her-
vorgegangenen Architekten Eberl & Partner verstanden 
ihre Aufgabe so, dass keine monumentalen Bauten, wie sie 
auf dem Oberwiesenfeld entstanden, geschaffen werden 
sollten, sondern dass die Anlage mit der weiträumigen 
Moorlandschaft des Dachauer Mooses architektonisch und 
landschaftlich in Einklang stehen sollte. Der in Berg am 
Starnberger See lebende Architekt Michael Eberl betont, 
dass die drei großen Gebäudegruppen im Zielbereich der 
über zwei Kilometer langen Wasserfläche des Regattatroges 
Halt geben. Die sich zum Wasser hinneigenden, konstruk-
tiv bedingten Dachformen von Tribüne, Bootshäusern und 
Leistungszentrum bilden mit ihrer geringen Höhenentwick-
lung einen homogenen Abschluss.

Blick Richtung Start über die 2000 m lange Regattastrecke (Foto: Wolf-
gang Walter)
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Die vorwiegende Verwendung des Baustoffes Holz für alle 
Konstruktionen und ausfachenden Bauteile unterstützt die 
Integration in die Landschaft. Interessanterweise stellen die 
optisch dominanten Holzleimbinder an der Rückseite der 
Tribüne keine tragenden Elemente dar, denn die 18 Stahl-
betonpylone und das angehängte Pultdach sind durch Stahl-
spannseile, die durch die Holzbinder gezogen und somit 
optisch kaschiert sind, mit den Fundamenten verbunden. 
Was kaum bekannt ist: Alle Holzarbeiten sind 1970/71 vor-
nehmlich von Zimmereibetrieben aus Erding und Umgebung 
ausgeführt worden – Qualität, die man heute noch sieht. Und 
für die Qualität des Entwurfs spricht, dass Michael Eberl 
1973 für diesen den Preis des Bundes Deutscher Architek-
ten erhielt.
Ein hoher Stellenwert bei der Gesamtkomposition der 
Regattaanlage kommt der landschaftsplanerischen Gestal-
tung zu. Sie lag in Händen des bekannten Landschaftsar-
chitekten Georg Penker, ebenfalls wie Eberl in Oberbayern 
geboren und heute in Neuss lebend. Der Landschaftscharak-
ter des Dachauer Mooses wird einerseits geprägt durch die 
Ebene mit ihrer geradlinigen Gliederung durch Straßen und 
Baumhecken, andererseits durch die Kanäle, die Kurfürst 
Max Emanuel im 17. Jahrhundert nach holländischem Vor-

bild anlegen ließ. Penker betont, dass die typischen Hecken 
und Gebüschstreifen sowie der Bach, der den Schleißheimer 
Schlosskanal speist, als Motive – ebenso wie beim unweit 
liegenden barocken Schleißheimer Schlosspark – in die Pla-
nung aufgenommen wurden. Sie dienen als raumgliedernde 
und sichtbegrenzende Gestaltungselemente, um die Anlage 
harmonisch in die Landschaft zu integrieren: Das Thema 
der Heckenlandschaft im Umfeld wurde über alle Flächen 
hinweg fortgeführt. So dienen die Hecken auch der gestal-
terischen Einbeziehung der Tribünenanlage. Da die Park-
plätze nicht versiegelt wurden, riecht es im Sommer nach 
wildem Thymian, der zwischen den Pflastersteinen (die aus 
den Münchener Trambahngleisen stammen) wächst. Und 
auf den extensiv genutzten Wiesen um den Regattatrog 
blüht Wiesensalbei, auf dem sich Schmetterlingsarten wie 
Hauhechelbläuling, Landkärtchen und Kleiner Feuerfalter 
tummeln.

Die Kunst stammt ebenfalls aus Oberbayern
Weniger bekannt sind die Kunstwerke, die von der Olym-
pia-Baugesellschaft in Auftrag gegeben wurden. Deutlich 
sichtbar ist die Betonplastik von Hans Kastler aus Happerg/
Eurasburg (*1931), die am südwestlichen Abschluss des 
langgestreckten Tribünenbaus einen Eingang bildet: ein 
biomorph geschwungenes Objekt, das sich – einer Schlange 
nicht unähnlich – um die in Reih und Glied stehenden 
Holzbinder des Tribünenbaus windet und schlussendlich 
in einem kühnen Schwung gen Himmel weist. Auf diese 
Weise begrüßt sie den Ankommenden, der sich der Tribüne 
vom Besucherparkplatz nähert. Hans Kastler und Michael 
Eberl gewannen mit dieser Arbeit 1975 den Goslarer Preis 
„Kunst und Architektur“ für die beispielhafte Verbindung 
dieser beiden Disziplinen. 
Das zweite Kunstwerk ist der Fest- und Feuerplatz am 
Gebäude des Leistungszentrums von Karlheinz Hoffmann, 
Wieling/Starnberger See (*1925 Mersinke, † 2011 Tutzing). 
Hoffmann hätte seinerzeit hier auch eine Freiplastik aufstel-
len können, doch zog er es vor, etwas zu schaffen, das Men-
schen unmittelbar benutzen können. So ist dieser Ort seit 
über 40 Jahren Treffpunkt für Sportler aus aller Welt, die 
sich nach harten Trainingstagen und erfolgreichen Regatten 
hier gerne zum Grillen und Feiern treffen (wie die Erbauer 

Rückwärtige Ansicht der Tribüne mit Betonplastik von Hans Kastler 
(Foto: Wolfgang Walter)

Tribüne mit Blick auf den Start (Foto: Wolfgang Walter)

Oberschleißheim, Olympia-Regattastrecke; links die Tribüne, unten das 
Ziel (Foto: Wolfgang Walter)
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der olympischen Anlagen übrigens selbst auch, berichtet 
Michael Eberl schmunzelnd).
Eine weitere Plastik versteckt sich im Innenhof der Sauna, 
die von Arnold Ulrich Hertel (*1937 in Weimar), damals in 
Martinsried heimisch, entworfen und bearbeitet wurde.

Beliebtes Zentrum für Sportler aus aller Welt
Der konsequenten Umsetzung der Planungen von Michael 
Eberl und Georg Penker ist es zu verdanken, dass die Anlage 
sich heute noch im Sport wie im Freizeitbereich als welt-
weit einzigartig darstellt. Anlagentechnisch ist die Regatta-
anlage immer noch das Aushängeschild des Deutschen 
Ruderverbandes und des Deutschen Kanuverbandes. Zu den 
olympischen Regatten waren täglich bis zu 40 000 Besucher 
(insgesamt fast 150 000) an der Strecke. Danach fanden in 
den letzten 40 Jahren unzählige Deutsche Meisterschaf-
ten und internationale Wettkämpfe statt. Seit 1997 wurde 
14-mal der Rowing World Cup, zu dem sich die Ruderelite 
aus aller Welt trifft, ausgetragen. Allein am diesjährigen 
Ruder-Weltcup waren Teilnehmer aus 46 Nationen gemel-
det. Ausgerichtet werden diese Veranstaltungen vom Olym-
pia Regattaverein München. Hervorzuheben sind ferner die 
beiden in Oberschleißheim durchgeführten Ruderweltmeis-
terschaften 1981 und zuletzt 2007, zu der allein über 60 000 
Besucher kamen. Der damalige Bundesinnenminister Wolf-
gang Schäuble zeigte sich begeistert: „Das ist ein wunder-
barer Schlusstag, eine gute Werbung für den Rudersport.“ 
Die Weltmeisterschaft habe gezeigt, dass die 1972 errichtete 
Regatta-Anlage „immer noch eine tolle Sportstätte ist“.
Täglich wird die Anlage durch die Mitglieder der Wasser-
sportvereine RG München, Schleißheimer RC und MTV 
München, von Schulen aus München und dem Umland 
sowie von der Technischen Universität München für die 
Ausbildung von Lehrkräften im Ruder- und Kanusport und 

vom zentralen Hochschulsport genutzt. Auch Ruderer aus 
Starnberg vom Münchener RSV Bayern und Münchener RC 
trainieren dort. Zudem ist auf dem Gelände ein Schulland-
heim mit den Schwerpunkten Kanu, Rudern und Radsport 
angesiedelt. Darüber hinaus bedienen sich Ruderer aus aller 
Welt regelmäßig der Anlage als Trainingsstätte. So kamen 
2012 die Nationalmannschaften aus Argentinien, Brasilien, 
China und der Ukraine nach Oberschleißheim, um sich hier 
auf die Olympischen Spiele in London vorzubereiten (und 
wurden auch mit Gold belohnt).

… aber auch für die Münchner
Durch die Nähe zu München (7 km zum Oberwiesenfeld) ist 
die Anlage auch bei der Bevölkerung beliebt und gut besucht. 
Viele lassen sich olympisches Flair bei einem Spaziergang 
um die Nase wehen. Radfahrer und Inlineskater kommen 
vorbei und erfreuen sich an dem autofreien Teerweg, der das 
Regattabecken umläuft, andere beobachten die Sportler auf 
dem Wasser, die von ihren Trainern angetrieben werden. 
Umso wichtiger ist heute der Erhalt und die Pflege des Areals, 
das immer noch als eine der besten Ruder-Wettkampfstätten 
der Welt gilt, denn beim Bau 1972 legten die Stadt Mün-
chen und das Olympische Komitee sehr hohe Standards an, 
die durch gezielte Modernisierung und Umbauten bis heute 
gehalten wurden. Doch egal ob es nun die beste, fairste oder 
größte (immerhin bietet die Tribüne 8000 Sitzplätze) Anlage 
ist, wichtig ist, dass man sich hier wohlfühlt – den Planern sei 
es gedankt! Und wie alle, die dort trainieren oder sich ent-
spannen, komme auch ich gerne jedes Jahr wieder dorthin, 
obwohl es mich beruflich seit Jahren nach Niedersachen ver-
schlagen hat. Die Stadt München und der Freistaat mögen mit 
ihrem denkmalschutzwürdigen Erbe pfleglich umgehen!

Axel Walter, Holzminden

Mehr als ein Haus 
Es ist eine beinahe schon einsame Fahrt nach Deinbach. Von 
Ampfing aus geht es in die Hügel des Mühldorfer Hinterlan-
des, über Zangberg nach Lohkirchen. Die Straßen werden 
immer schmaler, führen durch Wiesen und Felder, am 
Waldrand entlang. Erst taucht eine alte kleine Wegkapelle 
auf, dann plötzlich der Vierseithof der Familie Deinböck, 
malerisch gelegen auf einer Anhöhe. Gleich fällt der Blick 
auf die alte Remise: Sie ist das Schmuckstück des Hofes. 
Die denkmalgeschützte Remise hat am diesjährigen Tag 
des offenen Denkmals weit über einhundert Besucher auf 
den Hof nach Deinbach gelockt. Vom frühen Vormittag bis 
weit in den Abend hinein herrschte ein reges Kommen und 

Ein italienisches Schmuckstück im Mühldorfer Hinterland
Die denkmalgeschützte Remise in Deinbach

MEHR ALS EIN HAUS

Gehen. Annemarie und Georg Deinböck waren überrascht – 
von der Vielzahl der Besucher, von ihrem großen Interesse, 
von ihrer Begeisterung für die Denkmäler. 
Das Haus der Familie Deinböck ist ein ganz besonderes 
Denkmal, ein ganz besonders seltenes noch dazu: Es han-
delt sich um eine Wagenremise, die 1846 prachtvoll verziert 
wurde. Die Künstler waren wohl italienische Wanderarbei-
ter – darauf lassen die Farben und Muster schließen, die 
sie verwendeten. Die Hofseite der Remise ist komplett mit 
einem sogenannten Sauduttenputz überzogen: Lauter kleine 
Erhebungen formen ein mehr oder minder regelmäßiges 
Muster. Zudem zieren Blumenmalereien, züngelnde Dra-
chen und Muster die Fassade. 
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Verborgene Schönheit
Dass die alte Remise einmal so schön sein 
würde, wie sie heute ist, hatte das Ehepaar 
Deinböck nicht erwartet. Annemarie Dein-
böck erinnert sich, dass das alte Gebäude, 
als sie auf den Hof kam, im Erdgeschoss 
blau gestrichen war. Der Zustand des 
Hauses war nicht der beste, wenn auch zu 
erkennen war, dass der Hof etwas Außer-
gewöhnliches sein musste. Doch der Putz 
bröckelte, die hölzernen Fenster, Tore und 
Türen sahen mitgenommen aus. Es war 
Zeit für eine umfassende Instandsetzung. 
1990 feierte der Ort Lohkirchen, zu dem 
der Weiler Deinbach gehört, sein 1200-
jähriges Bestehen. Annemarie Deinböck 
arbeitete damals an der Festschrift mit 
– und las darin, dass ihre Remise ein 
Denkmal sei. Das Wissen um die Denkmaleigenschaft des 
Hauses war in der Familie über die Jahrzehnte wohl verlo-
ren gegangen. „Du hast zwei Möglichkeiten mit so einem 
Gebäude“, erzählt Georg Deinböck, ihr Ehemann: „Entwe-
der Du machst nix oder Du packst es an.“ Über die Jahre 
hatten sie, wann immer es Reparaturbedarf gab – z. B. an 
den hölzernen Toren –, nur das Nötigste ausgetauscht: Sie 
wollten so viel wie möglich von der alten Substanz erhal-
ten. Sie erkundigten sich also bei der Unteren Denkmal-
schutzbehörde in Mühldorf a. Inn und beim Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege, wie eine Instandsetzung 
zu bewerkstelligen sei. Der damals zuständige Gebiets-
referent Landesamtes, Baudirektor Paul Werner, lobte die 
„überragende Erhaltungsbereitschaft und das Interesse“ des 
Ehepaares „an der Wiederherstellung des Hofbildes nach 
historischem Muster“. Er stellte Zuschüsse in Aussicht, und 
so entschlossen sich Annemarie und Georg Deinböck, ihr 
Denkmal instandzusetzen. 

Putznocken, züngelnde Drachen und eine Feuerwalze 
Bis sie letztlich mit den Arbeiten beginnen konnten, gingen 
aber dann doch noch einmal mehrere Jahre ins Land. 1997 
warf schließlich Sturm Wiebke viel Holz im Deinböck’schen 
Wald – und gab damit gewissermaßen den „Startschuss“: 

Das Holz fand neue Verwendung bei 
der Reparatur des Dachtragwerks. Mit 
viel Eigenarbeit und Unterstützung aus 
der Familie bewältigten Annemarie und 
Georg Deinböck den ersten Schritt der 
Instandsetzung. Der zweite Schritt, die 
Fassadenreparatur, verlangte wiederum 
viel Vorarbeit: die fachlichen Abstim-
mungen, die Ausschreibungen für die 
Handwerker, das Einholen von Genehmi-
gungen, die Ausreichung von Zuschüssen 
– all das dauerte mehrere Jahre. Letztlich 
konnten die Deinböcks erst 2007 wei-
terarbeiten: Kirchenmaler stellten fest, 
welche Motive sich unter der noch immer 
blauen Fassade der Remise verbargen, in 
welchen Farben sie ursprünglich bemalt 
und wie der Putz beschaffen war. 

Der Sauduttenputz sollte unbedingt erhalten bleiben. Er war 
einst typisch für die Region – doch die Remise der Deinböck 
ist heute eines von wenigen Gebäuden, an denen er noch zu 
bewundern ist. Der Maurer übte lange, bis er zufrieden war 
mit seiner Technik und anfing, den Putz auszubessern und 
zu reparieren. Er habe täglich nur ein paar Stunden lang die 
„Putznocken“ auf die Wand aufgetragen, erzählt Annemarie 
Deinböck. Die wenigen Schritte – Putz aufnehmen, an die 
Wand schieben, zu einer kleinen Erhebung formen – waren 
recht monoton, das Risiko, Fehler zu machen, dementspre-
chend hoch. 
Anschließend waren die Malereien auf der Hofseite der 
Remise an der Reihe. Die Bereiche rund um die Fenster sind 
von einer in Rot und Grün gehaltenen Blumenmalerei ver-
ziert. Über jedem der drei Einfahrtstore ist ein Paar züngeln-
der Drachen zu sehen. Sie seien entweder ein Schutzsymbol 
oder ein Zeichen für Reichtum, erzählt Annemarie Dein-
böck. Das Erdgeschoss der Remise ist vom ersten Stock 
durch eine gewellte rote Linie mit gleichfarbigen Tupfen, 
eine sogenannte Feuerwalze, getrennt. Spruchbänder zieren 
das Obergeschoss, ebenso eine alte Heubodentüre mit einem 
geschnitzten Sonnenmotiv. Bis heute ist nicht bekannt, wes-
halb die italienischen Wanderarbeiter das Gebäude in dieser 
besonderen Weise verziert hatten. Hatten sie dafür einen 

Schmuckdetail an der Remisenwand 
(Foto: BLfD, Dorothee Ott)

Deinbach, Gde. Lohkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn. Haus Nr. 1; Remise mit 
Sauduttenputz (Foto: BLfD, Dorothee Ott)

Einfahrtstor der Remise, oberer Abschluss mit züngelnden Drachen und 
Feuerwalze (Foto: BLfD, Dorothee Ott)
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Publikationen zur Denkmalschutzmedaille 

Beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
können Sie die Publikation „Denkmalschutzmedaille 
2012“, die alle Preisträger vorstellt, sowie die Hefte 
der Vorjahre kostenfrei beziehen. 

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. 

Auftrag erhalten? Hat es ihnen auf dem Hof so gut gefallen, 
dass sie länger bleiben wollten? Diente ihre auffällig gestal-
tete Arbeit als Werbung für neue Aufträge?

Ausgezeichnete Instandsetzung
Über viele Jahre hinweg hatten Annemarie und Georg Dein-
böck nicht nur Freude mit ihrer Remise. Bis die Arbeiten 
2011 zum Abschluss kamen, „hat sie uns schon auch viel 
Ärger und arge Mühen gebracht“, erzählen sie. In der Rück-
schau aber sehen sie jetzt auch, dass sich ihr Einsatz gelohnt 
hat: „Jeden Tag freue ich mich, wenn mein Blick auf die 
Remise fällt, die sich wirklich in ein Schmuckstück verwan-
delt hat“, sagt Georg Deinböck. Ihre Arbeit ist im Mai 2012 
mit der Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet worden. 
Diese Ehrung, die sie im Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege in München entgegen nahmen, hat ihnen auch in 
der Heimat viel Anerkennung beschert – nicht zuletzt am 
Tag des offenen Denkmals vor einigen Wochen. 
Die ehemalige Remise ist „nur“ noch ein Denkmal – nutz-
bar ist sie für den Betrieb der Landwirtschaft nicht. Die 
Einfahrtstore sind viel zu klein für die heutigen Landma-
schinen. Im Obergeschoss wurde früher Getreide gelagert. 
Aber den Anbau von Getreide hat das Ehepaar aufgegeben. 
Die Deinböcks züchten Angusrinder, die hier in völligem 
Einklang mit der Natur leben, und verkaufen Bio-Fleisch. 
Das Denkmal hat also auf dem Hof keine wirklich aktive 
Funktion mehr, zumindest nicht in der Landwirtschaft. 
Annemarie und Georg Deinböck aber nutzen die Remise, 
um Gegenstände auszustellen, die das Leben auf dem Land 
in früheren Jahrhunderten anschaulich machen: Im Oberge-
schoss kann der Besucher so nicht nur das beeindruckende 

Dachwerk betrachten, sondern vor allem auch eine Samm-
lung historischer Landmaschinen. Im Nachbarraum ist eine 
kleine Ausstellung mit historischen Möbeln aus dem bäu-
erlichen Alltag geplant – gerade wird dafür eine alte Kom-
mode wieder hergerichet. So finden alte Gegenstände ein 
neues Zuhause in der besonderen Remise. 
Die schöne, geschlossene Hofanlage, die schon seit dem 
18. Jahrhundert im Besitz der Familie ist, mag man kaum 
wieder verlassen. So ruhig liegt sie da, inmitten von Wiesen, 
Wald und Feldern. Würden die Rinder, Kühe und Kälber 
sich nicht bewegen und Laute von sich geben – man könnte 
glauben, der Hof sei gemalt.  

 Dorothee Ott

MUSEUM

Zum zweiten Mal präsentierte sich in der Innenstadt 
von Ingolstadt, verteilt auf die Schaufenster zahlreicher 
Geschäfte, vier Wochen lang (28. September bis 28. Okto-
ber 2012) eine Ausstellung unter dem Motto „Stadt und 
Museum“. Und wieder waren es Bestände des Stadtmuse-
ums, die den Besucherinnen und Besuchern die lange his-
torische und kulturelle Tradition Ingolstadts eindrucksvoll 
darlegten. Das Museumsmagazin ist eine Schatzkiste, die 
die Ausstellungsreihe unter mancherlei Themenstellungen 
sichtbar machen möchte. Sie dokumentiert eindringlich das 
Leben der Bürgerinnen und Bürger, ihr Berufs- und auch 
ihr Privatleben.
In der Altstadt wird viel gebaut und dadurch auch viel gegra-
ben. Die örtlichen Zeitungen berichten sehr oft über sensa-
tionelle Funde und neue Erkenntnisse zur Stadtentwicklung. 

Stadt und Museum 
Eine außergewöhnliche Schau archäologischer Funde in der Ingolstädter Altstadt

In dieser Ausstellung kommt das „unterirdische Stadtarchiv“ 
zum Einsatz, werden Funde aus den einzelnen Stadtvierteln 
dem heutigen Leben der Stadt gegenübergestellt. Wurde letz-
tes Jahr das „überirdische“ Ingolstadt in den Gemälden von 
14 Künstlern präsentiert, so ging es diesmal in den Unter-
grund. In ihm erleben wir unsere Vorfahren ganz „privat“, 
entdecken in den Latrinen Überreste ihres Alltags.
Die Chronologie der ausgestellten Objekte beginnt in der 
Jungsteinzeit, mit einer Steinaxt, die auf eine sehr frühe 
Besiedelung im Gebiet der heutigen Altstadt hinweist. 
Darauf folgen Grabfunde der frühen Bronzezeit. Die nächs-
ten Siedlungsreste stammen aus dem 8. Jahrhundert: Sehr 
eindrucksvoll belegt eine kreuzförmige Gewandschließe die 
Zeit der Karolinger; um das Jahr 806 wird Ingolstadt zum 
ersten Mal als ein karolingisches Kammergut erwähnt.
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Das Werden einer Stadt wurde in dieser Ausstellung in ein-
zelnen Stationen dargestellt: die Zeit der Ingolstädter Her-
zöge aus dem Hause Wittelsbach, die Zeit der Universität 
von 1472 bis 1800, die Zeit der Festung seit dem beginnen-
den 16. Jahrhundert und die Zeit der Industrialisierung seit 
dem 19. Jahrhundert.
Ausgestellt waren Funde aus den Vierteln der Handwer-
ker, darunter die sensationelle Entdeckung einer Hafnerei 
des ausgehenden 15. Jahrhunderts. Sie belegt die reiche 
Tradition der Keramikherstellung für einen durchaus geho-
benen Kundenkreis. Ähnlich spektakuläre Funde hat eine 
Ausgrabung in der Moritzstraße ergeben, die zahlreiche 
Apothekengefäße zu Tage gefördert hat. Sie belegen eine 
lange Tradition der Stadtapotheke auch in Verbindung mit 
der Universität. Die reich, blau auf weiß dekorierten Rohr-
kannen und Töpfe gehören zum frühesten nachweisbaren 
Inventar einer Apotheke.
Ausgrabungen im Altstadtbereich zeigen die übergroße Fülle 
von Gegenständen der Alltags- und Festkultur der Ingolstäd-
ter Bürgerinnen und Bürger: fein gearbeitete Stangengläser 
und Nuppenbecher, Trinkbecher aus Steinzeug und Fayen-

Neolithische Steinaxt, ältester Fund aus der Ingolstädter Altstadt (Foto: 
Stadtarchiv Ingolstadt)

Maßwerkkacheln von spätgotischen Turmöfen (Foto: Stadtarchiv Ingol-
stadt)

Ofenmodell und Miniaturgefäße des 18. Jahrhunderts aus einer Latrine 
(Foto: Stadtarchiv Ingolstadt)

tes Blech sowie mehrere verzierte Buchschließen. Letztere 
stammen aus einer Brandschicht, die beim Untergang der 
Klosterbibliothek entstand.
Die Ausstellung „Stadt und Museum“ holt die Geschichte 
in die Gegenwart. Objekte der Vergangenheit mitten im 
täglichen Leben der Ingolstädter Innenstadt eröffnen neue 
Perspektiven für die Betrachter. Diese neuen Blickwinkel 
sind möglich durch das große Engagement vieler. Zahlrei-
che Geschäfte der Innenstadt wie auch andere teilnehmende 
Institutionen (Versicherungen, Banken, Krankenkassen) 
waren spontan bereit, sich an diesem Projekt zu beteiligen. 
Sie stellten nicht nur insgesamt 52 Schaufenster zur Verfü-
gung, sondern leisteten auch einen finanziellen Beitrag für 
das Zustandekommen dieser Ausstellung, die Dr. Beatrix 
Schönewald und ihr Team betreut haben. Dr. Gerd Riedel 
stellte die Fundobjekte aus den Beständen des Stadtmu-
seums zusammen und beschrieb sie in einem begleitend 
erschienenen Katalog. Auch diese Ausstellung mag den 
Bürgerinnen und Bürgern einen neuen Blick auf die lange 
Geschichte ihrer Stadt geboten und das Verständnis für 
archäologische Ausgrabungen gestärkt haben.

Hans Zech
Kurator der städtischen Museen

cen, aber auch Spielzeug aller Art. Die kostbare Innenein-
richtung der Häuser im 15. und 16. Jahrhundert wird anhand 
von Deckenbalken mit schön geschnitztem Dekor sichtbar. 
Repräsentative und qualitätvolle Kachelöfen aus dem 15. bis 
18. Jahrhundert können aus gefundenen Fragmenten rekon-
struiert werden. Teile der Innenausstattung des Alten und 
des Neuen Schlosses lassen ein wenig die dortige Wohn-
kultur wieder aufleben, den höfischen Bereich und den der 
Dienstboten: durch kunstvolle Öfen, Becher oder Gläser.
Funde aus der kriegerischen Vergangenheit Ingolstadts 
wurden beim Bau der Tiefgarage am Neuen Schloss ent-
deckt: Dutzende von Tongranaten aus dem 17. Jahrhundert. 
Steinerne Kanonenkugeln stammen aus der Ziegelbastei. 
1945 wurden Kirche und Kloster der Augustiner durch 
Bomben zerstört. Bis kurz vor Kriegsende zählte das Got-
teshaus zu den schönsten Kirchen in Bayern. Bei Ausgra-
bungen fand man unter dem heutigen Viktualienmarkt die 
Scherben einer trichterförmigen Hängelampe, ein vergolde-
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RECHT
Neues aus der Rechtsprechung

Diese Zusammenstellung zum Denkmalschutzrecht im 
engeren Sinne (Bayerisches Denkmalschutzgesetz) wie im 
weiteren Sinne (u. a. Bau-, Naturschutz, Immissionsschutz- 
und Wasserrecht) verweist auf aktuell veröffentlichte Ent-
scheidungen. Stand 7. August 2012.

Bauplanungsrechtliche Sicherung der Nichtbebauung 
von Bauerngärten in historisch gewachsenen dörflichen 
Siedlungen
Mit dem Erlass einer Klarstellungssatzung, deren Geltungs-
bereichsgrenze den Innenbereich eines historisch gewach-
senen dörflichen Siedlungstyps umschließt, stehen die 
charakteristischen und die nähere Umgebung prägenden 
Bauerngärten in den hinteren Grundstücksbereichen nicht 
ohne weiteres für eine Wohnbebauung zur Verfügung. Für 
ein solches Planungsziel besteht ein Planbedürfnis.
OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 27. Oktober 2011, Az.: 
OVG 10 A 11/08, juris / NVwZ-RR 2012, 152–157 

Abgrenzung einer fortbestehenden von einer neuen Ver-
änderungssperre
Eine Gemeinde kann eine außer Kraft getretene Verände-
rungssperre ganz oder teilweise erneut beschließen, wenn 
die Voraussetzungen für ihren Erlass fortbestehen. Nach 
Ablauf der maximalen Geltungsdauer von vier Jahren ist 
dies nur bei Vorliegen besonderer Umstände zulässig. Von 
dem erneuten Erlass einer Veränderungssperre ist eine 
selbstständige neue Veränderungssperre zu unterscheiden. 
Eine solche ist jedoch nur anzunehmen, wenn die neue 
Veränderungssperre nicht mehr in einer inhaltlichen und 
verfahrensmäßigen Kontinuität zu der früheren Verände-
rungssperre steht.
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss v. 6. Januar 2012, Az.: 
OVG 2 S 26.11, juris 

Drittschützende Wirkung des Landesdenkmalrechts 
gegen Vorhaben (hier: Kinderkrippe) auf benachbar-
tem, selbst aber nicht zum geschützten Ensemble gehö-
renden Grundstück
Art. 6 Abs. 2 Satz 2 BayDSchG vermittelt grundsätzlich 
drittschützende Wirkung, weil auch der Eigentümer eines 
geschützten Kulturdenkmals durch die Errichtung eines 
benachbarten Vorhabens in der Eigentumsgarantie des Art. 
14 Abs. 1 GG verletzt sein kann. Dies ist aber nur dann der 
Fall, wenn das genehmigte Vorhaben die Denkmalwürdig-
keit des Anwesens des Nachbarn erheblich beeinträchtigt 
(BayVGH, Beschluss v. 4. August 2011, Az.: 2 CS 11.997, 
juris). 
Der Eigentümer eines geschützten Kulturdenkmals ist 
jedenfalls dann berechtigt, die denkmalrechtliche Geneh-
migung eines benachbarten Vorhabens (hier: Kinderkrippe) 

anzufechten, wenn das Vorhaben die Denkmalwürdigkeit 
seines Anwesens möglicherweise erheblich beeinträchtigt 
(BVerwG, Urteil  v. 21. April 2009, Az.: 4 C 3/08, NVwZ 
2009, 1231 / juris). 
Selbst dann, wenn eine Verletzung von Art. 6 Abs. 2 Satz 2 
BayDSchG vorliegt, ist dadurch aber eine erhebliche Beein-
trächtigung der Denkmalwürdigkeit eines Nachbaranwe-
sens nicht automatisch gegeben (BayVGH, Beschluss v. 4. 
August 2011, Az.: 2 CS 11.997, juris). Eine solche, relevante 
Beeinträchtigung nachbarschützenden Denkmalschutz-
rechts ist im Hinblick auf den maßgeblichen Kenntnisstand 
sachverständiger Kreise substantiiert darzutun.
Ein Gebäude auf dem benachbarten, aber selbst nicht mehr 
zum geschützten Ensemblebereich gehörenden Grundstück 
begründet jedenfalls nicht automatisch eine Denkmalun-
verträglichkeit eines solchen Vorhabens (Klarstellung zu 
BayVGH, Urteil v. 3. August 2000, Az.: 2 B 97.1119, juris).
BayVG München, Beschlüsse v. 17 Februar 2012,Az.: M 8 
SN 12.541 / M 8 SN 12.543, juris

Einkommensteuerliche Erleichterungen nur für spezi-
ell durch den Denkmalschutz bedingte Aufwendungen 
(denkmalpflegerischer Mehraufwand)
Es ist nicht ausreichend, dass alle Sanierungs- und Renovie-
rungsarbeiten an einem denkmalgeschützten Anwesen in 
enger Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden erfolgt 
sind. Maßgeblich ist, welche Bindungen und Beschränkun-
gen im öffentlichen Interesse an der Nutzung des Grundbe-
sitzes begründet worden sind. Nur die Kosten, die speziell 
durch den Denkmalschutz bedingt sind, können berücksich-
tigt werden; daher ist es nicht ausreichend, wenn die Kläger 
einen Ordner mit unspezifizierten Rechnungen vorlegen, 
aus denen sich der denkmalpflegerische Mehraufwand nicht 
ergibt.
VG Wiesbaden, Urteil v. 13. Februar 2012, Az.: 1 K 493/11.
WI, juris

Ortsgestaltungssatzungen sind verhältnismäßig und 
verfassungsrechtlich unbedenklich
Im Hinblick auf die Eigentumsgarantie sind Ortsgestal-
tungssatzungen unbedenklich, wenn sie auf sachgerechten 
Erwägungen beruhen und eine angemessene Abwägung 
der Belange des Einzelnen und der Allgemeinheit erkennen 
lassen, wobei sachgerechte Erwägungen zumindest dann 
gegeben sind, wenn sie auf ein gestalterisches Konzept 
zurückzuführen sind. Dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit bzw. der Berücksichtigung der Interessen der Gemein-
den als Träger der Planungshoheit wird Rechnung getragen, 
indem § 73 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW die Prüfung der Ver-
einbarkeit mit den öffentlichen Belangen fordert.
VG Düsseldorf, Urteil v. 30. Januar 2012, Az.: 25 K 3310/11, 
juris
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Erteilung einer einkommensteuerlichen Grundlagenbe-
scheinigung nur für Aufwendungen für Baumaßnahmen, 
die unmittelbar an der Substanz des denkmalgeschütz-
ten Gebäudes durchgeführt werden
Eine Verwaltungspraxis, nach der die Bescheinigung von 
Aufwendungen nach §§ 7 i, 10 f, 11b EStG von der Vorlage 
von Schlussrechnungen im Original abhängig gemacht wird, 
ist rechtlich nicht zu beanstanden. § 7 i Abs. 1 Satz 1 EStG 
erfasst nur Aufwendungen für Baumaßnahmen, die unmit-
telbar an der Substanz des denkmalgeschützten Gebäudes 
durchgeführt werden, nicht Herstellungskosten für sonstige 
baulich selbständige Anlagen.
Bezugsobjekt der begünstigten Baumaßnahmen ist allein 
das denkmalgeschützte Gebäude. Mit der Änderung des 
Wortlautes von § 82 i EStDV zu § 7 i Abs. 1 EStG wurde 
lediglich klargestellt, dass die Aufwendungen nicht kumu-
lativ der Erhaltung des Gebäudes und seiner sinnvollen 
Nutzung dienen müssen, sondern es auch genügt, wenn 
eines dieser beiden Tatbestandsmerkmale erfüllt ist (vgl. 
BVerwG, Beschluss v. 18. Juli 2001, Az.: 4 B 45/01, juris). 
Dementsprechend sieht Nummer 2.11 der [Sächsischen] 
Bescheinigungsrichtlinien vor, dass Aufwendungen für 
Zierstücke, Wappen, Stuckierungen, Balustraden, Freitrep-
pen, Befestigungen, Mauern usw. bescheinigungsfähig sind, 
sofern sie zum historischen Bestand des Gebäudes gehören. 
Nicht begünstigt sind daher Aufwendungen für Außenan-
lagen, wie z. B. Hofbefestigungen, Rasenanlagen, Blumen, 
Ziersträucher und Bäume. 
Etwas anderes kommt nur in Betracht, wenn die Aufwen-
dungen für die Anlagen zu den Herstellungs- oder Anschaf-
fungskosten oder zum Erhaltungsaufwand des Gebäudes 
gehören. Diese Prüfung obliegt jedoch den Finanzbehörden, 
die Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Grundlagen-
bescheinigung.
Aufwendungen für Maßnahmen an sonstigen baulichen 
Anlagen, die nicht dem Denkmalschutz unterliegen, wie 
den Abriss einer selbstständigen, nicht geschützten Garage 
westlich des Wohngebäudes, die Pflasterung dieser Fläche, 
die Anlage bzw. Befestigung der dortigen Terrasse, die 
Errichtung einer Stützmauer an dieser Stelle und die Ter-
rassierung der südlichen Freifläche vor dem Wohngebäude 
sowie die Anlage bzw. Sanierung der Wege und Treppen 
dorthin, sind – unabhängig davon, ob sie für eine sinnvolle 
Nutzung des Denkmals erforderlich sind – nicht bescheini-
gungsfähig i. S. d. § 7 i EStG, da die genannten baulichen 
Anlagen weder ein denkmalgeschütztes Gebäude darstellen 
noch Teil eines solchen sind, es sich bei ihnen vielmehr um 
sonstige baulich selbstständige Anlagen handelt. 
VG Dresden, Urteil v. 28. Februar 2012, Az.: 7 K 1886/09, 
juris

Verpflichtung des steuerpflichtigen Denkmaleigentü-
mers zum einwandfreien Nachweis insb. der getätigten 
Aufwendungen und der erfolgten Abstimmung nach § 7 
i Abs. 1 Satz 6 EStG
Wegen der finanziellen Tragweite ist besonderer Wert auf 
einen einwandfreien Nachweis sowohl der in der Bescheini-
gung bezifferten Kosten als auch der Abstimmung zu legen. 
Nach allgemeinen prozessrechtlichen Grundsätzen hat im 

Zweifel derjenige, welcher sich auf eine für ihn günstige 
Rechtsfolge (hier: steuerliche Vergünstigung) beruft, auch 
das Vorliegen von deren Voraussetzungen nachzuweisen, 
erst recht im Bereich der Gewährung staatlicher Vergüns-
tigungen (VG Berlin, Urteil v. 9. September 2010, Az.: 16 
A 98.08, juris).
Dem Verzicht auf die Vorlage von Originalen haftet ein 
erhebliches Missbrauchspotenzial an. Da die Förderung der 
denkmalschützerischen Aufwendungen zu einer Minderung 
des Steueraufkommens führt, ist die Vorlage von Original-
rechnungen – auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit 
– geboten. Sie benachteiligt den Antragsteller nicht unver-
hältnismäßig, da es in seiner Interessenssphäre liegt, für den 
Erhalt und die Verwahrung der Belege Sorge zu tragen.
Die Vorlage von Schlussrechnungen ist ebenfalls erforder-
lich und kann nicht durch Abschlagsrechnungen ersetzt 
werden. Unter einer Schlussrechnung ist unabhängig von 
der genauen Bezeichnung die Erklärung des Auftragneh-
mers gegenüber dem Auftraggeber zu verstehen, welche 
Vergütung er endgültig beansprucht.
VG Dresden , Urteil v. 28. Februar 2012, Az.: 7 K 33/10, 
juris

Verpflichtung eines Architekten, den Bauherrn im 
Rahmen der Planung einer Gebäudesanierung auch 
ungefragt und ohne Ansehung der Vorgaben über Fragen 
der Bauwerksabdichtung zu beraten
Eine Pflicht zur Anmeldung von Bedenken des Überwa-
chers gegenüber dem Planer wegen des Fehlens eines Kon-
zepts zur Trockenlegung des Bauwerks kommt nicht in 
Betracht, wenn beide Funktionen von derselben Person aus-
geübt werden. Hat die konkrete Aufgabenstellung des Bau-
herrn an den eine Altbausanierung planenden Architekten 
im Architektenvertrag keinen Ausdruck gefunden, sind die 
Begleitumstände des Zustandekommens des Vertrags zur 
Auslegung heranzuziehen. Es ist nicht ohne Weiteres davon 
auszugehen, dass die Sanierung eines in der Gründerzeit 
errichteten, unter Denkmalschutz stehenden Bestandsge-
bäudes stets alle baulichen Maßnahmen umfassen soll, um 
ein Bauwerk herzustellen, dass in jeder Hinsicht heutigen 
technischen Standards entspricht.
OLG Sachsen-Anhalt, Urteil v. 9. Februar 2012, Az.: 2 U 
125/11, juris / NJW-RR 2012, 788–791 

Abgrenzung des Umbaus eines Altbaus – mit weitgehen-
der Möglichkeit zur Umsatzsteueroption – von der Her-
stellung eines neuen Gebäudes
Der grundlegende Umbau eines Altbaus steht zum einen 
dann der Errichtung eines (neuen) Gebäudes gleich, wenn 
die neu eingefügten Gebäudeteile dem Gesamtgebäude das 
bautechnische Gepräge eines neuen Gebäudes geben. Das 
ist insbesondere dann der Fall, wenn verbrauchte Teile, die 
für die Nutzungsdauer bestimmend sind, ersetzt werden. 
Demgegenüber kann von einem Neubau nicht gesprochen 
werden, wenn wesentliche Elemente wie z. B. Fundamente, 
tragende Außen- und Innenwände, Geschossdecken und die 
Dachkonstruktion erhalten bleiben.
FG Hamburg, Beschluss v. 13. Januar 2012, Az.: 6 V 201/11, 
juris 
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Geltendmachung von Aufwendungen für Baumaßnah-
men im Schätzwege schon vor Erteilung eines einkom-
mensteuerlichen Grundlagenbescheids (Revision zum 
BFH eingelegt, Az.: X R 5/12)?
Aufwendungen für Baumaßnahmen, die nach Art und 
Umfang zur Erhaltung eines Gebäudes als Baudenkmal 
oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind, sind 
durch eine Bescheinigung nach § 7 i Abs. 2 EStG nachzu-
weisen. Bei dieser Bescheinigung handelt es sich um einen 
Grundlagenbescheid, dessen verbindliche Feststellungen 
sich auf die Tatbestände des zum Landesrecht gehörenden 
Denkmalrechts beschränken.
Eine qualifizierte Eingangsbestätigung ist keine Bescheini-
gung i. S. des § 7 i Abs. 2 EStG, da mit ihr nur der Ein-
gang eines Antrags auf Ausstellung einer Bescheinigung 
gemäß §§ 7 i, 10 f und 11 b EStG bestätigt, aber noch keine 
Entscheidung mit verbindlichem Charakter zur Höhe der 
berücksichtigungsfähigen Aufwendungen getroffen wird.
Kann der Steuerpflichtige seine Aufwendungen nicht durch 
eine Bescheinigung nachweisen, darf das Finanzamt aber 
nicht ohne Weiteres den Ansatz des geltend gemachten 
Abzugsbetrags vollständig unterlassen, sondern hat den 
vorläufigen Ansatz eines Abzugsbetrags im Wege der Schät-
zung nach § 155 Abs. 2 i. V. m. § 162 Abs. 5 AO zu prüfen. 

Schätzungsanlass ist das Fehlen des Grundlagenbescheids. 
Vorliegend ist allein die genaue Höhe der Aufwendungen 
nicht bekannt; von der sich aus dem Kaufvertrag ergeben-
den Obergrenze des Schätzungsrahmens ist wegen der nicht 
ausreichenden Sachkenntnis, ob alle geltend gemachten 
Aufwendungen solche i. S. des § 7 i Abs. 1 EStG sind, ein 
angemessener Abschlag (hier: 10 %) zu machen.
FG Sachsen, Urteil v. 11. Januar 2012,Az.: 2 K 1416/11, juris 

Geltendmachung von Aufwendungen für Baumaßnah-
men im Schätzwege schon vor Erteilung eines einkom-
mensteuerlichen Grundlagenbescheids (Revision zum 
BFH eingelegt, Az.: X R 7/12)?
Die als Sonderausgaben gem. § 10 f I i. V. m. § 7 i EStG 
abzugsfähigen Herstellungskosten für Baumaßnahmen zum 
Erhalt von Wohneigentum als Baudenkmal sind gem. §§ 155 
II, 162 V AO (i. d. R. mit einem Sicherheitsabschlag von 10 
v. H.) zu schätzen, soweit lediglich eine qualifizierte Bestä-
tigung des Eingangs des Antrags auf Ausstellung einer 
Bescheinigung gem. § 7 i EStG vom Amt für Bauordnung 
und Denkmalpflege vorliegt.
FG Sachsen, 22. Februar 2012, Az.: 2 K 42/12, Juris / EFG 
2012, 1001–1002

Wolfgang Karl Göhner

VERKÄUFLICHE DENKMÄLER
Die Service-Leistung „Verkäufliche Denkmäler“ in Koope-
ration mit immowelt.de kann Ende dieses Jahres ein noch 
größeres Angebot an verkäuflichen Baudenkmälern auf der 
Homepage des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege und auf www.immowelt.de präsentieren. Etwa 100 
denkmalgeschützte Anwesen suchen derzeit mit unserer 
Hilfe einen neuen Eigentümer. Ob in unmittelbarer Nähe 
zur Landeshauptstadt München, zum Ballungszentrum 
Nürnberg – Fürth – Erlangen, im Fichtelgebirge oder im 
Allgäu, bei uns werden Sie fündig auf der Suche nach Ihrer 
Wunschimmobilie. Eine kleine Auswahl dürfen wir Ihnen 
auch diesmal wieder vorstellen. Lernen Sie die verkäufli-
chen Baudenkmäler auf unserer Homepage kennen und 
lassen Sie sich von einzigartigen Anwesen mit Vergangen-
heit und Zukunft begeistern. 

Oberbayern: 85399 Hallbergmoos, Ludwigstr. 2, Lkr. 
Freising 
Daten: Wohnfläche ca. 600 qm; Grundstücksfläche ca. 
5700 qm.
Verkaufspreis: Auf Anfrage
Kontakt: Die Eigentümer des Anwesens, Tel.: 08161/9 16 
36, E-Mail: christine.schuller@blfd.bayern.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um die legendäre Traditionswirtschaft „Otto von Wittelsbach, 
zum Alten Wirt“ in Hallbergmoos am Rande des Münchner 

Flughafens. Der klassizistische Bau mit seinen charakte-
ristischen Stichbogenfenstern und seinem markanten Zwi-
schengesims wurde zu Zeiten König Ludwigs I. errichtet. 
Seinen Namen erhielt er laut originaler Inschrift „auf Befehl 
Sr. Majestät König Ludwig I. so getauft 15. Oktober 1830“. 
Damit begann die Geschichte des Anwesens. 
Im Jahr 1830 gründete Karl Theodor Freiherr von Hallberg-
Broich, ein enger Freund von Ludwig I., die ehem. Kolo-
nistensiedlung. Mit Unterstützung des Monarchen gelang 
die Trockenlegung und Besiedelung der Moorflächen im

Fortsetzung auf Seite 52
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Schätze aus dem Bild- und Planarchiv
„Sic patens unum miseris asylum“: 

Burg Trausnitz 1579
Am 21. Oktober 1961 ging, angeblich wegen eines ver-
gessenen Tauchsieders, im Renaissancetrakt der Burg 
Trausnitz in Landshut das wohl schönste Raumensemble 
des Manierismus in Bayern in Rauch und Flammen auf. 
Wie prachtvoll Friedrich Sustris die prinzlichen Wohn-
räume von Herzog Wilhelm V. und seiner Gattin Renata 
von Lothringen gemalt hatte, war bisher nur durch einige 
wenige Schwarz-Weiß-Aufnahmen nachzuvollziehen. 

Im Zuge der digitalen Erschließung des Bildarchivs 
tauchten nun gut 160 bis zu 18 × 24 cm große Gelatine-
trockenplatten mit Aufnahmen der Burg Trausnitz aus 
der Zeit zwischen 1900 und etwa 1920 auf. Zusätzlich 
fand sich im Planarchiv ein 98 × 52 cm großes Aqua-
rell des Malers Hans Jenny aus der Zeit um 1890, auf 
dem sich auch die unglaubliche Farbigkeit und Qualität 
der Wandmalerei im sog. Rittersaal nachvollziehen lässt. 
Inmitten einer phantastischen Groteskenmalerei mit den 
Wappen der Eheleute und der Jahreszahl 1579 war ein 
Zitat nach Boethius’ „Consolatio philosophiae“ als Motto 
angebracht: Sei eine offene Zuflucht den Beladenen.
  Markus Hundemer

Bildnachweis:
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
Repro: Markus Hundemer

Südwestansicht von Burg Trausnitz in Landshut, 13 × 18 cm Gelatinetrocken-
platte (Foto: Georg Loesti, um 1920)

Sog. Ritter- oder Wartsaal in Burg Trausnitz. Ausmalung 1579–80 von 
Friedrich Sustris, Alexander Paduano und Antonio Ponzano, 18 × 24 
cm Gelatinetrockenplatte (Foto: Georg Loesti, um 1920)
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Fensterlaibungen im Rittersaal, 13 × 18 cm Gelatinetrockenplatte, um 1900

Groteskenmalerei auf Fensterlaibung, Kopie von Hans Jenny, Aquarell 
und Guachemalerei auf Papier, 89 × 52 cm, um 1890 (Details)
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Erdinger Moos. Damit wurde die erste Erfolgsgeschichte 
des Ortes geschrieben. Die nächste folgte mit der Eröffnung 
des Münchner Großflughafens im Jahr 1992. Seither wächst 
Hallbergmoos (derzeit ca. 9200 Einwohner) in rasantem 
Tempo und ist als Wohn- und Gewerbestandort vor allem 
bei High-Tech Unternehmen und jungen Neu-Einwohnern 
beliebt. Hallbergmoos liegt genau im Dreieck zwischen 
München – Freising – Erding. Die Münchner Innenstadt ist 
nur ca. 25 km, Freising ca. 12 km und Erding ca. 19 km 
entfernt. Eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung ist garan-
tiert. Der Münchner Großflughafen liegt – mit nur ca. 5 km 
Entfernung – fast vor der Tür des „Alten Wirts“. 
Der mächtige, zweigeschossige Satteldachbau wurde um 
1830 errichtet und zählt zu den sogenannten „Gründungs-
bauten“ von Hallbergmoos. Heute ist der „Alte Wirt“ das 
älteste Gebäude im Ort. Sein äußeres Erscheinungsbild und 
seine authentische Grundrissstruktur haben sich seit König 
Ludwigs Zeiten erhalten und verleihen ihm seinen ganz 
besonderen Charme. Der „Alte Wirt“ bietet eine Gesamt-
nutzfläche von ca. 600 qm verteilt auf Erdgeschoss, Oberge-
schoss und das ausbaufähige Dachgeschoss. Im Erdgeschoss 
finden Sie die traditionelle Gaststube, im Obergeschoss den 
ehemals beliebten Tanzsaal sowie die Wohnräume der frü-
heren Eigentümer. Dazu haben sich viele „Schmankerl“ von 
damals erhalten und lassen Sie in die königlich-bayerische 
Vergangenheit eintauchen – so das Treppenhaus oder die 
Vielzahl historischer Türen – insb. die Eingangstür an der 
Südseite. 
Bis in die 1970er Jahre wurde der „Alte Wirt“ gastrono-
misch und vormals auch landwirtschaftlich genutzt. Von den 
ehem. landwirtschaftlichen Nebengebäuden ist heute leider 
keines mehr erhalten. In den letzten Jahrzehnten diente der 
„Alte Wirt“ als Atelier und zeitweise auch als Galerie eines 
namhaften Künstlers. Die vielfältigen Nutzungsalternativen 
des Traditionsbaus multiplizieren sich durch sein großes 
Grundstück von ca. 5700 qm auf dem eine denkmalgerechte 
Neubebauung entstehen kann. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=26971598
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Niederbayern: 94333 Geiselhöring, Regensburgerstr. 4, 
Lkr. Straubing-Bogen
Daten: Wohnfläche ca. 264 qm; Grundstücksfläche ca. 
1115 qm.
Verkaufspreis: 150.000,-- €
Kontakt: Frau Maria Rieger, Tel.: 089 - 5 70 10 71, E-Mail: 
Susanne.Prokop@olg-m.bayern.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das barocke Bürgerhaus Regensburgerstr. 4 in Geisel-
höring. Das im Kern aus dem 17./18. Jh. stammende Einzel-
denkmal liegt im Ensemble Ortskern Geiselhöring und prägt 
seit jeher das Ortsbild der niederbayerischen Kleinstadt. In 
prominenter Lage besticht der Barockbau durch seine unver-
wechselbaren Baudetails. Sein mächtiger Schweifgiebel an 
der Südwestseite, sein Eckerker im Osten und die anspre-

chende Fassadenmalerei an der Frontfassade verleihen ihm 
sein unverkennbares Erscheinungsbild. Dazu bietet ein groß-
zügiger, nicht denkmalgeschützter Anbau (mit Wohntrakt, 
Scheune und Garagen) jede Menge Ausbaureserven. 
Der imposante Satteldachbau hat sich in seiner Substanz 
sowie seiner Bau- und Erschließungsstruktur bis heute erhal-
ten. Wie für ein barockes Anwesen mit ehemals repräsenta-
tivem Anspruch typisch, erschließt sich das Gebäude mittig 
über eine breite, gewölbte Durchfahrt. Im Inneren erwar-
tet Sie eine Wohnfläche von ca. 264 qm, verteilt auf zehn 
Zimmer über zwei Etagen. Diese kann auf Wunsch durch 
den Ausbau des Dachgeschosses mit seinem mächtigen lie-
genden Dachstuhl noch erweitert werden. Über einen weit-
läufigen Flur mit eindrucksvollem Gewölbe erreichet man 
die teilweise ebenfalls gewölbten Räume im Erdgeschoss. 
Ein gewölbter halbgewendelter Treppenaufgang führt ins 
nahezu identisch aufgeteilte Obergeschoss. Hier befinden 
sich die ehemaligen Privaträume und das repräsentativ 
gestaltete Erkerzimmer, in dem sich eine Rahmenstuck-
decke erhalten hat. 
An das historische Haupthaus schließt im Südwesten ein 
1899 errichteter Anbau an. Dieser bietet im Wohntrakt zwei 
etwa gleichgroße Zimmer in Erd- und Obergeschoss mit 
einer Wohnfläche von insgesamt ca. 77 qm. Im Anschluss 
folgen eine Scheune sowie zwei Garagen aus jüngerer Zeit. 
Ein großer, ruhiger Gartenbereich mit altem Baumbestand 
im rückwärtigen Teil des Grundstücks rundet das herrliche 
Anwesen, das im 19. Jh. als Seifensiederei und ab 1886 land-
wirtschaftlich genutzt wurde, ab. http://partner.immowelt.
de/blfd-bayern/include/ObjDetail.asp?ID=26262761
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 
11b EStG und Zuschüsse bei Instandsetzung allein für das 
denkmalgeschützte Hauptgebäude denkbar (u. a. aus Denk-
malpflegefördermitteln).

Oberpfalz: 92283 Lauterhofen-Deinschwang, Haus Nr. 
11, Lkr. Neumarkt i. d. OPf.
Daten: Wohnfläche ca. 140 qm; Grundstücksfläche ca. 
362 qm.
Verkaufspreis: 25.000,-- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Alfred Mielcarkiewicz, Tel.: 08464 - 18 08, 
E-Mail: alfredpetramielcarkiewicz@gmx.de
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Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das historische Bauernhaus Hausnummer 11 am Orts-
rand des idyllischen Weilers Deinschwang in der Gemeinde 
Lauterhofen unweit von Nürnberg. Das eingeschossige 
Wohnstallhaus mit verputztem Fachwerkgiebel und Sattel-
dach aus der 2. Hälfte des 19. Jhs., im Kern ausgehendes 18. 
Jh., wurde im sog. Birglandstil erbaut und nach dem Dorf-
brand 1893 authentisch wiederaufgebaut. 
Das historische Bauernhaus aus Jurabruchstein mit beein-
druckender Fassade mit Heiligennische ist seit 1926 im 
Besitz der Familie Geitner und wurde ehemals als Wohn-
haus und Wagnerei genutzt. Nach denkmalgerechter 
Gesamtsanierung bietet es im Wohntrakt eine Wohnfläche 
von ca. 140 qm. Diese kann auf Wunsch durch den Ausbau 
des Dachgeschosses (1. Ebene) noch erweitert werden. Das 
Gebäude erschließt sich durch einen breiten Mittelgang mit 
mächtigem „Preußischen Kappengewölbe“ nahezu mittig 
über die Giebelseite. Sein bauzeitlicher Grundriss ist bis 
heute unverändert ablesbar. Im Erdgeschoss befinden sich 

– Fürth – Erlangen, der äußerst günstige Preis und die mög-
liche Inanspruchnahme von Steuervorteilen und Denkmal-
pflegefördermitteln für sich.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=25776879
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Mittelfranken: 90562 Heroldsberg – Kleingeschaidt 33, 
Lkr. Erlangen-Höchstadt
Daten: Wohnfläche ca. 135 qm; Grundstücksgröße ca. 
1069 qm.
Verkaufspreis: 150.000,-- €, Verhandlungsbasis 
Kontakt: Herr Heinz Bingold, Tel. 09132 - 6 32 88, E-Mail: 
hus.bingold@web.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es 
sich um das historische Bauernhaus Haus Nr. 33 am Orts-
rand der kleinen Ortschaft Kleingeschaidt, ca. 12 km von 
Nürnberg und ca. 17 km von Erlangen entfernt. Der anspre-
chende, eingeschossige Sandsteinquaderbau mit verputztem 
Fachwerkgiebel wurde laut Inschrift im Jahr 1831 errichtet 
und in jüngerer Zeit durch einen modernen, nicht denkmal-
geschützten Stallanbau erweitert. Die Grundrisssituation 
orientiert sich an der lokalen Bautradition. 
Im Inneren des Wohntrakts steht eine Wohnfläche von ca. 
135 qm bereit. Im Erdgeschoss befinden sich die große 
gemütliche Wohnstube, Küche, Esszimmer und Bad. Gleich 
dahinter folgt der ehem. Stallteil mit seinem mächtigen 
Preußischen Kappengewölbe. Im ausgebauten 1. Dachge-
schoss stehen weitere Zimmer zur Verfügung, die über eine 
traditionelle Holztreppe erreicht werden. Einige historische 
Ausstattungsstücke, insb. Holzdielenböden und Holztüren, 
sind erhalten. 
Das ansprechende Wohnstallhaus mit seiner markanten 
Fassade befindet sich in einem seinem Alter entsprechend 
guten und gepflegten Zustand. Nach denkmalgerechter 
Gesamtsanierung kann hier im Nu moderner Wohnkomfort 
einziehen. Dazu kann der Einbau von vierflügligen Fenstern 
mit Isolierverglasung und Dichtung, eine Innendämmung 
der Wände, eine Perimeterdämmung sowie eine Dämmung 
des Dachgeschosses angestrebt werden. Zur Gewinnung 
weiteren Wohnraums steht einem Ausbau des Stallteils mit 

die ehem. Küche, die vormals gemütliche Wohnstube sowie 
ein weiteres Zimmer. Über eine traditionelle Holzstiege 
gelangt man ins Obergeschoss zu den beiden Schlafräu-
men sowie zum ehem. Getreidelager. Alle Räume sind hell 
und lichtdurchflutet und überzeugen durch ihre Größe mit 
Raumhöhen von ca. 2,50 m. Ihre reich vorhandene histo-
rische Ausstattung – traditionelle Sprossenfenster, Holz-
dielenböden und vieles mehr – lädt dazu ein, authentisches 
historisches Ambiente mit neuen Wohnideen zu kombinie-
ren. Des Weiteren steht ein Gewölbekeller, der früher als 
Kartoffellager diente, zur Verfügung.
Der Stallbereich des Bauernhauses ist zu erneuern und 
bietet dadurch vielfältige An-, Aus- und Umbaualterna-
tiven. Dazu gehört ein kleiner Garten zum Anwesen, der 
eventuell durch den Zukauf von weiterer Gartenfläche im 
Umfang von ca. 500 qm zu einem Preis von ca. 50 € / qm 
erweitert werden kann. 
Die Zukunft des derzeit nicht mehr bewohnten Bauernhau-
ses – sei es als Haupt- oder Zweitwohnsitz – kann umge-
hend beginnen. Erste Schritte sind bereits getan. Das Haus 
ist voll erschlossen, wobei für Strom-, Wasser- und Telefon-
anschluss noch zu sorgen ist. Ein Nutzungskonzept liegt 
vor. Dazu sprechen die Nähe zur Metropolregion Nürnberg 
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Anbau nichts im Wege. Auch der großzügige Hofbereich 
bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=25665012
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Oberfranken: 95168 Marktleuthen, Neudeser Gasse 18, 
Lkr. Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Daten: Wohnfläche ca. 200 qm; Grundstücksfläche ca. 
2472 qm.
Verkaufspreis: 99.000,-- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Uwe Pöhlmann, Tel.: 09285 - 50 94, E-Mail: 
uwe.poehlmann@hotmail.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das historische Wohnstallhaus in der Neudeser Gasse 18 

markanten Fassade, das über den Anbau mit dem sog. „alten 
Tempel“ verbunden ist. 
Das gesamte Anwesen (Wohnstallhaus – Anbau – Wohn-
haus) bietet nach denkmalgerechter Sanierung eine Wohn-
fläche von ca. 200 qm. Diese kann aufgrund der großen 
Ausbaukapazitäten um bis zu 300 qm erweitert werden. 
Dazu stehen ca. 60 qm Wohnfläche in Erd- und Oberge-
schoss des massiven Nebengebäudes zur Verfügung. 
Für Familien auf der Suche nach einem großzügigen Wohn-
domizil ist dieses Anwesen wie geschaffen. Das derzeit 
freistehende Wohnhaus kann auf Wunsch in zwei Wohn-
einheiten geteilt werden. Durch die zahlreichen Nebenge-
bäude und das ca. 2472 qm große Grundstück eignet sich 
der „Tempel“ ideal zur Haltung von zwei bis drei Pferden. 
Dazu ist eine erneute gewerbliche Nutzung im Bereich 
Dienstleistung, Werkstatt etc. denkbar. Besonders reizvoll 
ist die ruhige, unverbaubare Ortsrandlage, verbunden mit 
der Nähe zum Stadtzentrum. Dieses kann in nur 3 Minuten 
zu Fuß erreicht werden. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=26113250
Förderung: Zuschüsse wie auch Steuerabschreibungen 
nach § 7h EStG und Instandsetzungen für das denkmal-
geschützte Wohnstallhaus nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG 
denkbar (u. a. aus Städtebauförderungsprogramm, Denk-
malpflegefördermitteln).

Unterfranken: 97488 Stadtlauringen, Marktplatz 16, 
Lkr. Schweinfurt
Daten: Wohnfläche ca. 264 qm; Grundstücksgröße ca. 
510 qm.
Verkaufspreis: 40.000,-- €

in Marktleuthen im Naturpark Fichtelgebirge. Das ca. 1810 
errichtete Bauernhaus ist Teil der imposanten Hofanlage, die 
in Marktleuthen und Umgebung als „Tempel“ bekannt ist. 
An das Wohnstallhaus, den sog. „alten Tempel“, reihen sich 
ein nicht denkmalgeschützter Anbau sowie ein imposantes 
Wohnhaus, das im Jahr 1924 entstanden ist. Ein weiteres, 
massives Nebengebäude sowie drei Scheunen und Stahlga-
ragen runden das auf einer Anhöhe gelegene Anwesen ab. 
Das herrliche Anwesen kann auf eine ereignisreiche Vergan-
genheit zurückblicken. Man geht heute davon aus, dass es 
sich bei der bebauten und unbebauten Anlage um einen mit-
telalterlichen Turm- bzw. Burghügel handelt, auf dem sich 
einst ein Wohnturm zur Sicherung der Straße nach Markt-
leuthen befand. Auf dieser erhöht gelegenen „Tempel-An-
lage“ entstand laut Datierung an Gewölbe und Türsturz um 
1810 das kleine, regionaltypische Wohnstallhaus. Im Inne-
ren des ehem. Stallteils hat sich bis heute die mächtige, auf 
Säulen gestützte Gewölbedecke (Böhmische Kappen) erhal-
ten. Unterhalb des Anwesens reicht ein historischer Gewöl-
bekeller tief in den Hügel hinein. Von 1924 bis 1975 wurde 
das historische Wohnstallhaus als Schreinerei genutzt. 
Noch heute finden sich dort Holztüren, historische Fenster 
mit Bleiverglasung, Möbelstücke und Lampen, die für die 
Sanierung des Anwesens übernommen werden können. Im 
Jahr 1924 entstand das imposante Wohngebäude mit seiner 
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Kontakt: Herr 1. Bgm. Friedel Heckenlauer, Markt Stadt-
lauringen, Tel. 09724 - 91 04 - 0, E-Mail: info@stadtlau-
ringen.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es 
sich um das 1614 errichtete Fachwerkhaus am Marktplatz 
16 in Stadtlauringen am Rande des Naturparks Haßberge. 
Das herausragende Einzeldenkmal ist Teil des Ensembles 
Marktplatz Stadtlauringen und prägt in markanter Ecklage 
den historischen Marktplatz und das Ortsbild der Marktge-
meinde. Direkt gegenüber dem 1563 erbauten Rathaus ist es 
seit jeher eine der besten Adressen am Ort. 
Das Zierfachwerk zeigt, insb. an der Giebelseite zum Markt-
platz, die typischen Schmuckformen aus der Zeit kurz vor 
dem 30-jährigen Krieg mit zum Teil noch mannshohen 
Streben und Andreaskreuzen. Die damit harmonierenden 
Fensteröffnungen sind regelmäßig mit jeweils fünf Achsen 
zur Markt- und Straßenseite angeordnet und mit hölzernen 
Einfassungen versehen. Ebenfalls an der Giebelseite befin-
det sich das beeindruckende Eingangsportal, das über eine 
kleine Podesttreppe erreicht wird. In seiner Sandsteinein-
fassung erkennt man noch heute die Jahreszahl der Erbau-
ung und das Wappen des Stadtlauringer Amtskellerers, des 
damaligen Hausherrn. Die dazugehörige zweiflügelige Ein-
gangstür mit Oberlicht ist im frühen Biedermeierstil gefer-
tigt. Durch diese gelangt man in den großzügigen Flurbereich 
mit qualitätvoll gehaltenen Stuckdecken (Sternkreuzfor-
men, Bandelwerk) und gewendelter Treppe ins Oberge-
schoss. Dem bauzeitlichen Grundriss folgend werden von 
hier die insgesamt sieben Zimmer im Erdgeschoss (ca. 132 
qm Wohnfläche) erschlossen. Im Obergeschoss – mit einer 
Wohnfläche von ebenfalls ca. 132 qm und entsprechendem 
Grundriss – befinden sich weitere sieben Räume mit zum 
Teil noch erhaltener, historischer Ausstattung. 
Neben dem historischen Haupthaus mit Krüppelwalmdach 
gehören zwei ebenfalls denkmalgeschützte Nebengebäude 
zum Anwesen. Hierbei handelt es sich um ein ehemaliges 
Stallgebäude (ca. 85 qm Nutzfläche) und eine Scheune mit 
straßenseitigem Fachwerkgiebel (ca. 142 qm). Beide Gebäude 
stammen aus dem 17./18. Jh. und sind über einen rückwär-
tigen Ausgang im Erdgeschoss des Hauptgebäudes sowie 
durch die imposante Hoftoranlage zu erreichen. Neben dem 
ausgedehnten Hinterhof mit ca. 133 qm Freifläche steht Ihnen 
zudem ein 105 qm großer Gewölbekeller zur Verfügung.
Aufgrund seiner Größe und exponierten Lage bietet dieses 
Anwesen nach denkmalgerechter Sanierung alle Vorzüge 
eines modernen, historischen Wohndomizils und wäre 
gerade auch deshalb vielseitig gewerblich nutzbar – insb. im 
Bereich Tourismus, Hotel und Gastronomie. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=26095200
Förderung: Das Anwesen liegt in einem städtischen 
Sanierungsgebiet. Unbeschadet der Möglichkeit von Steu-
erabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG sowie 
Zuschüssen bei Instandsetzung (u. a. aus Städtebauför-
derungsprogramm, Denkmalpflegefördermitteln und 
kommunalen Förderprogramm) können daher auch Steuer-
erleichterungen nach § 7h EStG in Anspruch genommen 
werden, d. h. Sanierungsausgaben können binnen 10 Jahren 
zu 100 % abgesetzt werden.

Schwaben: 87679 Westendorf, An der Halde 10, Lkr. 
Ostallgäu
Daten: Wohnfläche ca. 250 qm; Grundstücksgröße ca. 
2250 qm.
Verkaufspreis: 270.000,-- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Frau Uta Wüst, denkmalagentur uta wüst, Tel.: 
089 - 87 13 94 56, 
E-Mail: denkmalagentur@t-online.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um den imposanten Pfarrhof in der Gemeinde Westendorf 
im Ostallgäu ca. 10 km nordöstlich von Kaufbeuren. Der 
stattliche Satteldachbau mit traditionellem Wohnhaus und 
direkt angebauten „Zehentstadl“ (Wirtschaftsteil) wurde 
1714 errichtet. Dessen mächtige Korbbogentore und der 
dreistöckige Speicher über Wohn- und Wirtschaftstrakt 
prägen seit jeher das unverkennbare Erscheinungsbild des 
historischen Gebäudes. Das beachtliche Grundstück (ca. 
2250 qm) bietet jede Menge Platz. 
Nach denkmalgerechter Sanierung bietet der ehem. Pfarr-
hof allein im Wohntrakt eine Wohnfläche von ca. 250 qm, 
verteilt auf zwei Etagen. Zudem sind erhebliche Ausbaure-
serven im Speicherbereich und natürlich im ehem. „Zehent-
stadl“ vorhanden. Einer Erweiterung der Wohnfläche steht 
nichts im Wege. Die Marienfigur in der Heiligennische 
über dem Eingang, die Kassettendecke im Flur, die histori-
schen Türen mit Bauernmalerei und der barocke Dachstuhl 
laden dazu ein, Altbewährtes mit Neuem zu verbinden. Ein 
großer Garten mit altem Baumbestand und dazugehörigem 
Nutzgarten runden das eindrucksvolle Anwesen ab. Aus 
den unzähligen Fenstern eröffnet sich ein freier Blick auf 
den Dorfbach und direkt ins Grüne. 
Aufgrund seiner Größe und seiner Bauweise bietet der 
ehem. Pfarrhof vielfältige Nutzungsalternativen. Er eignet 
sich hervorragend als Seminarhaus oder als Gaststätte mit 
Biergarten, dazu eine Bühne im ehem. „Zehentstadl“ oder 
ein Tanzboden im Speicher. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=26136501
Provision: Maklercourtage: 3,57 % incl. 19 % MwSt.
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG und Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. aus 
Denkmalpflegefördermitteln).

Wolfgang Karl Göhner und Christine Schuller
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IM AMT – Tel. 089/2114-0
Die Fahrbereitschaft im BLfD

In einem zentral im Flächenstaat angesiedelten Landesamt 
fallen viele Dienstreisen an. Deshalb verfügt die Behörde 
über einen Fuhrpark mit mehreren Fahrern. 
Im BLfD sind derzeit sechs Fahrer angestellt, und es stehen 
insgesamt 26 überwiegend geleaste Fahrzeuge bereit, davon 
16 in München. Dem Bedarf entsprechend handelt es sich 
dabei um PKWs und auch Kleinbusse. 
Die Betreuung der Wagen und die Koordination der Fahrein-
sätze liegt bei Stefan Mühlhuber (Vertreter: Anton Zobel), 
bei dem der Bedarf angemeldet wird und der dann die Fahr-
ten verteilt. Meistens müssen die Bediensteten selbst den 
Dienstwagen steuern. Im günstigen Fall kann es aber sein, 
dass ein Fahrer diesen Dienst leistet und ihnen den Stress 
auf dem Weg zum Ortstermin abnimmt. In München stehen 
dafür Michael Schwedler, Alois Blöchl, Markus Marino, 
Josef Purschke und Georg Schmid bereit, in Schloss Seehof 
Gerhard Petschner.

Equipment aus Stangen, Leinen, Tragrahmen, Werkzeug 
usw. gleich einen ganzen Kleinbus.
Es ist kein Wunder, wenn also pro Fahrer und Wagen 
leicht einmal rund 50 000 km im Jahr zusammenkommen! 
908 000 gefahrene Kilometer und 60 000 Liter Diesel hat 
Stefan Mühlhuber für das Jahr 2011 zusammengezählt.
Den Fahrern obliegt auch die Pflege und das Betanken der 
Fahrzeuge. Natürlich müssen alle Benutzer mitwirken, dass 
die Wagen in Ordnung gehalten und die Fahrtenbücher kor-
rekt geführt werden. Eine große Erschwernis ist in Mün-
chen seit 2011 der Wegfall der ehemaligen Garagen im Hof 
auf der Seite zur Maximilianstraße hin. Die Möglichkeit, 
die Fahrzeuge selbst zu waschen und an einem überdach-
ten Platz zu warten, ist dadurch gänzlich entfallen. Da diese 
seither in der Tiefgarage der benachbarten Oper abgestellt 
werden, ist es für die Fahrer schwierig, bei der Pflege noch 
selbst Hand anzulegen. 
Befragt man die Fahrer, wie sie das Unterwegssein auf Bay-
erns Straßen täglich erleben, erhält man fast einhellig die 
Antwort, dass der Verkehr nicht nur zugenommen hat, son-
dern auch schneller und leider auch rücksichtsloser gewor-
den ist. „Sicherheit geht vor“, lautet daher die Devise für 
ihren Fahrstil.
Und der Umweltschutz? Natürlich ist Energiesparen auch 
im BLfD ein Thema und wird es künftig noch mehr werden. 
Dies schlägt sich darin nieder, dass nur noch spritsparende 
Fahrzeuge angeschafft werden; Verbrauchs- und Emissions-
werte spielen eine ausschlaggebende Rolle. Die Fahrer sind 
zu einer ökonomischen Fahrweise angehalten. Selbstver-
ständlich wird auch darauf geschaut, die Reisen so rationell 
zu planen, dass auf dem Weg möglichst mehrere Fliegen 
mit einer Klappe geschlagen werden, also z. B. eine fällige 
Ortsbesichtigung sinnvoll mit einem Referententermin ver-
bunden wird, um die Fahrten optimal zu nutzen. Bei auf-
wendigen Prospektionsfahrten gibt es oft viele Überstunden, 
um die Messung an einem einzigen Tag abzuschließen.
Im Sinne des Umweltschutzes gilt im Übrigen die Vorschrift, 
Dienstreisen im Bereich des öffentlichen Personennahver-
kehrs und in Städte mit Bahnanbindung grundsätzlich mit 
öf fe n t l i ch e n 
Verkehrsmit-
teln durchzu-
führen und nur 
bei Transporten 
oder erhebli-
cher Zeiterspar-
nis auf die 
Kraftfahrzeuge 
zurückzugrei-
fen. Des Weite-
ren verfügt das 
Amt über zwei 

Die Fahrer des BLfD an der Dienststelle München. Von links: Anton 
Zobel, Josef Purschke, Georg Schmid, Markus Marino, Alois Blöchl, 
Michael Schwedler, Stefan Mühlhuber (Foto: BLfD, Doris Ebner)

Nur noch ein provisorisches Dach für die Dienst-
wagen im BLfD (Foto: BLfD, Doris Ebner)

Besonders viel ist, mit mehr als 50 000 km pro Jahr, natur-
gemäß der Generalkonservator selber „auf Achse“ und ver-
lässt sich dabei auf die Fahrkünste von Michael Schwedler. 
Aber auch die Referenten müssen häufig zu ihren Sprech-
tagen an die Landratsämter oder zu Ortsterminen, die Res-
tauratoren und Fotografen müssen die Denkmäler an Ort 
und Stelle aufsuchen, die Archäologen haben Grabungen zu 
besuchen oder zu überwachen; die Denkmalpfleger halten 
übers Land verteilt Vorträge, besuchen Tagungen und vieles 
mehr. Wenn die Geophysiker zu einer Messung ausrücken, 
füllt der Messtrupp samt den Geräten und dem ganzen 
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Stefan Mühlhuber
Fahrdienstleiter
Dienststelle München
Tel. 089 2114 381
E-Mail: stefan.muehlhuber@blfd.bayern.de

Anton Zobel
Stellvertretender Fahrdienstleiter
Dienststelle München
Tel. 089 2114 9
E-Mail: anton.zobel@blfd.bayern.de

Alois Blöchl
Dienststelle München
Seit 2002 ist er beim BLfD und hält Ruhe und Über-
sicht für unverzichtbare Eigenschaften, die ein Fahrer 
unbedingt braucht. Blöchl fährt gerne Landstraße, 
und sein Wunschauto hätte eine Radarausstattung für 
Fahrten bei Nebel. Viele Orte kennenzulernen ist für 
ihn das Schöne an seinem Beruf, die lange Arbeits-
zeit das weniger Schöne. Privat nimmt er auch oft das 
Radl. Der größte Schreckensmoment auf seinen Fahr-
ten war einmal eine Reifenpanne auf der Autobahn, 
ein besonders nettes Erlebnis dann aber die Hilfe bei 
dieser Panne.

Markus Marino
Dienststelle München
Der gelernte Installateur ist seit 2004 beim BLfD. 
Am liebsten fährt er durch Oberbayern, weniger gern 
durch Innenstädte. Sein Traumauto hat auf jeden Fall 
eine Standheizung. Mehr noch als Kälte fürchtet er 
aber das gefährliche Blitzeis, das er als schlimmstes 
Ereignis seiner Laufbahn einmal hautnah erlebt hat. 
Bayern noch näher kennenzulernen findet er eine 
schöne Begleiterscheinung des Fahrerberufs, der 
manchmal auch Momente zum Schmunzeln bereit-
hält: So hätte er beinah einmal einen Abteilungsleiter 
im Wald verloren, der aber Gott sei Dank wieder zum 
Auto zurückfand.

Josef Purschke
Dienststelle München
Seit 2004 fährt Josef Purschke fürs BLfD und hält es 
für unerlässlich, dies vorausschauend und mit Ruhe zu 
tun. Landstraßen sind ihm lieber als Innenstädte. Was 
man an den Autos noch verbessern könnte, wäre nach 
seinem Dafürhalten eine Sichtverbesserung bei Nebel 
und Nacht. Selbst fährt er zur Arbeit mit dem Zug. Ein 
gefährlicher Moment, den er nicht noch einmal erle-
ben möchte, war ein bei 160 km/h geplatzter Reifen. 
Der langen Arbeitszeit als Fahrer kann Purschke als 
etwas Positives abgewinnen, dass man sich nicht nur 
auf Bayerns Straßen immer besser auskennt, sondern 
auch nette Leute kennenlernt, wenn man bei Terminen 
wartet.

Gerhard Petschner
Dienststelle Bamberg/Schloss Seehof
Gerhard Petschner, gelernter Werkzeugmacher und 
im Besitz eines Führerscheins auch für 40-Tonner-
LKWs, ist seit 1976 beim BLfD. Geduldserprobt bei 
länger dauernden Terminen findet er es wichtig, dass 
ein Fahrer sich auch mal selbst beschäftigen kann. Ein 
guter Wagen hat in seinen Augen eine leistungsfähige 
Beleuchtung, Sportsitze, ausreichend Platz und genug 
PS, damit man auf der Landstraße auch mal zügig 
überholen kann. Für den Verkehr der Zukunft meint 
er, dass sich durch intelligente Verkehrsleitsysteme 
auf der Straße noch einiges regulieren ließe. Obwohl 
immer kopfloser, aber dafür mit umso mehr Ellbo-
gen gefahren werde, ist er bisher unfallfrei geblieben. 
Situationen, wie einmal Ende der 1970er Jahre, gibt es 
heute wohl nicht mehr: Da mussten bei Schneefall und 
Glätte in der Rhön zwei Referenten auf der Motor-
haube sitzend einen steilen Berg mit hinauffahren. 

Georg Schmid
Dienststelle München
Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann ist 
seit 1979 im BLfD. „Wer langsam fährt, kommt auch 
ans Ziel“, meint Schmid, und dazu braucht ein Fahrer 
Geduld und Gelassenheit. Die braucht es besonders in 
der Innenstadt, wo er am wenigsten gern fährt. Die 
Verkehrsdichte ist ihm hier zu hoch. Sein Traumauto 
hätte: Massagesitze! Denn träumen darf man ja mal. 
Aber privat nimmt er auch gern das Radl. Ansonsten 
schätzt er an der Arbeit die Flexibilität. Schlimmste 
Schrecksekunde auf seinen Fahrten war einmal ein 
Ausweichmanöver durch einen ausscherenden LKW. 
Eher eine Panne zum Schmunzeln war es, als er mit 
Dr. Vincent Mayr in einer Kiesgrube hängengeblieben 
war ...

Michael Schwedler
Dienststelle München
Michael Schwedler ist eigentlich Maschinenbauer 
und seit 2001 beim BLfD. Die Dienstwagen sind hier 
hoffentlich so gut in Schuss, dass die technischen 
Kenntnisse des Maschinenbauers nicht ständig ein-
gesetzt werden müssen. Als Fahrer braucht man aber 
stets Geduld und Ruhe, meint er. Schwedler fährt auf 
allen Straßen gern, außer im Stau. Sein ideales Auto 
hätte eine Klimaanlage und Standheizung. Dass man 
zahlreiche Orte sehen kann, ist ihm ein willkomme-
ner Nebeneffekt seiner Tätigkeit. Allerdings: Auf den 
Straßen ist mehr Verkehr als früher, und das obwohl 
der Sprit so teuer ist wie noch nie und die Zukunfts-
aussichten diesbezüglich auch nicht rosig sind. Ein 
schlimmes Erlebnis hatte er einmal mit Blitzeis, und 
hoffentlich wiederholt sich das nicht. – Etwas Nettes 
hingegen, sagt Michael Schwedler augenzwinkernd, 
habe sich nicht nur einmal auf seinen Fahrten ereignet, 
sondern das erlebe er jederzeit.

          DE
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fleißig genützte Dienstfahrräder, die nicht nur innerhalb 
Münchens gute Dienste leisten, sondern auch z. B. von den 
Fotografen mitgenommen werden, um vor Ort ohne Auto 
mobiler zu sein.
Hier sind in Zeiten sich abzeichnender Erdölknappheit 
sicher noch Ideen gefragt, sind Synergieeffekte auszuloten, 
wie man mit weniger Autokilometern auskommen kann.

DE

Der dienstälteste unserer Fahrer ist Gerhard Petschner an 
der Dienststelle Bamberg – Schloss Seehof. Anfang des 
Jahres 2012 konnte er sein 40-jähriges Dienstjubiläum 
feiern, weshalb er hier mit einigen Erinnerungen selbst zu 
Wort kommen soll.

Gerhard Petschner erinnert sich:

„An meinem ersten Arbeitstag in Schloss Seehof 1976 
musste ich im Schlosspark Laub zusammenrechen und dem 
damaligen Hausmeister beim Auf- bzw. Ausräumen im 
Schloss helfen. Am Ende dieses Tages spendierte der dama-
lige Außenstellenleiter Sekt für alle – das waren Frau Schei-
derer, Frau Pfister, Frau Forster, Herr Pfister, Dr. Ramisch 
und ich. Mein erster Dienstwagen war das damalige Post-
fahrzeug von München, ein grüner R 4. Mit ihm sind wir 
ein halbes Jahr lang auf Dienstreise gegangen, immer voll-
gepackt mit Übernachtungsgepäck, 20 Ltr.-Reservekanister 
und Schlagseite rechts, da der damals zuständige Kunstre-
ferent für Unterfranken-West ein bisschen mehr Körperum-
fang als ich mit meinen 22 Jahren hatte. Standheizung gab 
es im R 4 natürlich nicht, die gab es erst im nächsten Dienst-
fahrzeug, einem R 12 Sport. Da wurde die Standheizung 
im Kofferraum eingebaut, der Warmluftaustritt war auf der 
Heckscheibenablage; bei Betrieb der Standheizung glühte 
der Kopf, die Füße aber blieben Eisklumpen. Ich war ja in 
den ersten fünf Jahren nicht so oft unterwegs und musste 
daher dem Hausmeister helfen bzw. Vertretung machen. 
Die Hausmeistervertretung hatte ich bis zur Übernahme 
der Schlösserverwaltung am Hals. Während der Bauarbei-
ten am Schloss, als die Dächer neu eingedeckt wurden, war 
ich mit dem Hausmeister manches Wochenende beim Was-
serschöpfen in den Schauräumen unterwegs. Auch musste 
ich während der Abwesenheit des Hausmeisters alleine im 
Schloss übernachten. Abwechselnd mit dem Hausmeister 
war auch die Telefonzentrale zu betreuen und zu bedienen; 
sie befand sich im heutigen Kassenraum der Schlösserver-
waltung. Der Raum der Telefonzentrale war zwar bauseits 
fertiggestellt – auch mit Heizkörpern –, diese waren jedoch 
nicht angeschlossen. Da aber vom früheren Besitzer des 
Schlosses noch einige Kohleöfen vorhanden waren und 
Unmengen altes Parkett im Schuppen hinter dem Schloss 
lagerte, schlossen der Hausmeister und ich einen Kohleofen 
mit Ofenrohr an einem – was wir nicht wussten! – stillge-
legten Kamin an. Wir verschürten in zwei Stunden zwei 
Schubkarren Parkett, es wurde aber nicht warm. Nach zwei 
Tagen kam der Schlotfeger vorbei und fragte, was wir da 
mit dem Holz machen. Wir antworteten: Uns friert es. Er 
sagte: Sofort aufhören, sonst brennt das ganze Schloss ab. 
Wir heizten dann mit Elektroradiatoren. 

Als Garage für das Dienstfahrzeug nutzte ich das heutige 
Büro von Dr. Büttner. Beim Saubermachen des Fahrzeugs 
schlich sich auch einmal ein ungebetener Gast (eine Maus) 
als Mitfahrer für ca. zwei Wochen ein. 
Zu der damaligen Zeit gab es noch keine Gärtner in Seehof. 
Deswegen musste ich mit dem Hausmeister auch Hecken 
schneiden, Brennesseln mähen und den Schlosspark so gut 
es ging in Ordnung halten. Ich konnte mir damals nicht vor-
stellen, dass die Baustelle Seehof einmal fertig würde. Sei-
nerzeit hatte ich noch keinen Fotoapparat – was mich heute 
noch ärgert –, um die damaligen Zustände im Schloss fest-
halten zu können.
Meine Arbeit als Kraftfahrer macht mir jeden Tag noch viel 
Spaß und Freude. Bonus-Meilen habe ich vom Amt noch 
keine bekommen!“

Gerhard Petschner an der Dienststelle Bamberg (Foto: BLfD, Eberhard 
Lantz)

Frauenpower: Stephanie Hodek
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Stephanie Hodek M.A.
Restaurierungsvolontärin
A V – Restaurierung Bau- und Kunstdenkmäler
Dienststelle Thierhaupten
Tel.: 08271/8157-10
E-Mail: stephanie.hodek@blfd.bayern.de

Stephanie Hodek M.A. ist 
seit 1. März 2012 als Res-
taurierungsvolontärin im 
Fachbereich Mauerwerk 
der Restaurierungs-
werkstätten des BLfD 
beschäftigt. Kunst und 
Architektur, vor allem 
aber Restaurierung und 
Denkmalpflege waren 
die Schwerpunkte ihrer 
Ausbildung wie auch 
ihres Studiums. Des-
halb nahm sie schon vor 
einigen Jahren erste Kontakte zum BLfD auf. 1984 in 
Kaufbeuren geboren, machte sie nach Erlangung des 
Abiturs 2004 eine Ausbildung zur Steinmetzin bei 
der Firma Dr. Pfanner Restaurierungswerkstätten in 
München GmbH, die sie 2007 abschloss. Als Gesel-
lenstück fertigte sie ein profiliertes Gesimsteil für die 
Neue Pfarrkirche St. Margaret in München an. Ein 
Studium der Kunstgeschichte mit den Nebenfächern 
Chemie und Psychologie an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München folgte. Mit ihrer Arbeit zu 
„OMA’s Cronocaos – Die Auseinandersetzung zeit-
genössischer Architektur mit den Bestimmungen der 
Bewahrung“, betreut von Frau Prof. Burcu Dogramaci, 
erwarb sie 2012 den Magister Artium. Auch während 
des Studiums arbeitete sie weiter an ihrer praktischen 
Ausbildung, so z. B. als freie Mitarbeiterin bei Dr. 
Eberhard Wendler, Fachlabor für Konservierungsfra-
gen in der Denkmalpflege, in München. 2010 lernte 
sie das Bauarchiv Tierhaupten kennen, als sie sich 
drei Monate lang als wissenschaftliche Hilfskraft bei 
Gerhard Klotz-Warislohner M.A. betätigte – und war 
so begeistert, dass sie sich für das jetzige Volontariat 
bewarb. Von 2010 bis 2012 arbeitete sie auch als Werk-
studentin im Callwey-Verlag München in der Abtei-
lung Projektmanagement für die Handwerkertitel 
„Mappe“, „Stein“ und „Restauro“.
Gerade die Verbindung von Theorie und Praxis, die 
Kombination unterschiedlicher Disziplinen aus Hand-
werk, Geistes- und Naturwissenschaften ist es, die 
Stephanie Hodek bei ihrer Tätigkeit gefällt. Als auf-
geschlossene, herzliche Kollegin schätzt sie es, durch 
ihre Arbeit in Kontakt mit Menschen zu stehen und 
das Schöne und Kreative, das Menschen geschaffen 
haben, erhalten und fördern zu können. 

Angela Schürzinger

Dipl.-Ing. Elke Hamacher
Gebietsreferentin
A III – Mittelfranken/Schwaben
Dienststelle München
Tel.: 089/2114-319
E-Mail: elke.hamacher@blfd.bayern.de

Eine spannende Biogra-
fie bringt Elke Hama-
cher mit, die sich im 
Landesamt ab sofort 
um die Landkreise 
Günzburg, Dillingen 
a. d. Donau, Neu-Ulm 
und Aichach-Friedberg 
sowie die Städte Günz-
burg und Donauwörth 
kümmert.
1974 in Bergheim/Erft 
geboren, übersiedelte 
ihre Familie 1980 nach Florida. Sieben Jahre später 
zurück in Europa, waren Graz und Kaiserslautern 
weitere Stationen auf ihrem Lebensweg. 
Zu ihrem Architekturstudium an der Universität 
Kaiserslautern mit Schwerpunkt Denkmalpflege/
Bauen im Bestand gehörte auch ein „Erasmusjahr“ 
an der Universidad Politécnica in Valencia, wo die 
Diplomarbeit „Umnutzung und Revitalisierung eines 
Panoptikum-Gefängnisses“ entstand. „Das war span-
nend, weil ich mich in der zur Verfügung stehenden 
Zeit nicht auf das ‚mañana‛ der schlüsselinhabenden 
Gewalt verlassen wollte – und kurzerhand in das leer-
stehende Gefängnis zur Besichtigung einbrach.“
Berufliche Stationen waren ein Volontariat im Lan-
desamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz in Mainz 
(2001–2003), die Tätigkeit als Gebietsreferentin am 
Landesdenkmalamt des Saarlandes (2005–2006) und 
als Key-Account-Managerin Denkmalpflege und später 
„Beratende Anwendungstechnikerin“ bei KEIMFAR-
BEN GmbH +Co. (2008–2012).
„Gerade durch meine häufigen Wohnortswechsel habe 
ich erlebt, wie wichtig historische Gebäude und Struk-
turen sind, um sich mit seiner Umgebung zu identi-
fizieren und wie das zur Empfindung von ‚Heimat‛ 
beiträgt“, sagt Elke Hamacher. An ihrem Beruf faszi-
niert sie die Möglichkeit, eine Region als Ganzes zu 
erfassen – von der Baugeschichte, den Menschen bis 
hin zur Landschaft. Die Einblicke, die man als „normal 
Sterblicher“ niemals bekommt; die Tatsache, dass jeder 
Termin anders ausgehen kann, als man erwartet; wenn 
unerwartete „Leckerbissen“ zum Vorschein kommen, 
z. B. ein von außen unscheinbares Häuschen im Innern 
plötzlich eine Fülle historischer Details aufweist. „Ich 
glaube nicht, dass der Job jemals zur Routine wird!“, 
sagt sie und freut sich darauf, sich in die regionalen 
Eigenheiten ihres Gebiets einzuarbeiten.                  DE
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Brigitte Ehrhardt
Referat A II Niederbayern/Oberpfalz 
Dienststelle München
Tel. 089/2114-375
E-Mail: brigitte.ehrhardt@blfd.bayern.de

Seit 1. August 2012 versieht Brigitte Ehrhardt im 
Referat A II den Dienst der Referatsassistentin. Auf-
gepasst, Kollegen: Die Münchnerin, Jahrgang 1964, 
kann nicht nur mit den Büroutensilien, sondern auch 
mit Rasiermesser und Schere umgehen; sie hat näm-
lich in jungen Jahren 1980–84 zuerst eine Friseur-
ausbildung gemacht.
Nächste Station ihres Berufslebens war jedoch kein 
Salon, sondern die Dermatologische Klinik der Ludwig 
Maximilian Universität München: Ambulante Patien-
tenverwaltung und später Finanzbuchhaltung sowie 
Drittmittelverwaltung waren ihre Aufgabenfelder.
Frau Ehrhardt verließ die Klinik Ende 1992 zugunsten 
ihrer Familie, als sich diese um zwei Kinder vergrö-
ßerte. Neben der Erziehungs- und Hausarbeit nutzte 
sie allerdings die Zeit, um sich im Stuckateurbetrieb 
ihres Mannes im Büro weiterzubilden, mit Schwer-
punkt Buchhaltung und Finanzwesen. 
2005 kehrte sie an die Uniklinik zurück und arbeitete 
dort bis Ende 2010 in der Augenklinik in der Patien-
tenverwaltung, von 2011 bis Juli 2012 wieder in der 
Dermatologischen Klinik.
In der Verwaltung einrosten wollte Brigitte Ehrhardt 
allerdings nicht. Nach etlichen Jahren suchte sie einen 
neuen Wirkungskreis und eine neue Herausforderung. 
„Ich habe durch die Arbeit meines Mannes Einblick in 
die Restaurierung bekommen und dafür ein Interesse 
entwickelt. Auch wollte ich schon immer einmal die 
Hintergründe in der Denkmalpflege kennenlernen“, 
sagt sie. So kam es zu ihrer Bewerbung beim BLfD.
„Verschiebe nichts auf morgen“, lautet eine Devise 
von Frau Ehrhardt. Vor acht Jahren hat sie begonnen, 
in ihrer Freizeit zu malen. So beginnt immer wieder 
etwas Neues. Sie freut sich jetzt, hier in dieser Umge-
bung arbeiten zu können. 

DE

Brigitte Ehrhardt (Foto: BLfD, Doris Ebner)

Dipl.-Rest. Cornelia Saffarian
Volontärin
Referat A V – Fachbereich Gemälde
Dienststelle München
Tel.: 089/2114-354
E-Mail: cornelia.saffarian@blfd.bayern.de

Aus der Kirche St. Nikolaus in 
Eyach kommen die ersten Objekte, 
die sie als Volontärin bearbeiten 
soll: zwei Kreuzwegstationen, für 
die es gilt, ein Konservierungs-
konzept zu erstellen. Im Mai 2012 
hat Dipl.-Rest. Cornelia Saffarian 
in den Restaurierungswerkstätten 
des Landesamtes angefangen, mit 
dem Schwerpunkt Gemälderes-
taurierung. Viel Fingerspitzengefühl verlangt bei den 
Bildern auch die Abnahme einer schadhaften Doub-
liermasse von der stark geschädigten Leinwand.
Mit Praktika in Niederbayern und in der Restaurierung 
der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen 
Schloss Gottorf (Schleswig) legte sie den Grundstein 
für ihr Studium der Kunsttechnologie, Konservierung 
und Restaurierung von Holztafelgemälden, polychro-
men Bildwerken und Retabeln, das sie 2006 an der 
Hochschule für Bildende Künste in Dresden begann. 
In der abschließenden Diplomarbeit von 2011 befasste 
sie sich im Praxisteil mit der „Untersuchung, Konser-
vierung und Restaurierung des polychromen Holzre-
liefs ‚Grablegung Christi‘ (Niederrhein/Niederlande, 
um 1500) aus dem Germanischen Nationalmuseum“ 
Nürnberg, während der Theorieteil „Applikationen in 
der Fasstechnik als Imitation von Blechverzierungen 
auf Kleidung und Beiwerk um 1500“ behandelte.
Noch während des Studiums vertiefte Frau Saffa-
rian ihre Fertigkeiten und Kenntnisse durch mehrere 
Praktika bei Vorhaben in der St.-Nikolai-Kirche in 
Stralsund, bei auf Holzrestaurierung spezialisierten 
Werkstätten in Dresden und Kiel, am Landesamt für 
Denkmalpflege Sachsen (Dresden) sowie am Institut 
für Kunsttechnik und Konservierung am Germani-
schen Nationalmuseum in Nürnberg.
Nach ihrem Universitätsabschluss arbeitete die 28-jäh-
rige aus Frankfurt (Oder) freiberuflich und freut sich 
nun, mit Erfahrungen und Kenntnissen gut gerüstet, 
einen intensiven Einblick und den Einstieg in die 
Denkmalpflege zu erhalten. Cornelia Saffarian sieht 
gerade in der Denkmalpflege ein spannendes Aufga-
benfeld für Restauratoren: „Ich schätze an der Arbeit 
besonders die Herausforderung, mich immer wieder 
in neue Problemstellungen eindenken zu müssen. Die 
Vielfalt der Fragestellungen, die Aufgaben und ins-
besondere die Menschen, mit denen ich in Kontakt 
komme, bieten mir die Möglichkeit, mich weiter zu 
entwickeln.“

Renate Schiwall
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Ulrich Ochs
Referat A I Oberbayern/München 
Dienststelle München
Tel. 089/2114-340
E-Mail: ulrich.ochs@blfd.bayern.de

Der neue Referats-
assistent in A I hat in 
der Stadtverwaltung 
Ettlingen bei Karls-
ruhe die Ausbildung 
zum Verwaltungs-
fachangestel lten , 
mit Schwerpunkt 
Öffentliche Verwal-
tung und Finanzver-
waltung, gemacht 
und dort bis 1985 
gearbeitet. Nächste Station auf seinem beruflichen 
Weg war die Geschäftsstellenleitung in einem Sozial-
verband in Weinheim bis 1989; dem schlossen sich 13 
Jahre als Lektor und Verlagsmitarbeiter in Bad Her-
renalb an, gefolgt von fast zehn Jahren kaufmänni-
scher Tätigkeit in mittelständischen Betrieben, bei der 
Universitätsverwaltung und in einer Krankenkasse in 
Ettlingen und München. Zuletzt war Ulrich Ochs ab 
2011 bei der Technikerkrankenkasse beschäftigt und 
wechselte zum 1. Juli 2012 ans BLfD.
Was hat ihn dazu bewogen? „Der Bereich der Denk-
malpflege eröffnet vielfältige historische Aspekte, 
die kennenzulernen sich lohnen. Jedes Denkmal ist 
ein Stück Geschichte, das zu schützen und zu doku-
mentieren eine große Aufgabe ist. Gerade auch die 
Verantwortung der Denkmalpflege für das Geschichts-
bewusstsein dieser und der nächsten Generation ist 
von großer Bedeutung“, sagt er. Er hofft, dass hinter 
der reinen Verwaltungsarbeit immer wieder auch die 
Denkmäler und Bauten mit ihrer je eigenen Geschichte 
spürbar werden und dadurch die abwechslungsreiche 
Tätigkeit zusätzlich auf eine sehr interessante Weise 
ergänzt wird.
Die Referatsassistenz, Sekretariatsarbeiten, Unter-
stützung der Gebietsreferenten, organisatorische und 
administrative Tätigkeiten für die Abteilung sind hier 
seine neuen Aufgaben. Dabei freut er sich auf eine 
anregende Mitarbeit im guten Austausch mit den 
Kolleginnen und Kollegen und auf eine sicherlich 
fruchtbringende und hoffentlich langfristige Zusam-
menarbeit im BLfD.
Als Neu-Hinzugezogenem ist dem gebürtigen Badener 
München inzwischen zur liebgewordenen festen 
Heimat geworden. „Ich lasse mich immer wieder 
gerne von der bayerischen Fröhlichkeit und Heimat-
verbundenheit inspirieren“, sagt er. Das sollte nicht 
verwundern – werden doch den Badenern ohnehin 
ganz ähnliche Eigenschaften nachgesagt.

DE

Foto: BLfD, Doris Ebner

Dipl.-Rest. Marie-Luise Reinecke
Volontärin
Referat A V – Fachbereich Wandmalerei
Dienststelle München
Tel.: 089/2114-343
E-Mail: marie-luise.reinecke@blfd.bayern.de

Dipl.-Rest. Marie-Luise Rei-
necke hat im Juli 2012 ein 
Restaurierungsvolontariat am 
Landesamt begonnen. 1985 in 
Halle/Saale geboren, legte sie 
2005 an der Landesschule Pforta 
das Abitur ab und begann dann 
noch im selben Jahr ein einjäh-
riges Vorpraktikum bei einer 
freien Restauratorin sowie in der Musikinstrumen-
ten-Restaurierungwerkstatt im Händelhaus Halle/
Saale. Das Berufsziel, die Restaurierung, vor allem 
die Wandmalerei – ihr heutiger Fachbereich im BLfD 
– verfolgte sie konsequent durch ein anschließendes 
Studium der Konservierung und Restaurierung von 
Wandmalerei, Architekturoberfläche und Steinpoly-
chromie bei Helmut S. Reichwald und Prof. Roland 
Lenz an der Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste in Stuttgart, vertieft noch durch ein Auslands-
semester bei Prof. Baatz in Wien. Sie schloss das Stu-
dium 2011 mit einer Diplomarbeit über die 1960 von 
Otto Herbert Hajek geschaffene Betonplastik „Basler 
Triptychon“ ab und erstellte dazu ein Konservierungs- 
und Restaurierungskonzept. 
Als freiberufliche Restauratorin arbeitete Marie-
Luise Reinecke danach an mehreren Projekten im 
Raum Stuttgart mit, die einen zeitlichen Bogen vom 
Mittelalter bis zur Moderne schlagen. Dazu gehörten 
unter anderem die Bestands- und Schadenskartierung 
sowie Restaurierung des Chors in der St.-Veit-Kirche 
in Stuttgart-Mühlhausen, die Gewölbesicherung und 
Restaurierung der Seitenkapelle in St. Peter in Bad 
Waldsee sowie die Befunduntersuchung der Fassungen 
am Behrens-Haus und am Mies-van-der-Rohe-Haus 
der Weißenhofsiedlung Stuttgart. Wie das Thema der 
Diplomarbeit macht auch diese Aufzählung deutlich, 
dass ihr die Moderne besonders am Herzen liegt.
Ihre Tätigkeit im Landesamt sieht Marie-Luise Reine-
cke als Chance, die verschiedenen Arbeitsschritte, die 
im Vorfeld einer praktischen Restaurierung stattfin-
den, noch besser kennenzulernen – und dadurch auch 
die Abläufe im Amt. Sie schätzt es deshalb sehr, meh-
rere Abteilungen während des Volontariats durchlau-
fen zu können. Die Vielzahl unterschiedlicher Objekte 
und der damit verbundenen Problemstellungen, mit 
denen sie dabei in Berührung kommt, sieht sie – nicht 
zuletzt wegen der netten Beratung und Unterstützung 
durch die Kollegen – als eine erfreuliche Herausforde-
rung, der sie sich gerne stellt.

Angela Schürziger und Renate Schiwall
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Delia Hurka M.A.
Fachvolontärin
Z I – Bayerische Denkmalliste / Denkmaltopografie
Dienststelle München
Tel. 089/2114-242
E-Mail: delia.hurka@blfd.bayern.de

Am 1. Mai 2012 hat Delia 
Hurka ihr Fachvolontariat 
am BLfD begonnen. Die 
Münchnerin, Jahrgang 1981, 
hat an der LMU 2001–09 
Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie, Provinzialrö-
mische Archäologie sowie 
Spätantike und Byzantini-
sche Archäologie und Kunst-
geschichte studiert, wobei sie 
besonders die Metallzeiten 
sowie Sozialgeschichte und 
Sozialstrukturen interessiert haben. Ihre Magisterar-
beit galt der Untersuchung von Kinderbestattungen im 
östlichen Bereich der Latènekultur, also in Südbayern, 
Österreich, Tschechien und der Slowakei.
Während des Studiums hat Frau Hurka bei diversen 
archäologischen Ausgrabungen mitgearbeitet, meist 
in Bayern, aber auch in Spanien war sie unterwegs 
(Toledo Guarrazar).
Zwischen 2004 und 2012 hat sie sich stark für das 
Zeit+Raum Museum Germering eingesetzt: Sie war 
an der fachlichen Begleitung, Mitkonzeption, Vorbe-
reitung und Durchführung von Sonderausstellungen 
beteiligt, hat ehrenamtlich für den Förderverein Stadt-
museum Germering e.V. Erwachsenen- und Schülerbil-
dung in Form von Führungen geleistet und außerdem 
Auftragsarbeiten für die im Aufbau befindliche Dau-
erausstellung angenommen.
Der Schutz und der Erhalt der Denkmäler liegt ihr 
besonders am Herzen. „Durch meine Tätigkeiten am 
Germeringer Museum durfte ich schon einige Erfah-
rungen im Bereich der Vermittlung und Präsentation 
von Archäologie und Geschichte in der Öffentlich-
keit sammeln. Und jetzt freue ich mich sehr, mit der 
Inventarisation in einem bedeutenden Kernbereich 
der Denkmalpflege arbeiten zu dürfen und durch 
die Mitarbeit an der systematischen Erfassung der 
Bodendenkmäler zu den grundlegenden Tätigkeiten 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege vorzu-
dringen“, sagt Delia Hurka. Sie weiß es zu schätzen, 
dass sie durch die verschiedenen Aufgaben, von der 
Inventarisation neuer Fundmeldungen, über Denkmal- 
und Altorterfassungen bis hin zu Geländebegehun-
gen, einen guten Überblick über die Vorgehensweisen 
in der Inventarisation erhalten hat. Sie hofft nun, ein 
passendes Promotionsthema zu finden, das es ihr auch 
nach dem Fachvolontariat möglich macht, weiterhin 
am Landesamt zu arbeiten.            DE

Foto: privat

Dipl.-Ing. Friedrich Jajen Roskamp M.A.
Gebietsreferent
A II – Bau- und Kunstdenkmalpflege Niederbayern / 
Oberpfalz
Dienststelle München
Tel. 089/2114-365
E-Mail: friedrich.roskamp@blfd.bayern.de

Seit 1. August 2012 ist Fried-
rich Roskamp am BLfD tätig 
und betreut die Landkreise 
Neumarkt i. d. OPf., Amberg-
Sulzbach, Kelheim sowie die 
kreisfreie Stadt Amberg.
Der neue Referent hat in 
Weimar an der Bauhaus-Uni-
versität Architektur studiert. 
Dort lernte er das Fach in 
seiner ganzen Breite vom Städtebau über den Hochbau 
bis hin zur Denkmalpflege kennen. Bevor er in Bam-
berg das Masterstudium Denkmalpflege – Heritage 
Conservation anhängte, hat Herr Roskamp mehrere 
Jahre in einem Architektur- und Projektsteuerungsbüro 
gearbeitet. In dieser Zeit reifte der Wunsch, sich aus-
schließlich dem architektonischen Erbe zu widmen. 
Seine Abschlussarbeit an der Universität Bamberg war 
eine vergleichende historische Ortsanalyse der Dörfer 
Schönburg und Flemmingen als Teil der Kulturland-
schaft um Naumburg. Damit knüpfte Herr Roskamp 
erste Kontakte nach Sachsen-Anhalt, wo er am dor-
tigen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
sein Volontariat absolvierte und im Anschluss daran 
als Gebietsreferent für den Landkreis Börde eingesetzt 
war, ehe er nach Rheinland-Pfalz weiterzog. Dort, 
als Gebietsreferent für die Landkreise Südwestpfalz, 
Vulkaneifel und Bad Kreuznach sowie für die kreis-
freien Städte Zweibrücken und Pirmasens tätig, fand 
sozusagen eine erste Tuchfühlung mit Bayern statt, 
waren doch große Teile seiner Gebiete früher einmal 
zu Bayern gehörig. 
Über die ehemalige Nord- und Hinterpfalz ist unser 
neuer Kollege also nun zuständigkeitshalber in der 
Oberpfalz und in Niederbayern gelandet. 

Martina Geelhaar verlässt das  
Prospektionsteam
Im Frühjahr 2012 hat sich Martina Geelhaar M.A. nach 
intensiver und engagierter einjähriger Mitarbeit bei der 
Archäologischen Prospektion (Referat Z II) aus München 
verabschiedet. Die Archäologin mit Studienschwerpunkt 
Magnetometerprospektion hatte das Prospektionsteam des 
Landesamtes während ihres Studiums seit April 2011 sowohl 
im Feldeinsatz als auch im Labor auf vielfältige Weise 
unterstützt. Angeregt durch diese Tätigkeit und die Mitar-
beit bei der Auswertung und der archäologischen Interpre-
tation geophysikalischer Messungen, untersuchte Martina 
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Martina Geelhaar im Einsatz (Foto: BLfD, Jörg W. E. Faßbinder)

Geelhaar das Potenzial geophysikalischer Prospektions-
methoden zur Erschließung weitläufiger archäologischer 
Fundstellen. Das Ergebnis fand seinen Niederschlag in ihrer 
Magisterarbeit über die hallstattzeitliche Besiedlung des 
Landshuter Raumes mit dem Thema „Grabenwerke und ihr 
Kontext in der späten Urnenfelder- bis frühen Latènezeit im 
Landkreis Landshut – Aussagemöglichkeiten der Magneto-
meterprospektion“. Ihr gelang damit in vorbildlicher Weise 
eine umfangreiche Dokumentation von akut gefährdeten 
Geländedenkmälern des unterbayerischen Isar-Hügellandes. 
Dafür hat sie nicht nur eine Vielzahl von Messkampagnen 
organisiert und durchgeführt, sondern auch alte Messdaten, 
die nur noch als Papierausdruck vorlagen, digital aufberei-
tet und neu bewertet. Die Magnetometerprospektion hat 
dabei wesentlich zum Verständnis der früheisenzeitlichen 
Siedlungsanlagen im Landshuter Raum und des unterbay-
erisches Hügellandes beigetragen. Im Abgleich mit frühe-
ren Grabungsergebnissen konnten weitere Informationen 
über Aufbau, Datierung und Erhalt der vorgeschichtlichen 
Siedlungsstätten gewonnen werden. Nach erfolgreichem 
Studienabschluss arbeitet Martina Geelhaar zukünftig im 
Oldenburger Wallmuseum an der holsteinischen Ostsee-
küste, um dessen Aktivitäten mitzugestalten – mit unseren 
besten Wünschen.

Julia Koch und Jörg W. E. Faßbinder

Verstärkung aus Indonesien
Masterarbeit für die Prospektion: Geophysiker  
Antonius Santoso erforscht Tiefen interpretation von 
Magnetikmessungen 
Während des Sommersemesters, von März bis Juli 2012, 
hat Antonius Santoso im Referat Z II als wissenschaftliche 
Kraft mitgearbeitet.
Der aus Indonesien stammende Student an der LMU hat in 
seiner Heimat den Bachelor in Geophysik gemacht und kam 
2010 zum Weiterstudium nach München, wo er im ersten 
Halbjahr 2012 seine Masterarbeit fertigstellte. Deren Thema 
lautet: Magnetometerprospektion und 3D-Modellrechnun-
gen, dargestellt an den Kreisgrabenanlagen von Künzing in 
Niederbayern und Marinskaya im Nordkaukasus.
Der junge Geophysiker hat sich als wissenschaftliche Auf-
gabe gestellt zu untersuchen, inwieweit sich ein Magneto-

gramm als Tiefenrelief interpretieren lässt. Das Magnetbild 
ist ja eine zweidimensionale Darstellung mit unterschied-
lichen Grauwerten zwischen Schwarz und Weiß. Positive 
Anomalien, also stark magnetisiertes Erdreich, erscheinen 
dunkel, negative Anomalien hingegen hell. Der Befund 
im Magnetogramm kann aber unterschiedlich interpretiert 
werden: Stark magnetisierte Bereiche können bedeuten, 
dass viel ferrimagnetisches Material vorliegt, d. h. dass es 
sich um einen sehr tiefen Befund, etwa einen tiefen, verfüll-
ten Graben, handelt. Es kann aber auch bedeuten, dass eine 
verbrannte Schicht vorliegt, die dann gar nicht besonders 
dick sein oder tief in den Boden hineinreichen muss, aber 
trotzdem starke positive Anomalien erzeugt. Antonius San-
toso versuchte an zwei Beispielen herauszufinden, welche 
methodischen Kriterien es gibt, um einen Befund in der 
richtigen Richtung zu interpretieren.
Die beiden Kreisgräben in Künzing und Marinskaya eignen 
sich als Studienobjekte besonders gut, weil vor der Magne-
tikmessung der gesamten Anlage ein größerer Teil derselben 
ausgegraben worden war, sodass mit den Grabungsprofilen 
echte Referenzgrößen mit messbaren Tiefen der Befunde 
vorliegen. Die ungestörten Bereiche zeichnen sich im Mess-
bild sehr klar und deutlich ab, die ausgegrabenen Bereiche 
wegen des umgelagerten Erdreichs nur noch unscharf. Eine 
Ausgrabung zerstört natürlich die Schichten; ihre Doku-
mentation liefert aber bei exakter Einmessung immerhin 
verlässliche Maßangaben.
Santos hat die archäologisch gemessenen Werte mit den 
magnetometrisch gemessenen am gleichen Objekt vergli-
chen und kann im Ergebnis daraus Schlüsse ziehen, wie 
das Magnetogramm zu interpretieren ist. Der Geophysiker 
kann also den Archäologen jetzt nicht nur sagen, hier ist ein 
Graben, sondern auch, hier ist ein Graben, der ist ungefähr 
so tief und hat diese Form. 
Diese erstaunlich präzisen Aussagen sind allerdings nur mög-
lich, wenn mit einem hochempfindlichen Totalfeld-Magneto-
meter gearbeitet wird. Das vom Landesamt verwendete Gerät 
konnte im Gelände, um ein Beispiel zu geben, bei einem 
Erdmagnetfeld von 48 000 Nanotesla Stärke noch Anomalien 
von ±10 Picotesla registrieren! Derart geringe Abweichungen 
wären mit einem Protonen- oder Fluxgate-Magnetometer nur 
unter Laborbedingungen messbar. Hier bewährt sich einmal 
mehr die hervorragende Ausstattung am BLfD.                DE
Antonius Santoso im BLfD (Foto: BLfD, Doris Ebner)
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Josef Weizenegger
21. März 1924, Gablingen – 2. Juli 2012, Günzburg

So ist – war – er halt, der Josef Weizenegger: Immer in 
Sorge, dass es „seinen“ Bodendenkmälern, den Funden 
daraus, den Baudenkmälern, dem Museum im ehemaligen 
Schulhaus neben der Residenz mit seiner archäologischen, 
ortsgeschichtlichen und heimatkundlichen Sammlung auch 
gutgehe, dass es mit deren Bergung, Erhaltung, Vermittlung 
usw. weitergehe und dass das Wissen darum auch unters 
Volk komme. Diese Sorgen wurden von Josef Weizenegger 
nicht nur direkt und mehr oder weniger sarkastisch formu-
liert, sondern auch tatkräftig angepackt, unabhängig davon, 
dass er seit einigen Jahren keine Ämter und Funktionen 
mehr innehatte. Den Schuldienst hatte Josef Weizenegger 
bereits 1986 nach 34 Jahren beendet, das Amt des Stadthei-

In Erinnerung an Detta Petzet

Detta Petzet, Ehefrau von Generalkonservator i. R. Pro-
fessor Dr. Michael Petzet, ist am 30. Oktober 2012 im 79. 
Lebensjahr verstorben.
Von 1974 bis 1999 hat Detta gemeinsam mit ihrem Mann 
bei vielfältigen Anlässen die Spitze unseres Amtes reprä-
sentiert. Ausdruck der Zuwendung der Amtsangehörigen, 
verknüpft mit einem Hauch liebenswürdiger Ironie, waren 
die lebensgroßen Bilder von Detta und Michael Petzet, die 
als Teil der Festdekoration bei einem Sommerfest des Lan-
desamtes in den 1990er Jahren im Arkadenhof der Alten 
Münze auf die Gäste herabblickten.
Die Wege von Detta – eigentlich Elisabeth – Fiedler und 
Michael Petzet, beide 1933 geboren, kreuzen sich beim 
Studium der Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-
Universität München im Jahre 1953. Dettas gestalterische 
Neigungen veranlassen sie zum Wechsel an die Akademie 
der Bildenden Künste. Dort studiert sie die Bühnenbildnerei.
Dettas Berufstätigkeit beginnt 1957 als Bühnenbildnerin an 
der Oper in Köln. Ab 1960, wieder in München, arbeitet sie 
als Bühnenbildnerin am Theater an der Brienner Straße (seit 
1983 Volkstheater). 
Noch einmal zurück: Auf Dettas Studienabschluss folgt 
1957 die standesamtliche Hochzeit, 1958 findet die kirchli-
che Trauung statt, 1962 kommt die Tochter Nana, 1964 der 
Sohn Muck zur Welt: Detta stellt ihre weitere berufliche 
Entfaltung hinter die Fürsorge für die junge Familie zurück, 
eine abwägende Entscheidung, die auch die Bereitschaft 
zum Verzicht beinhaltete.
Detta begleitet Michael Petzet auf allen Stationen seines 
beruflichen Werdegangs. So arbeitet sie mit bei der 1968 
in der Münchner Residenz eröffneten Ausstellung „König 
Ludwig II. und die Kunst“. Auch an der großen Ausstellung 
„Bayern Kunst und Kultur“ von 1972 ist Detta als Mit-

konzipientin und Autorin beteiligt. Ludwig II. und seine 
Raumschöpfungen bleiben stets Bezugspunkt gemeinsamer 
Projekte. Dettas Rolle hat die Beziehungen ihres Mannes 
zum öffentlichen Umfeld in Bayern wie auf internationalem 
Parkett, wie auch in den persönlichen Kontakten entschei-
dend mitgeprägt.
Aber zu Hause war sie in Krailling, eingebunden in das 
Netzwerk von Familie, Nachbarschaft und Freunden. Sie 
führte ein offenes und gastliches Haus. Es bleibt die Erinne-
rung an zahlreiche festliche Anlässe und an freundschaftli-
che Begegnungen.
Im Gedenken an Detta Petzet nehmen die derzeitigen und 
die ehemaligen Angehörigen des Bayerischen Landesamts 
für Denkmalpflege auch Anteil am Verlust, der die Familie 
betroffen hat. 

York Langenstein

Ein Foto aus glücklichen Tagen: Detta und Michael Petzet (Foto: privat)

matpflegers 2002 nach 45 (!) Jahren, das des Kreisheimat-
pflegers 2000 nach 41 Jahren. Bis 2002 stand er insgesamt 
36 Jahre dem Historischen Verein Günzburg vor. 
Auch wenn er in den letzten Jahren verschiedentlich nicht 
wenige Wochen „gekrankenhaust“ hat, fand er doch immer 
wieder Gründe und die Kraft, all den Jüngeren, im Unter-
schied zu ihm „offiziell“ Aktiven im Genick zu sitzen und 
auf das seiner Meinung nach Notwendige hinzuweisen. Als 
Ehrenvorsitzender nahm er Einfluss auf die Entwicklung 
und die Projekte des Historischen Vereins Günzburg. Noch 
in der Woche vor seinem Tod erfolgte ein Anruf im Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege in München mit dem 
Hinweis, dass das, was da mit dem Depot des Museums, wo 
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insbesondere die Reste der fast 2000 in Günzburg geborge-
nen römischen Gräber lagern, vorgesehen sei, doch besser 
anders erfolgen solle.
Überhaupt die römischen Gräber: Neben der Reisensburg 
galt ihnen sein ganz besonderer Einsatz und seine Begeiste-
rung. Trotz seiner vielfältigen Aufgaben als Lehrer und Kon-
rektor an der Maria-Theresia-Schule in Günzburg ließ er, der 
im Landkreis oft der „Scherbensepp“ genannt wurde, es sich 
nicht nehmen, die seit 1978 im großen Gräberfeld an der 
Ulmer Straße stattfindenden Ausgrabungen (seinerzeit wie 
heute unter der wissenschaftlichen Leitung vom Kollegen 
Dr. Wolfgang Czysz) nicht nur zu begleiten, sondern auch 
aktiv zu unterstützen. Auf die Zeit der ersten drei Kampag-
nen, beginnend vor fast 35 Jahren, geht meine Freundschaft 
und spätere fachliche Partnerschaft mit ihm zurück. Als 
vom Landesamt für Denkmalpflege (von Josef Weizenegger 
damals halb spöttisch, halb mitleidig als „Landesbettelamt“ 
bezeichnet) mehr oder weniger „ausgesetzte“ Studenten 
mehr schlecht als recht, aber umso spannender in der ehema-

ligen Häkli-Limona-
den-Niederlassung 
hausend, wurden 
wir von Josef Wei-
zenegger und seiner 
lieben Frau Hermine 
unter die Fittiche 
genommen. Häufig 
gab es Kuchen, gele-
gentlich ein warmes 
Abendessen in der 
Sophienstraße 3, 
und seine von ihm in 
jeder freien Minute 
zur Verfügung 
gestellte eigene 
Arbeitskraft wurde 
sogar verstärkt durch 
den weitgehend frei-
willigen (?) Einsatz 
der beiden noch 

nicht dem Elternhaus entfleuchten Söhne – neben verschie-
denen anderen, teils als unbezahlte, teils als bezahlte Helfer 
rekrutierten Bekannten, ehemaligen Schülern, Mitgliedern 
des Historischen Vereins etc. (allen voran der treue, immer 
Zigarre [warm und kalt] rauchende und vielen aus dem Land-
kreis unvergessene Anton Mayer aus Dürrlauingen). 
Gefreut hat sich Josef Weizenegger über die verschiedenen 
Auszeichnungen, die er bescheiden und meist mit einer den 
Außenstehenden manchmal irritierenden Ironie kommen-
tierend entgegengenommen und als Ansporn für künftigen 
Einsatz verstanden hat. Der damalige Kultusminister Hans 
Maier verlieh ihm 1981 die Denkmalschutzmedaille des Frei-
staats Bayern, der Historische Verein Günzburg ernannte 
ihn 2002 zu seinem Ehrenvorsitzenden, und die Stadt Günz-
burg anerkannte seine Verdienste 2003 mit der Verleihung 
der Ehrenbürgerwürde. Auch verschiedene von Wolfgang 
Czysz und vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
gestaltete Ausstellungen in den letzten Jahren sind als Wür-
digung seiner Arbeit zu verstehen. 

Vielleicht die wichtigste, auf jeden Fall die nachhaltigste 
Ehrung für Josef Weizenegger war die Festschrift „Leben 
aus der Geschichte“ anlässlich seines 80. Geburtstags, die 
der Historische Verein Günzburg 2004 herausgab und zu 
der wir aus den verschiedensten Bereichen der Bodendenk-
malpflege, der Heimat- und Kirchengeschichte beitragen 
konnten. Welcher Heimatpfleger erhält schon eine Ehren-
gabe von diesem Ausmaß und dieser Qualität? Mit Recht 
schrieb er mir damals: „Ich bin sehr stolz darauf“.
Stolz hätte Josef Weizenegger vor allem aber auf das von 
ihm Geleistete sein können. Dieses zeigt sich in einem viel 
besuchten, sehr gut verständlichen vielseitigen „Heimatmu-
seum“ – es in den kommenden Jahren fachgerecht zu sanie-
ren und mit neuem Geist zeitgerecht umzugestalten, sollten 
Historischem Verein und der Stadt Günzburg mehr als nur 
eine Herzensangelegenheit sein. Es zeigt sich auch in einer 
mehr als nur anschaulichen und liebenswerten Stadt Günz-
burg und weitgehend intakten Ortskernen in der Umge-
bung. Es zeigt sich ferner in einer nicht geringen Zahl an 
Schriften, ein Teil davon monografisch (vgl. „Leben aus der 
Geschichte“ S. 345–347). Darin wird dann auch deutlich, 
wovon der Heimatpfleger Josef Weizenegger besonders viel 
verstand: nicht von der Archäologie (die war seine große Lei-
denschaft), nicht von der Baudenkmalpflege (die Beschäf-
tigung mit den Baudenkmälern als wesentlichem Teil der 
gebauten Umwelt war für ihn als besonders naheliegender 
Teil der Heimat selbstverständlich), nein, sein persönliches 
Arbeitsfeld war das Verständnis und die Darstellung des 
Glaubens in der Region, die Volksfrömmigkeit, die ihren 
Ausdruck in Bildstöcken und Kapellen, in Votivbildern und 
in der religiösen Kunst fand.
Der Glaube war dann auch die tragende Kraft für Josef Wei-
zenegger, was zuletzt in der bewegenden Trauerfeier am 13. 
Juli in St. Martin in Günzburg deutlich wurde. Zu seinen 
Lebzeiten fand dieser Glaube seinen sichtbaren Ausdruck in 
einem üppig gestalteten Herrgottswinkel im eigenen Haus. In 
diesem Glauben, in der Hoffnung auf die Auferstehung und 
im Gedenken an seine leider schon länger vor ihm verstor-
bene und dann arg vermisste Frau verschied Josef Weizen-
egger nach einem langen, vom Blick auf die Vergangenheit 
für die Zukunft erfüllten Leben nur wenige Tage, nachdem 
er noch an einer Preisverleihung für den Historischen Verein 
teilgenommen hatte. Seine auf den Heimatort und die nahe 
Umgebung fokussierte Lebenshaltung dokumentierte er ein 
letztes Mal in dem von ihm selbst noch wenige Wochen vor 
seinem Tod gestalteten Sterbebildchen: Auf der Vorderseite 
eine moderne Darstellung eines Engels mit der Heiligen 
Schrift, auf der Rückseite eine mit kreuzförmig angeordne-
ten Pelten verzierte römische Zierscheibe aus Günzburg.
Wir haben mit Josef Weizenegger einen guten Freund, einen 
wahren Unterstützer der Denkmalpflege, einen Mahner und 
ein Vorbild verloren. Wir werden ihn sehr vermissen.

Nicht mehr unterrichten konnten Wolfgang Czysz und ich 
Josef Weizenegger davon, dass wir nach langen Jahren der 
Überlegung und Diskussion, wie man wohl die Gestaltung 
und vor allem die Finanzierung der gigantischen Arbeiten 
zur wissenschaftlichen Bearbeitung all der dokumentierten 
Befunde und geborgenen Funde bewerkstelligen könnte, 

Josef Weizenegger † (Foto: BLfD, Wolfgang 
Czysz)
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einen Schritt weitergekommen sind. Als Teilprojekt einer 
groß angelegten Studie zur Herkunft der Bevölkerung in 
einem transalpinen Segment von Südtirol bis an die Donau 
konnten wir einen Teil des großen Gräberfelds – die frühen 
militärzeitlichen Gräber – einbringen. Wir hoffen natürlich 
auf eine Genehmigung des Antrags durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft DFG im Herbst. Dies würde Josef 
Weizenegger sicherlich sehr gefreut haben. Eine der Grund-

„Mensch Charlie“, kam eine meiner studentischen Hilfs-
kräfte ins Büro gestürzt, „der Typ da am Computer im 
Zeichensaal hat genau die gleiche Stimme wie der Loïc 
von der Breakbeat Action“. – Breakbeat Action? – „Ja, die 
Sendung, die auf M 94,5 läuft, mit fetziger Musik, Sams-
tag abends um acht.“ Der „Typ“ war der neue Grafiker, der 
unser 30-stündiges „One-woman-Team“ mit einem fetten 
10-Wochenstunden-Vertrag unterstützen sollte. Und es war 
Loïc, Loïc Teste, Grafiker und einmal die Woche Moderator 
einer Sendung mit Breakbeat-Musik, Veranstaltungshin-
weisen und leichten „News aus aller Welt“, Zielgruppe 16- 
bis 36-Jährige – ein Grund, warum ich mir unter Breakbeat 
nichts vorstellen kann. Der erwähnte „Zeichensaal“ – ein 
inzwischen völlig veralteter Terminus – war bis Ende des 
letzten Jahrtausends der lichtdurchflutete Arbeitsraum von 
drei archäologischen Zeichnern – auch dieses ein ausster-
bender Beruf – und jetzt besetzt von zwei Grafikern am 
Computer und drei Sachbearbeitern, für die man anderwei-
tig keinen Platz mehr gefunden hat. 
Loïc hat natürlich eine Stimme, die man sich merken kann 
– und nicht nur wegen seines unverkennbar französischen 
Akzents, mit der er aber alle schwierigen Fachausdrücke 
seines Metiers und den Sprachgebrauch der jüngeren Genera-
tion ansonsten fehlerfrei artikuliert – also auch hervorragend 
geeignet für Musikmoderation im Rundfunk, im Handy-TV 
oder als DJ im Feierwerk in der Hansastraße – und überall 
dort arbeitet er auch. Erwähnenswert ist sicher seine Sport-
moderation der Fußballweltmeisterschaft 2010 von Südaf-
rika aus – wir berichteten darüber  – für den Kanal der 
Fifa auf Handy-TV, soweit ich es als Nichteingeweihter ver-
standen habe. Auf Französisch war das natürlich, auch seine 
Moderation von Champions-League-Spielen für mobile TV 
und von der Schweizer Eishockeyliga für Plaza media.
Eine Menge Zufälle und „Fehlentscheidungen“, wie Loïc es 
nennt, hatte sein junges Leben vorher geprägt, 35 ist er näm-
lich gerade. 1977 in einem Vorort von Paris geboren – aber 
nur zufällig, weil die Eltern bereits kurz nach seiner Geburt 
wegzogen: für ein paar Jahre nach Rennes in die Bretagne. 
Und ein bisschen haben ihn die paar Jahre seiner Kindheit 
dort geprägt, denn die Bretagne, in der er häufig seinen 
Urlaub verbringt, liebt er über alles. Und ein Andenken aus 
der Bretagne trägt er sowieso immer mit sich herum: seinen 
Namen. Nach Großvater Louis hätte der Junge ganz altmo-

disch heißen sollen, aber seine Eltern wählten dann die bre-
tonische Form des Namens: Loïc. „Ja, inzwischen heißen 
schon einige Franzosen so“, denkt er lächelnd nach, „aber 
die meisten davon leben doch in der Bretagne.“
Zufall war auch sein Eintritt in das einzige deutsch-franzö-
sische Gymnasium in Frankreich, in Buc bei Versailles – es 
hatte einen guten Leumund, und sie wohnten gerade dort 
in der Nähe. Loïc machte 1995 ein mathematisch-natur-
wissenschaftliches Abitur: eine Fehlentscheidung, von den 
Eltern erzwungen, da er sich lieber mit Literatur beschäftigt 
hätte – aber den Abschluss mit Prädikat! Daneben, sagt er, 
kämpfte er darum, klassenbester Gitarrist zu werden. Neben 
dem französischen erhielt er auch ein deutsches Abitur und 
konnte so problemlos zum Studium nach Reutlingen gehen: 
Betriebswirtschaft – ein weiterer, von den Eltern erzwunge-
ner „Fehler“. Er schloss 1999 als Diplom-Betriebswirt ab.
Dann arbeitete er mit einem Sommerjob bei Siemens in 
München – „kein Fehler“, sagt er, „nur ein Irrweg“, denn die 
Werbeabteilung als solche war nicht seine Sache. Aber: Er 
erlebte einen ungemein „coolen“ Sommer in München, die 
vielen Parks, frische Luft (er war Paris gewöhnt), die Nähe 
zum Umland, das billige Leben (hat anscheinend immer 
noch Paris im Kopf), er lernte nette Leute kennen, erhielt 
Kontakt zur Musikerszene (alles überschaubar und man 
trifft sich ständig) – und Loïc entschied sich dafür, in Mün-

So geht’s! Loïc Teste kennt sich aus (Foto: BLfD, Karlheinz Hemmeter)

lagen für den Antrag war die unter ihm begonnene und unter 
dem nachfolgenden Vorsitzenden des Historischen Vereins 
Manfred Büchele fortgesetzte finanzielle Unterstützung 
der Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten durch 
den Verein und die Stadt Günzburg. Die durch junge Nach-
wuchswissenschaftler durchzuführenden Arbeiten werden 
in seinem Gedenken vorgenommen.

C. Sebastian Sommer

Mit Breakbeat-Stimme und Pudelmütze 
Loïc Teste macht den Sprung vom 10-Stunden-Grafiker zum Art Director
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chen zu bleiben. „Mal schauen, was sich so ergibt.“ Aber 
dann nahm er doch alles selbst in die Hand und traf eine 
Entscheidung, die ganz gegen die Vorstellungen des Eltern-
hauses gewesen ist: Bei Siemens hatte er Grafiker kennen-
gelernt und dabei erstmals von diesem Beruf erfahren. Den 
Versuch als Quereinsteiger gab er bald auf und erlernte das 
Handwerk in der Blocherer Schule von Grund auf: grund-
solide, mit viel Theorie und allen fachlichen Bereichen. Der 
Computereinsatz war keine Stärke der Schule, sagt er, aber 
das bringt man sich heute selbst bei. 2006 schloss er das 
vierjährige Studium mit Diplom ab.
Ehe Loïc seinen Minijob beim BLfD antrat, hatte er in 
der Werbung gearbeitet, für Banken, Kaufhäuser, Firmen, 
machte Präsentationen, Kataloge und Kampagnen. Typi-
sche Aufgabenstellung: Darstellung einer dynamischen 
Kissenschlacht eines reifen Pärchens in geschmackvoll ein-
gerichtetem Schlafzimmer – er lacht mitreißend mit seiner 
Loïc-Stimme. Am Landesamt kam er aber mit seinen zehn 
Stunden noch seltener in den Genuss, mal ein anspruchs-
volles Werk zu schaffen: Da viele Projekte eines längeren 
Zeitaufwandes bedürfen, machte meist die Kollegin die 
aufwendigen Gestaltungen, er unterstützte sie in der Her-
stellung von Plakaten und Flyern, von Buchumschlägen 
und einzelnen Collagen für den Tag des offenen Denkmals 
oder auch mal, um den 60. Geburtstag unseres General-
konservators in einer Bildorgie zu feiern (DI Nr. 141, S. 
10/11). Natürlich hatte Loïc inzwischen in der Bearbeitung 
von Schwarzweiß- und Farbaufnahmen für den Druck eine 
Meisterschaft erlangt, die sich in zahlreichen Publikationen 
des Landesamtes, auch in den Denkmalpflege Informatio-
nen, auswirkte und diese auf eine neue ästhetische Stufe hob. 

Für ihn waren die paar Hundert Euro Verdienst eine sichere 
Grundlage, die er mit Einzelaufträgen und den umtriebigen 
Jobs aufstockte. Sein Arbeitsethos: schnörkellos, unproble-
matisch, keine Arbeit zu dreckig oder popelig – alte deut-
sche Tugenden würde ich sagen – und trotzdem locker und 
ein bisserl freakig in Outfit und Auftreten – wie man es von 
einem Grafiker erwartet, dem noch dazu der Charme und 
die „Exotik“ des Französischen anhaftet.
Das kleinräumliche München, wo man sich kennt und immer 
wieder über den Weg läuft, war dann unser Verhängnis: Eine 
Online-Marketing-Firma hat ihn abgeworben. Man kennt 
sich eben und die fachlichen Qualitäten der Leute! Viel zu 
werben war da vermutlich nicht. Jetzt ist er Head of Grafic 
Design oder Art Director – „stell es dir auf Amtsdeutsch ein-
fach als Leiter der Grafik-Abteilung vor“ – danke wirklich, 
so versteht man das auch. Und Glückwunsch! Bescheiden 
wie wir sind, stellen wir fest: Eine Arbeit bei der Denkmal-
pflege versaut also nicht die Chancen! In der neuen Firma 
macht er mit seinem Team Online-Werbekampagnen und 
Design-Applications für Facebook – und sah nach der ersten 
Woche ziemlich abgearbeitet aus. Vermutlich wird man ihn 
bald nicht mehr in der „Breakbeat Action“ hören, und viel-
leicht wird es ihm unter seiner Wollmütze – nur gegen die 
Kälte! aber eventuell doch eine Breakbeat-Mütze? – dann 
doch ein bisschen heiß werden. Möge er die Hitze genie-
ßen und die Unbilden des Neuen bewältigen. Können und 
Charakter hat er ja dazu. Bei einem Nachruf müsste man 
schreiben: Loïc Teste fehlt uns – nun, seine Kündigung hat 
tatsächlich eine Lücke gerissen, arbeitsmäßig und atmo-
sphärisch. Und auch seine Stimme fehlt uns.   

  Karlheinz Hemmeter

ÜBER DEN ZAUN

Im August 2012 gab es die Möglichkeit, die Spezialkennt-
nisse der Arbeitsgruppe „Archäologische Prospektion“ des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege auch außer-
halb Bayerns einzusetzen. In Kooperation mit den Universi-
täten in München, Harvard, Rom, Istanbul und Kastamonu 
wurden im Urlaubseinsatz weitere geophysikalische Unter-
suchungen in Pompeiopolis, der Hauptstadt der römischen 
Provinz Paphlagonien, durchgeführt. Ein erster Stadtplan 
konnte bereits 2007/08 durch eine Magnetometerprospek-
tion erstellt werden (siehe Denkmalpflege Informationen 
Nr. 138). Nun sollten gezielt einzelne wichtige Bauwerke 
mit hochauflösendem 3D-Bodenradar untersucht werden. 
Pompeiopolis liegt ca. 300 km nordöstlich von Ankara auf 
einem Hügel, dem Zımbıllı-Tepe, nahe Taşköprü in Norda-
natolien. Die Stadt wurde bereits Mitte des 1. Jahrhunderts 

Monumentalbauten in Pompeiopolis 
Mit Bodenradar in der Hauptstadt der ehemaligen römischen Provinz Paphlagonien

v. Chr. von Pompeius nach seinem Sieg über das Pontische 
Reich gegründet und hatte seine Blütezeit im 2. Jahrhun-
dert n. Chr. In der Antike wurde Pompeiopolis von vielen 
Autoren wie beispielsweise Strabon, Ptolemaios oder Hie-
rokles erwähnt, ab der mittelbyzantinischen Zeit jedoch 
hört man nichts mehr von ihr und kann davon ausgehen, 
dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen war. Da das 
Areal in der Folgezeit nicht mehr überbaut wurde, kann an 
Pompeiopolis die Urbanisierung in Nordanatolien geradezu 
ideal untersucht werden. Der mit Hilfe der Magnetometer-
prospektion erstellte Stadtplan der ca. 28 ha großen Sied-
lung zeigt, dass Pompeiopolis nicht dem typisch römischen 
Stadtraster in rechtwinkligen Quadranten folgt. Vielmehr 
existieren abknickende Straßen und Bauten mit abweichen-
der Orientierung. Von den typischen Repräsentationsbau-
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ten der damaligen Zeit, dem Forum, dem Theater und dem 
Macellum sowie Thermen und mehreren Tempeln, ist das 
Stadtbild aber schon geprägt. Um ein detailgenaueres Bild 
von einigen dieser öffentlichen Bauten zu erhalten, wurde 
im Sommer 2012 eine Bodenradarkampagne durchgeführt. 
Die Resultate von drei ausgewählten Flächen werden hier 
exemplarisch dargestellt.

Das Macellum

Eine der Messflächen befindet sich auf dem Areal des 
Macellums, einem römischen Marktplatz für Delikatessen 
und andere Luxusartikel. Deshalb waren diese Bauwerke 
meist prunkvoll ausgestattet und dienten obendrein häufig 
der Ausübung von Kulthandlungen wie z. B. dem Kai-
serkult. Bereits aus der Magnetik war bekannt, dass das 
Macellum von Pompeiopolis eine Fläche von ca. 65 × 120 m 
umfasst. Der offene Hof war an mindestens drei Seiten 
von Portiken und Ladenreihen umschlossen. Im Inneren 
konnte ein Zentralbau lokalisiert werden, den man zunächst 
als Tholos (Rundbau) ansprach, dessen genauer Grundriss 

jedoch unklar blieb. Die Resultate des Bodenradars zeigen 
nun sehr deutlich die Befunde in einer Tiefe von 35–120 
cm. Der Zentralbau zeichnete sich dabei mit oktogonalem 
Grundriss ab (1), der von einem ebenfalls achteckigen Fun-
dament umgeben ist. Wegen der hohen Reflexionsamplitude 
im Innern ist davon auszugehen, dass sich dort noch ein 
Rest des römischen Estrichs erhalten hat. Das oktogonale 
Bauwerk könnte evtl. als Brunnenhaus, merkantiler Kiosk 
oder Kultbau gedient haben. Vergleichsbeispiele für ähn-
liche Polygonalbauten im Zentrum eines Macellums sind 
z. B. aus Leptis Magna (Libyen), Puteoli (Italien), Pompeji 
(Italien) oder Cuicul (Algerien) bekannt. Auch die den Hof 
umgebenden Ladenreihen lassen sich in den Tiefenscheiben 
sehr deutlich identifizieren. Insbesondere im Nordosten (2) 
fällt auf, dass zwar der Fußboden der Läden sehr gut erhal-
ten ist, die aufgehenden Mauern jedoch bis auf die Funda-
mente in nachrömischer Zeit geraubt wurden. Dies zeigt 
sich daran, dass die Mauerzüge als nur schwach reflektive 
Anomalien im Inneren eines hochreflektiven Bereiches 
erscheinen. Der hier nachgewiesene Steinraub kann auch in 
vielen weiteren Bereichen der Stadt in Grabungsschnitten 
nachgewiesen werden. Im Nordwesten des Oktogons ist die 
massive Außenmauer des Macellums mit den zugehörigen 
Ladenreihen und der anschließenden Straße zu erkennen 
(3). Auf der anderen Straßenseite schließt sich ein weiteres 
Gebäude an.

Römische Villa außerhalb der Stadt

Eine zweite Messfläche umfasst ein bisher noch nicht geo-
physikalisch untersuchtes Gebiet einer teilweise ausge-
grabenen römischen Villa im Nordosten der Stadt. Da das 
Areal als Hubschrauberlandeplatz genutzt wird und nahe 
an moderne Gebäude grenzt, stand es nicht für eine Mag-
netometerprospektion zur Verfügung. Die in einer Tiefe 
zwischen 30 und 80 cm in den Radargrammen sichtbaren 
archäologischen Befunde gehören wohl zu einem ca. 30 m 
breiten Peristylhaus mit unbekannter Länge. Sehr deutlich 
lässt sich ein offener Hof mit den umgebenden Räumen 
identifizieren. Weiter südlich kann man zwei weitere paral-

Pompeiopolis. Ausschnitt aus den Radartiefenscheiben im Bereich des Macellums: (1) zentraler oktogonaler Bau, (2) Ladenreihen im Nordosten, (3) 
römische Straße mit angrenzenden Ladenreihen. GSSI SIR-3000 mit 400 MHz-Antenne, Messpunktabstand: 2 × 50 cm, Größe der Messfläche: 100 × 
100 m (Radargramm: Roland Linck)

Feldeinsatz mit dem Bodenradargerät in Pompeiopolis (Foto: BLfD, Jörg  
W. E. Faßbinder)

1

2

3
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schaffen sollten. Die Resultate zeigen ein in 25–70 cm Tiefe 
erhaltenes, ostwestlich ausgerichtetes Bauwerk mit Eingang 
im Westen, in Richtung des dort befindlichen Odeons. Der 
Grundriss und die exponierte Lage lassen einen Tempel von 
ca. 30 × 25 m Größe vermuten. Im Westen ist eine Treppe 
identifizierbar (1), an die sich eine Vorhalle (2) mit einigen 
erkennbaren Säulenbasen anschließt. Östlich davon liegt 
die ca. 20 × 20 m große Cella (3), in deren Innerem weitere 
Mauerreste eine mögliche Einteilung in einzelne Nischen 
anzeigen könnten. Wie auch beim Oktogon im Macellum 
weisen die Bereiche hoher Reflektivität im Tempelinneren 

auf erhaltene Reste des römischen 
Estrichs hin. Möglicherweise stellt 
dieser neu entdeckte Tempelbau 
ein Heiligtum für den Kaiserkult 
in Pompeiopolis dar, da er sich an 
so prominenter Stelle am höchsten 
Punkt der Stadt befindet.
Die vorgestellten Ergebnisse der 
Bodenradarprospektion zeigen 
sehr deutlich, wie sich die Resul-
tate der einzelnen geophysi-
kalischen Verfahren ergänzen 
können. Während sich mit Hilfe 
einer Magnetometerprospektion 
ein schneller Überblick über die 
vorhandenen archäologischen 
Befunde gewinnen lässt, liefert die 
Bodenradarprospektion im Falle 
von Steinmauern kleinräumige 

Ergebnisse im Detail. Die neusten 
Erkenntnisse der Messungen in 
Pompeiopolis tragen tatsächlich 
mit den detailgenauen Plänen der 
ausgewählten Bauten wesentlich 
zum Verständnis der Urbanisie-
rung in Nordanatolien bei.
Infolge der zerstörungsfreien 
Methode der Bodenradarprospek-
tion stehen die Gebäudereste für 
zukünftige Untersuchungen zur 
Verfügung.

Roland Linck,  
Jörg W. E. Faßbinder, Julia Koch 

und Melda Kücükdemirci

Über den Zaun

Pompeiopolis. Ausschnitt aus den Radar-
tiefenscheiben im Bereich der römischen 
Villa. GSSI SIR-3000 mit 400 MHz-
Antenne, Messpunktabstand: 2 × 50 cm, 
Größe der Messfläche: 40 × 80 m (Radar-
gramm: Roland Linck)

Pompeiopolis. Ausschnitt aus den Radar-
tiefenscheiben im Bereich des Tempels: 
(1) Zugang über eine Treppe, (2) Vorhalle 
des Tempels mit Säulenbasen, (3) Cella 
mit Nischeneinteilung. GSSI SIR-3000 mit 
400 MHz-Antenne, Messpunktabstand:  
2 × 50 cm, Größe der Messfläche: 38 × 
70 m (Radargramm: Roland Linck)

1 2

3

lele Mauerzüge erkennen. Die sich abzeichnenden archäo-
logischen Befunde gehören entweder zu der ergrabenen 
Villa oder stellen einen Vorgängerbau derselben dar.

Ein Tempel am höchsten Punkt der Stadt

Auf dem höchsten Punkt des Siedlungshügels sind im Mag-
netogramm mehrere archäologische Strukturen erkennbar. 
Diese stark durch Brand oder Schadfeuer zerstörten Schich-
ten lassen sich leider keinem Gebäudegrundriss zuordnen, 
weshalb auch hier Bodenradaruntersuchungen Klarheit 
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Es ging um Holz in diesem Jahr. Doch in Bayreuth, bei der 
bayerischen Zentralveranstaltung, ging es um mehr: Holz.
Wunder.Welten! Das Ensemble „Pura Crema“ mit den drei 
Musikern Heinz Grobmeier, Peter Knoll und Frank Wen-
deberg bespielte nicht nur die Holzwände der Bayreuther 
Stadthalle, des Veranstaltungsorts, sondern entführten das 
Publikum in die Welt unterschiedlichster Holzklänge, die es 
in dieser Form sicherlich nur einmal in Bayreuth zu hören 
gab. Und Claus Frankl als Moderator fand nicht nur immer 
den richtigen Ton, sondern sorgte auch für die entspre-
chende Unterhaltung. Überhaupt war die Zusammenarbeit 
mit allen beteiligten Partnern rundum gelungen: zwischen 
den beiden Veranstaltern, der Stadt Bayreuth und dem Bay-
erischen Landesamt für Denkmalpflege, der Regierung von 
Oberfranken, dem Festival junger Künstler Bayreuth (künst-
lerische Leitung der Zentralveranstaltung und dem Kinder-
workshop: Dr. Sissy Thammer) und dem Medienpartner 
Bayern 2. Hervorragend war auch das Rahmenprogramm 
der Stadt Bayreuth zum „Tag des offenen Denkmals“.
„Wir Bayreuther wissen um unsere herausragenden Denk-
mäler, sind stolz auf das Markgräfliche Opernhaus, auf das 
Festspielhaus, auf die Parkanlage Eremitage.“ Oberbürger-
meisterin Brigitte Merk-Erbe eröffnete die Veranstaltung 
und begrüßte die zahlreichen Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft und Kultur. Und wie unvorstellbar Oberfranken ohne 
Denkmäler wäre, darauf zielte Regierungspräsident Wil-
helm Wenning in seinem Grußwort: „Die vielen Altstädte 
und Ortskerne unserer Region hätten auch anders aussehen 
können, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die für die 
Erhaltung der historischen Bauten gekämpft hätten. Für uns 
steht es heute außer Frage, dass man ein Bürgerpalais aus 
Zeiten des Barocks oder ein Fachwerkgebäude mit Ursprün-

gen aus dem Mittelalter nicht einfach so abreißen kann.“ 
Und was immer noch zu wenig kommuniziert wird, ist das 
positive Image der Denkmäler. Dies war eines der Themen 
im Grußwort von Bezirkstagspräsident Dr. Günther Denzler: 
„Untersuchungen zeigen, dass gut sanierte Denkmäler für 
darin untergebrachte Firmen einen Imagegewinn bedeuten.“
Warum Holz aus der Kulturentwicklung der Menschheit 
nicht wegzudenken ist, war eines der Themen von Gene-
ralkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl in seinem 
Festvortrag. Sein politisches Statement war jedoch auch 
gleichzeitig ein Plädoyer für das Denkmal: „Ein Familien-
gedächtnis reicht selten über drei Generationen hinaus. Das 
kollektive Gedächtnis aber umspannt dreißig Generationen 
und mehr. Es ist lebenswichtig für eine Gesellschaft, will 
sie nicht zu einer Alzheimer-Gesellschaft degenerieren. Die 
sichtbaren und begreifbaren Anhaltspunkte des kollekti-
ven Gedächtnisses sind die Denkmäler!“ Und welche Rolle 
spielt hierbei die Region? „Ich bin der festen Überzeugung, 
dass eine bewusste Regionalität mit ihrem Fundament in 
der regionalen Geschichte sichtbar und begreifbar in den 
regionalen Denkmälern, für die Zukunft der Menschen die 
große Rolle spielen muss.“

Verleihung der „Alten Münze“
Mit der „Alten Münze“ möchte das Bayerische Landes-
amt für Denkmalpflege jenen Persönlichkeiten danken, 
welche die Arbeit des Landesamts für Denkmalpflege auf 
dem Felde des Denkmalschutzes, der Denkmalpflege und 
der Museumsarbeit auf beispielgebende Weise unterstützt 
haben und unterstützen: Unser Dank geht in diesem Jahr an 
Persönlichkeiten aus Oberfranken:
Dieter Blechschmidt betreibt Heimatpflege im besten Sinne 
des Wortes. Mit seinem integralen Ansatz gelingt es ihm, 
Denkmaleigentümer, Bürgermeister und Behördenvertreter 
im Interesse des Denkmals auf den Weg zu einer einver-
nehmlichen Lösung zu führen. Seit mehr als dreißig Jahren 
ist Dieter Blechschmidt als Heimatpfleger im nordöstlichen 
Oberfranken tätig. Heute ist er Kreisheimatpfleger für den 
Landkreis Hof. Seine gründliche Ortskenntnis, sein breit 
angelegtes geschichtliches Wissen – der Gymnasialpäda-
goge Blechschmidt ist studierter Historiker – und seine fun-
dierte, methodische Arbeitsweise setzt er wirkungsvoll in 
der Praxis ein. Das große Wissen Dieter Blechschmidts zu 
Geschichte und Denkmalpflege der Region um Hof schlägt 
sich in zahlreichen Publikationen nieder, und er leistet dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege große Hilfe im 
Bereich der Denkmalerfassung: Seine Vorschläge zur Fort-
schreibung der Denkmalliste im Nordosten Oberfrankens 
sind von größtem Wert. 

Holz.Wunder.Welten
Bayreuth eröffnet den Tag des offenen Denkmals 2012

BERICHTE
Tag des offenen Denkmals 2012

Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl mit Oberbürgermeis-
terin Brigitte Merk-Erbe (Foto: BLfD, Holger Pitzig)
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Der „Gasthof zum Goldenen Anker“ in Steinwiesen, als 
Floßherrenhaus 1824 errichtet, erinnert an die Flößereige-
schichte des Frankenwaldes. Das Anwesen ist das Zentrum 
des Ortes Steinwiesen – ganz besonders nach der erfolgrei-
chen Instandsetzung. Ulrich Kolb und seine Frau Edite 
wagten 2006/07 die ersten Schritte zur Instandsetzung an 
Dach und Fassade. Sämtliche historischen Ausstattungsde-
tails – Türen, Fenster, Farbfassungen an den Wänden und 
Decken – blieben erhalten und wurden fachgerecht restau-
riert. Die Eheleute Kolb haben das Traditionsgasthaus neu 
belebt. Mit der Kleinkunstbühne im Gewölbekeller, dem 
neuen Biergarten und den Veranstaltungen im Gastsaal hat 
das Kulturangebot der Region ganz beträchtlich gewonnen. 
„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Gräfenbergs historisch 
gewachsenes Stadtbild zu erhalten und zu verschönern“: 
Mit diesen Worten begrüßen die Gräfenberger Altstadt-
freunde unter ihrem Vorsitzenden Otto Müller ihre Besu-
cher auf der Internetseite. Der Verein bringt Interessierten 
die historischen Schätze der Stadt mit einer Vielzahl von 
Aktivitäten nahe: mit Vorträgen, Führungen und Veranstal-
tungen und vor allem: Sie setzen sich für historische Gebäude 
ein. Die Gräfenberger Altstadtfreunde haben bereits mehr-
fach gefährdete Baudenkmale erworben und in Eigenarbeit 
instandgesetzt. Im Jahr 2008 wurde so die denkmalge-
schützte Scheune, heute „Manfred-Meier-Scheune“ vorbild-
lich saniert. Die ungleich schwierigere Instandsetzung des 
vom Verfall bedrohten „Nürnberger Tores“ schloss sich an. 
Die Altstadtfreunde Gräfenberg e.V. brachten dieses Projekt 
ebenfalls zu einem herausragenden Abschluss. 
Landrat Klaus Peter Söllner und die Schulfamilie des Cas-
par-Vischer-Gymnasiums mit Oberstudiendirektor Klaus 
Gagel engagierten sich für die „Röhl-Villa“: Sie sollte der 
Erweiterung der Schule dienen. Ihr Ziel war es, die in unmit-
telbarer Nachbarschaft des Gymnasiums stehende „Röhl-
Villa“ in eine schulische Nutzung zu integrieren – in ein 
Wohnhaus! Das war die Herausforderung, vor der die Schul-
familie des Caspar-Vischer-Gymnasiums und der Landkreis 
Kulmbach standen. Der Landkreis Kulmbach erwarb das aus 
der Zeit des Historismus stammende Gebäude und arbeitete 
gemeinsam mit der Schulfamilie an der Instandsetzung des 
Denkmals. Die Fassade der Villa blieb vollständig erhalten, 
ebenso Stuckdecken, Wand- und Deckenmalereien und der 

Vorführung der Zimmererinnung bei der Zentralveranstaltung in Bay-
reuth (Foto: BLfD, Holger Pitzig)

prächtige Garten. Die Schüler des Leistungskurses Kunst 
arbeiteten gemeinsam mit dem Restaurator intensiv an der 
Wiederherstellung der Außenfassade und lernten „ihr“ 
Denkmal in besonderer Weise schätzen. 
„Er ist eine beinahe unersetzliche Hilfe“ – mit diesen Worten 
zollen die Kollegen des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege Herrn Franz Simon Meyer ihren Respekt und 
ihre Anerkennung für seinen Einsatz als Heimatpfleger in 
Bayreuth. Davor leitete er das Staatliche Bauamt in Bayreuth 
und bringt einen reichen Erfahrungsschatz in jeder Hinsicht 
mit. Mit Men-
schenkenntnis und 
Kompetenz hat 
er oft einen Weg 
aus verfahrenen 
Situationen geöff-
net. Franz Simon 
Meyer hat sich 
in vielen Publi-
kationen mit der 
Bayreuther Kunst 
im öffentlichen 
Raum nach 1945, 
den Bayreuther 
S t r a ß e n n a me n , 
Kleindenkmälern, Figuren und Statuen sowie mit den Denk-
mälern der Stadt im Allgemeinen befasst. 

Beate Zarges

Hinein ins Holz!
Aus der Festansprache in der Stadthalle in Bayreuth

Aus dem Holz der Wagner-Verehrer bin ich nicht geschnitzt, 
und mit den Wagner-Festspielen habe ich nichts zu tun. Des-
halb kann ich mich auf jeden Besuch in Bayreuth ohne jeden 
Vorbehalt freuen.
Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich mit Ihnen ein 
wenig über das Holz plaudern kann. Ich möchte dabei nicht 
„vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen“ und hoffe auch, 
dass ich bei unserer Plauderei nicht zu weit „ins Holz hin-
einkomme“. Mit „Holz“ meint der Altbayer den Wald, und 
mit einem solchen Spruch will er sagen, dass man sich bei 
einer Ansprache nicht im unendlichen Dunkel und Dickicht 
verlaufen soll – im „Holz“ eben. Also los mit einem kräfti-
gen „Gut Holz“, wie die Kegler sagen!
Gestern habe ich nach „Holz“ gegoogelt und kam in 0,28 
Sekunden auf 108.000.000 Ergebnisse. Ich habe diese leider 
nicht alle mehr durchsehen können. Aber aufgefallen ist mir 
doch, dass das „Holz“ im übertragenen Sinne oft überhaupt 
nicht mit positiven Eigenschaft verknüpft wird! Wer möchte 
beispielsweise ein „Holzkopf“ sein? Oder das Wort „holzen“: 
Damit meint man nicht nur die verdienstvolle Tätigkeit der 
Holzgewinnung im Wald, sondern auch das rücksichtslose 
Vorgehen gegen einen Gegner, insbesondere beim Fußball. 
Ich bin kein Fan, aber wirklich begeistert hat es mich doch, 
dass einer der erfolgreichsten deutschen Nationalspieler, 
Weltmeister von 1974, den Namen Hölzenbein trug. Meine 
Begeisterung über Bernd Hölzenbein war noch größer als 

„Pura Crema“ spielt Musik mit Instrumenten 
aus Holz (Foto: BLfD, Holger Pitzig)
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jene über den FC-Bayern-Spieler Adi (Adolf) Kunstwadl. 
Ausnahmsweise gibt es auch positive Redewendungen mit 
Holz. Ein „Haufen Holz“ meint eine ziemliche Menge, das-
selbe ist der Fall wenn man respektvoll vom „Holz vor der 
Hütten“ spricht.
Also 108 Millionen Einträge bei Google. Das ist ein Hin-
weis, dass es tatsächlich um einen „ziemlichen Haufen Holz“ 
geht. Zeit war ja: Als endlich der Mensch auf die Bühne der 
Schöpfung trat, gab es das Holz schon seit 300 Millionen 
Jahren. Der Mensch: Bald und immer mehr erkannte er, 
was für nützliche, ja wunderbare Eigenschaften das Holz 
hatte. Es war überall in Massen verfügbar, man nahm es, 
und es wuchs nach. Es war, je nachdem, hart und weich, 
es schwamm, und es brannte. Immer mehr und raffinierter 
lernte der Mensch, das Holz zu bearbeiten. Man konnte es 
spalten, behauen schneiden, raspeln und schleifen, drehen, 
schnitzen, polieren verleimen, verzapfen und nageln.
Aus Knochen, Stein und Holz waren die ersten Werkzeuge: 
Keulen, Lanzen, Äxte. Unter Fellen, die er über Holzgerüste 
spannte, in hölzernen Hütten, mit Rinden gedeckt, saß er 
am Feuer und nährte dieses mit Holz. Das Holz war seine 
Waffe gegen Wind und Wetter, Kälte und Nässe. Und gegen 
die Dunkelheit. Aus Holz waren die ersten Pflüge. Mit höl-
zernen Keulen gingen die Menschen aufeinander los, aus 
Holz waren die Schäfte der Speere und der Lanzen, die 
Spannkraft des hölzernen Bogens schnellte den tödlichen 
Pfeil, aus Holz waren später die Armbrust und der Kolben 
des Schießgewehrs.
Der Mensch bewegt sich gerne! Mobilität! Erst seit der 
Erfindung der „Eisen“bahn kommen Fahrzeuge, Schiffe 
und Flugzeuge zunehmend ohne Holz aus. Aber noch vor 
150 Jahren war Mobilität ohne Holz nicht denkbar: Hölzerne 
Räder, plump oder elegant, trugen die hölzernen Wagenkäs-
ten und Kutschen. Schlitten waren aus Holz, und das erste 
Fahrrad auch. Und was war der Freiherr von Drais, der das 
Fahrrad erfunden hat? Er war Forstmann! Mit dem Einbaum 
oder gewaltigen Dreimastern fuhren die Menschen über das 
Wasser, Holzkonstruktionen waren die ersten Flugzeuge, 
und ich erinnere mich noch an Autos, bei denen Teile der 
Karosserie aus Holz gefertigt waren, das Armaturenbrett 
und andere Teile der Innenausstattung sowieso. 
Holz behaust den Menschen seit Jahrtausenden. Eine Sen-
sation ist es, dass wir eine vorgeschichtliche Siedlung in 
Bayern punktgenau datieren können: Die Pfahlbauten von 
Pestenacker bei Landsberg a. Lech sind im Jahr 3496 v. Chr. 
errichtet worden. Woher dieses Datum, wenn man doch in 
Bayern erst dreieinhalbtausend Jahre später begonnen hat 
zu schreiben? Das Holz, besser seine Jahresringe, haben es 
uns verraten. Das Holz ist die Uhr der Archäologen und der 
Bauforscher; mit der Brille der Dendrochronologie lesen sie 
auf dieser „Holz-Uhr“ die Zeit ab.
Ohne Holz gibt es kein Blockhaus und kein Fachwerkhaus. 
Großartige Dachtragwerke von mittelalterlichen Kirchen 
funktionieren nach 800 Jahren immer noch. Riesige Holz-
konstruktionen sind es, die ebenso riesigen Wind- und 
Schneelasten standhalten. Wie im Bauch von hölzernen 
Schiffen, die ja auch gewaltige Kräfte von Wind und Wogen 
aushalten müssen, kommt man sich vor, wenn man innen 
in einem solchen Dachraum steht. Man begreift spontan, 

warum wir von „Kirchenschiffen“ reden. Und unser letztes 
Haus, der Sarg, kommt auch vom Schreiner.
Holz ist der Stoff, aus dem rohe Kultbilder und kostbare 
Schnitzaltäre, raffiniert bewegte Skulpturen und edle Möbel 
entstanden sind, aufwendige Raumvertäfelungen und ele-
gante Treppenanlagen. Und was wäre die Musik ohne 
Holz? Es gäbe keine Violinen und Flöten, keine Flügel und 
Alphörner, es gäbe keine Säle mit bester Akustik wie das 
Opernhaus und das Festspielhaus in Bayreuth.
Merken Sie es? Dauernd sinnieren wir über Holz, und 
dauernd sprechen wir dabei von Denkmälern. Übrigens: 
Die Feststellung der Denkmaleigenschaft kann sogar „am 
grünen Holze“ geschehen, nämlich dann, wenn Bäume, 
nach Konzepten der Gartenkunst gestalterisch gepflanzt, 
gelenkt und gepflegt werden und Gartendenkmäler entste-
hen, wie der Park Schönbusch in Aschaffenburg oder die 
Eremitage in Bayreuth.
Jetzt sind wir wieder in Oberfranken. Ganz zu recht, denn 
Oberfranken ist ein Holzland. Im 19. Jahrhundert wuchsen 
die Städte im Westen; sie brauchten massenhaft Bau- und 
Brennholz; der Bergbau im Ruhrgebiet verschlang Unmen-
gen von Grubenholz und der Eisenbahnbau Massen von 
Schwellenholz. Den Hunger nach Holz stillte zum Teil 
der Frankenwald. Zu immer größeren Flößen gebunden, 
schwammen seine Stämme von der Rodach zum Main und 
dann den Rhein hinunter. Das letzte gewerbliche Franken-
wald-Floß schwamm um 1950 nach Würzburg. Heute sind es 
die Denkmäler, die Floßteiche, die Wasserläufe, die Wehre 
und die Schwellen, auch die Häuser der Floßherren, die vom 
Holzland Oberfranken sichtbares Zeugnis ablegen.
Damit ist deutlich geworden: Die Denkmäler verdanken 
dem Holz viel, manchmal alles. Im Holz der Denkmäler hat 
sich die natürliche Kraft der Schöpfung und ihres Schöpfers 
mit der Schöpferkraft des Menschen in großartiger Weise 
vermählt. Menschen, die sich in der Denkmalpflege und für 
den Denkmalschutz einsetzen, arbeiten mit beim Bewah-
ren der Schöpfung. Und: Alle amtlichen Denkmalschützer 
und Denkmalpfleger wären nichts ohne die Hilfe der vielen 
anderen, die überall im Land im Ehrenamt und aus Überzeu-
gung mittun und mitkämpfen und denen wir heute, am Tag 
des offenen Denkmals, unseren Dank und unsere besondere 
Anerkennung aussprechen.  

Egon Johannes Greipl

„Lebt denn der alte Holzmichl noch?“
Zum Tag des offenen Denkmals 2012 in Bayern

„Ja, ja, er lebt noch!“ heißt es in dem alten Volkslied vom 
„Hausmichl“, das 2004 durch die volkstümliche Musik-
gruppe „De Randfichten“ deutschlandweit bekannt wurde. 
Eigentlich schade, dass sich zum Tag des offenen Denk-
mals 2012 in Bayern niemand auf die Suche nach dem 
guten Michl gemacht hat. Würde man doch vermuten, dass 
gerade er zum diesjährigen Thema „Holz“ viel Wissenswer-
tes hätte beitragen können. So fanden sich an seiner statt 
jedoch zahlreiche Fachfrauen und -männer, die bayernweit 
den Besuchern ein ebenso abwechslungsreiches wie infor-
matives Programm boten. 
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Revitalisierung eines Europas der Regionen
„Holz.Wunder.Welten!“ – so lautete die bayerische Version 
des Themas „Holz“ zum Tag des offenen Denkmals, der 
seit 1993 jährlich in ganz Deutschland stattfindet und von 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert wird. 
Europaweit nehmen 50 Länder an den „European Heritage 
Days“ unter der Schirmherrschaft des Europarates teil und 
liefern so ihren Beitrag zur Revitalisierung eines Europas 
der Regionen. Für eben eine solche plädierte auch der Gene-
ralkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege, Prof. Egon Johannes Greipl, in seiner diesjährigen 
Eröffnungsrede im Markgräflichen Opernhaus Bayreuth: 
„Ich bin der festen Überzeugung, dass eine bewusste Regio-
nalität mit ihren Fundamenten in der regionalen Geschichte, 
sichtbar und begreifbar in den regionalen Denkmälern, für 
die Zukunft der Menschen die zentrale Rolle spielen muss.“ 
In diesem Sinne hatten am Sonntag, den 9. September 2012 
auch in Bayern mehr als 900 historische Gebäude, archäo-
logische Stätten, Gärten und Parks geöffnet. Rund 300 000 
Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, neben den ganzjäh-
rig begehbaren „herkömmlichen“ Denkmälern wie Kirchen, 
Schlösser oder Museen, sonst unzugängliche, ausschließlich 
für den Tag des offnen Denkmals geöffnete, zu besichtigen.
Anders als bei „Romantik, Realismus, Revolution“, dem 
Motto des Jahres 2011, würde man zum Titel „Holz.Wunder.
Welten!“ ein engeres und vor allem „trockeneres“ Ange-
bot vermuten. Weit gefehlt: Auch in diesem Jahr wurde die 
Kreativität und Assoziationsfreude der Unteren Denkmal-
schutzbehörden, Heimatpfleger und Privatpersonen anhand 
des wieder enorm bunten Programmspektrums deutlich. 

Bayern auf dem Holzweg
Wie jedes Jahr konnte man auch heuer auf der Internetseite 
„www.tag-des-offenen-denkmals.de“ entweder gezielt nach 
Denkmaltypen wie auch Regionen suchen oder sich die Bun-
desländerprogramme downloaden und ausdrucken. Handy-
versierten ermöglichte die kostenlose Denkmaltag-App mit 
Standortbestimmung, Suchfunktion und Merkzettel eine 
flexible, unkomplizierte Planung durch die Veranstaltun-
gen. Aber egal, ob die Denkmaltour nun real oder virtuell 
geplant wurde, dass Holz als Bau- und Naturstoff, Kunst- 
oder Handwerksmaterial, privat wie industriell nutzbar, 
mit Geschichte und Emotionen behaftet für die bayerische 
Kultur von enormer Bedeutung ist, war am „Tag des offenen 
Denkmals“ 2012 überall spürbar. 

Balken und Bretter
Nicht verwunderlich ist, dass zahlreiche Baudenkmäler aus 
Holz, dem vermutlich ältesten Baustoff der Menschheitsge-
schichte, konstruiert sind. Interessieren sich Besucher nor-
malerweise für kunstvoll stuckierte Raumschalen, so bot sich 
diesmal im wahrsten Sinne des Wortes ein Blick hinter die 
Kulissen. In Bamberg beispielsweise war der viergeschossige 
Dachstuhl eines Bürgerhauses mit einem der mächtigsten his-
torischen Profan-Dachtragwerke begehbar. In Ingolstadt konn-
ten unter anderem die Dachstühle des alten Rathauses und der 
kürzlich sanierten Spitalkirche besichtigt werden. Zudem gab 
es Führungen in historischen Ingolstädter Treppenhäusern. 
Die hölzerne Dachkonstruktion der ehemaligen Flugzeug-

halle in Feldkirchen im Lkr. Straubing-Bogen aus dem Jahr 
1930 gehörte wohl zu den exklusiveren Programmpunkten. 
Doch verbirgt sich die Leistung der Zimmermänner nicht 
nur im Inneren der Gebäude, wie etwa an der traditionellen 
Bundwerkstadel-Bauweise deutlich wird. Keinerlei Eisen 
wird bei dieser Konstruktion verwendet. Im Burghof von 
Tittmoning im Lkr. Traunstein führten Zimmerleute vor, 
wie Bundwerk in alter Zimmerertradition ohne Maschi-
neneinsatz hergestellt wird. Das Ergebnis ließ sich im 2 km 
entfernten Allmoning mit einem originalen Bundwerksta-
del von 1837 vergleichen. Ein Shuttlebus pendelte zwi-
schen der Burg und dem Vierseithof „Beim Moier“. Auch 
in Rinchnach im Lkr. Regen gab es einen Vierseithof zu 
besichtigen, hier mit dem Bautypus eines Waldlerhauses 
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Das relativ flache und 
weit vorkragende, ursprünglich mit Legeschindeln bedeckte 
Dach aus Holz zeichnet diesen Typus aus, wie in dem vom 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege herausgege-
benen Themenheft „Waldlerhaus“ nachzulesen ist (auch 
auf der Internetseite des BLfD unter Publikationen: http://
www.blfd.bayern.de/denkmalerfassung/publikationswe-
sen/publikationen/00057/index.php zum Downloaden). In 
Regen erweckte man in einem historischen Bauernsägewerk 
von 1938 mit einem dampfbetriebenen Seitensägegatter die 
frühere Sägetechnik zum Leben. So ließ sich die Verqui-
ckung von Holz und Handwerk „live“ erleben. Ebenso gab 
es in der Furthmühle von Egenhofen neben der Sonderaus-
stellung „Rund ums Rad – was uns bewegt“ Vorführungen 
zur Verarbeitung von Stämmen zu Schnittholz. 

Allmoning, Stadt Tittmoning, Lkr. Traunstein; Bundwerkstadel (Foto: 
Christian Soika)

Felsenslabyrinth Luisenburg, Lkr. Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Land-
schaftsgarten (Foto: BLfD)
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Einen Einblick in die unterschiedlichen Konstruktionsde-
tails von Fachwerkbauten bot vor allem Franken. So konnte 
in Nürnberg das älteste Fachwerkhaus der Stadt aus dem 14. 
Jahrhundert besichtigt werden. In Geldersheim in Unterfran-
ken wurden Führungen zu den dortigen Fachwerkhäusern 
mit Krüppelwalmdach angeboten. Auch der stattliche Walm-
dachbau der Bayerischen Forstschule in Lohr a. Main hatte 
geöffnet. Freiherr von Pölnitz gewährte in Hundshaupten im 
Lkr. Forchheim Einblick in sein Schloss und die beiden kürz-
lich sanierten Scheunen seines Anwesens. Mit Hilfe von den-
drochonologischen Untersuchungen der Dachsparren eines 
Wohnstallhauses in Herlheim, Lkr. Schweinfurt, konnte der 
Dachstuhl in das 17. Jahrhundert, in die Erbauungszeit des 
Hauses, datiert werden. Dass es sich bei der Dendrochrono-
logie um die „Baum-Zeit-Lehre“ (griech.: dendron=Baum, 
chronos=Zeit und logos=Lehre) handelt, eine Datierungs-
methode, bei der die Jahresringe von Bäumen anhand ihrer 
unterschiedlichen Breite einer bestimmten Wachstumszeit 
zugeordnet werden können und je nach Holzart eine typi-
sche Ausprägung haben, erfuhr man bei den Führungen 

im Schloss Fried-
berg. Im Resi-
denzschloss im 
schwäbischen Oet-
tingen i. Bay. gab 
es eine Sonderaus-
stellung passend 
zum Tagesmotto. 
Zudem wurden 
dort Rundgänge 
durch die in meh-
reren Abschnitten 
instandgesetzten 
Remisen angebo-
ten.

Wasser und Feuer
Während den einen bei Lothar Breindls Feuervorführungen 
im Hof der Alten Münze bei gefühlten 30 Grad im Schatten 
so richtig eingeheizt wurde, bekamen die anderen bei der  
Schaufloßfahrt der Unterrodacher Flößer im Lkr. Kronach 
wenigstens ein paar kühlende Spritzer Nass ab. Industri-
ell ist Holz nicht nur als Transportmittel nutzbar. Holz mit 
Feuer oder Wasser kombiniert dient der Energiegewin-
nung. So wird die Flussströmung zum Antrieb von Mühlen 
genutzt. Ein hölzernes Wasserrad überträgt die Fließkraft 
auf die Mechanik der Mühle. Die Papiermühle in Triefens-
tein wird so angetrieben. Im Nahwärmekraftwerk in König-
stein, Lkr. Amberg-Sulzbach, erläuterte Irene Scharmacher 
in drei Themenführungen den Weg von Holzhackschnitzeln 
zu Wärmeenergie und Strom. Wie das Holz zur Kohle wird, 
erfuhr man indes in Ebermannsdorf, wo ein kleiner Kohlen-
meiler entzündet und abgebrannt wurde. 
Ein solches Schicksal sollte die vermutlich 1000-jährige 
König-Ludwig-Eiche in Bad Brückenau im Lkr. Bad Kis-
singen keinesfalls ereilen, wie auch die historischen Bäume 
im Wald von Markt Bibart, Lkr. Neustadt a. d. Aisch-Bad 
Windsheim nicht. Im Museum „Quintanta“ in Künzing, 
Lkr. Deggendorf, indes gibt es den Nachweis für den ersten 

Holzeinschlag mit Steingeräten aus der jungsteinzeitli-
chen Siedlung Unternberg. Holz ist nämlich nicht nur ein 
nachwachsender Rohstoff, sondern prägte und prägt heute 
noch die bayerische Naturlandschaft in seiner ursprüngli-
chen Daseinsform als Baum bzw. Wald. Bayern ist mit 2,56 
Mio. ha das waldreichste Bundesland – fast ein Drittel der 
bayerischen Landesfläche ist bewaldet. Die zahlreichen 
„Waldführungen“, beispielsweise durch den Bamberger 
Hauptsmoorwald in Litzendorf, durch den Stadtwald in 
Dingolfing oder zur „Geschichte und Nachhaltigkeit des 
Waldes“ in Freudenberg, Lkr. Amberg-Sulzbach, spiegeln 
dies wider. 

Sport und Mord
Wem nicht schon bei den Waldführungen der Schweiß auf 
der Stirn stand, der konnte sich bei der vom Kreisarchäo-
logen Thomas Richter geführten dreistündigen Wanderung 
auf dem Landshuter Höhenwanderweg weiter verausgaben. 
Auch in Bad Reichenhall führte ein zum Thema Holz und 
Salz informierender Weg entlang der historischen Triftan-
lagen. Schwindelfrei musste man bei den Führungen durch 
das Felsenlabyrinth des Bürgerlichen Landschaftsgartens 
in Wunsiedel i. Fichtelgebirge sein. Wer schnell viel sehen 
wollte, der war sicherlich mit der archäologischen Fahr-
radtour durch das unterirdische Erding gut beraten. „In 
drei Stunden auf 25 Kilometern durch 5 Jahrtausende der 
unsichtbaren Kulturgeschichte auf der Spur!“, so lautete das 
Motto. Ebenso mit dem Rad erkunden ließen sich historische 
Bauten um Bruckmühl im Lkr. Rosenheim wie ehemalige 
Forsthäuser in Teublitz, Lkr. Schwandorf. Weniger sportlich 
aktiv, dafür umso mehr informativ wie exklusiv war sicher-
lich die Ausstellung in der Garchinger Stocksporthalle zur 
„Kulturgeschichte des Eisstockspiels“. „Vom Schwartling 
zum High-Tech-Eisstock“ hieß es dort. Eisstockschießen, 
ein alter Volkssport, ist vor allem im Alpenraum in Gegen-
den mit zufrierenden Gewässern verbreitet. 
Ob waghalsige Spieler nicht auch als Moorleichen endeten, 
konnte in der Ausstellung zur Prähistorischen Moorsied-
lung in Weil-Pestenacker im Lkr. Landsberg a. Lech nicht 
geklärt werden. Dennoch erhielten sich in dem sauerstoffar-
men Moor der Feuchtbodensiedlung zahlreiche organische 
Materialen wie Sämereien, Textilien und Wandstümpfe, die 
eine dendrochronologische Datierung bis zurück in das Jahr 
3496 v. Chr. ermöglichten. Anders als vermutet waren im 
Mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rothenburg keine in 
Formalin eingelegten Holzbeine ausgestellt. Als eines der 
bedeutendsten Rechtskundemuseen der Bundesrepublik 
bietet es jedoch einen Einblick in das Rechtsgeschehen, die 
Gesetze und Strafen der vergangnen 1000 Jahre. 

Resümee
War der alte Holzmichl am „Tag des offenen Denkmals“ 2012 
in Bayern also nicht auffindbar, so mussten die Besucher die 
regionale Vielfalt der „hölzernen“ Denkmallandschaft Bay-
erns dennoch nicht lange suchen. Den Regierungsbezirken, 
Landkreisen und Gemeinden gelang es auch in diesem Jahr 
durch abwechslungsreiche und spannende Programmpunkte 
Bayerns „wunderbare Holzwelt“ zu präsentieren. 

 Stephanie Hodek

Lauf, Gde. Adelsdorf, Lkr. Erlangen-Höch-
stadt; Brauerei und Gasthof Wiethaler (Foto: 
Brauerei Wiethaler) 
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Besucheransturm in den Dienststellen des BLfD 

Über Besucherzählung – Holz – und 
schiachen Farbanstrich
Angebote im Hof der Alten Münze in München 
Holzwurm sei wachsam – das diesjährige Motto zum Tag 
des offenen Denkmals? Nein, nicht ganz, aber die grobe 
Richtung stimmt: „Holz“ nannte es ganz schlicht die Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz, Holz als Baumaterial für 
außen und innen, für Fachwerk, Dachstühle, Ausstattun-
gen, Gebrauchsgegenstände, Holz in der Archäologie, der 
Konservierung oder zur Datierung. „Holz.Wunder.Welten“ 
gaben die Bayreuther, bei denen die bayerische Zentral-
veranstaltung stattfand, auf ihren Plakaten als Motto an 
– weil ihnen das bloße Holz vielleicht doch ein wenig zu 
trocken vorkam, zu hölzern, zu technisch, fantasielos, zu 
wenig attraktiv? Keine Ahnung. Wunder und Welten sind 
natürlich von Haus aus ein wunderbares Weltmotto, unter 
dem man so ziemlich alles subsumieren kann, z. B. auch 
all die kleinen und großen Wunder und Welten der bayeri-
schen Denkmalpflege: von den bereits in der Merowinger-
zeit nachgewiesenen Färbeläusen (kermes vermilio) bis zum 
Olympiazentrum in München.
Aber das Thema Holz gibt ja nun wahrlich genügend her 
als Aufhänger für unzählige Veranstaltungen. Und dass es 
dabei auch mal dem Holzwurm an den Kragen gehen kann, 
ist bei diesem Thema nicht ausgeschlossen. 
Wir hatten, wie jedes Jahr, unseren renaissancezeitlichen 
Arkadenhof in der Alten Münze in München – unseren 
wunderschönen Hauptsitz der Bayerischen Denkmalpflege 
– wieder für einen sonntäglichen Ausflug geöffnet. Aber ich 
gebe zu, es hat nicht geklappt: Wir haben es diesmal nicht 
geschafft, die genaue Anzahl der Besucher zu ermitteln, 
mit Augen und Ohren nicht, den Daumen auf dem mecha-
nischen Zählgerät, auf dem immer eine Zahl weiterspringt, 
wenn man draufdrückt. Wir hatten es schlechterdings nicht 
im Blick: drei Eingangstüren, ständig umherlichternde 
Besichtigungsgruppen, die wallenden Massen der Besucher 
in der Foto-Ausstellung, die Belagerungshaufen beim Ober-
meister für Steinwerkzeug-Erzeugung, die herumirrenden 
Menschen auf der Suche nach der Pforte in die archäologi-
sche Vergangenheit, schließlich die fragenden Unsystema-
ten auf ihrem Zickzackkurs im Innenhof von Infostand zu 
Infostand. Mehr als ein Dutzend eifrige Helfer, Führer und 
Auskunftgeber, Standlfrauen und -männer genügten nicht, 
die magische Diesjahreszahl festzuklopfen. Doris Ebner, an 
der Hofeinfahrt alle vorbeieilenden In- und Ausländer zum 
Hofbesuch einfangend, verlor schlechterdings die Seiten-
eingänge aus dem Auge, die Standbetreuer waren ständig 
in Gespräche eingebunden und durften ihre Führungszei-
ten nicht vergessen. Im kommenden Jahr werden professio-
nelle Zähler eingesetzt, die sich wie bei Bölls „ungezählter 
Geliebter“ allein aufs Zählen konzentrieren, um die exakte 
Zahl mit und ohne ungezählten Geliebten zu er-zählen. Sie 
werden notgedrungen alle Fragen der gezählten Besucher 
antwortlos und mit abweisendem Blick an sich abprallen 
lassen müssen. Denn wie stehen wir jetzt statistisch vor 

der Gesellschaft und der Nachwelt da? Natürlich haben 
wir ungenaue 1300–1400 gezählte Besucher gehabt, der 
Schlupfwinkel, der Ablenkung und Uneinsicht in die Pfor-
ten gedenkend aber doch ein paar aufgezählt: macht ziem-
lich (un)genau 1492 – aber hatte da nicht Columbus …? Na 
ja, Schiffe sind, thematisch passend, auch aus Holz!
Acht 45-Minuten-Führungen durch Arkadenhof und herzog-
liche Stallung, entlang der klassizistischen Fassaden zu den 
meisterlich arrangierten König-Max-Trümmern im Trep-
penhaus – zum König, der den Umbau des alten Marstalls 
und Kunstkammergebäudes zur kgl. Münze 1809 in Auftrag 
gab! Welche Größe! Welche Jahrhunderte! Welche Namen! 
Sie aber wussten Bescheid über das historische Auf und Ab 
des Hauses, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des 
Publikationsreferats: Renate Schiwall und Angela Schürzin-
ger, die eben erst ausgeschiedene, langjährige Mitstreiterin 
Kathrin Müller und natürlich meine Wenigkeit. Unser Haus 
ist ja ein randvolles Denkmal bayerischer Geschichte: von 
Albrecht des V. Wunderkammer über preziöse Rosse in den 
Marstallboxen und rosigen Preziosen hinter rotmarmornen 
Arkadenbögen bis zu König Maxens Zeiten, in denen das 
Gebäud’ seinen klassizistischen Habitus erhielt durch Franz 

Führungen in der Alten Münze (Foto: BLfD, Karlheinz Hemmeter)

Führungen in der Alten Münze (Foto: BLfD, Karlheinz Hemmeter)
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Thurn, den klassizistischen bayerischen Architekten, und 
in der späten Folge nun durch Christian Daniel Rauch, den 
nicht weniger klassizistischen preußischen Bildhauer. Seine 
ehemals aus Berlin zugesandten Gipsbrocken, die das Lan-
desamt nun in der Umformung durch Erich Lindenberg zu 
einem noch würdigeren Kunstgehäuse machen, haben sich, 
wenig entfernt auf dem Platz vor der Oper, zum bronzenen 
Denkmal verdichtet. 
Aber weit und breit kein Holz – oder doch? Unsere unzäh-
ligen Publikationen, Informationsblätter und kostenlosen 
Heftln zum Mitnehmen werden doch aus Holz gemacht! 
Damit war schon mal der halbe Hof voller Holz, betreut von 
garantiert holzwurmfreien Mitarbeitern/-innen des Publi-
kationsreferats, der Pressestelle und dankenswerterweise 
erstmals auch aus Nachwuchs-Restauratorenkreisen des 
Amtes: neben den schon Genannten natürlich unsere rüh-
rige Referatsassistentin Liane Schröder sowie Lea Hemme-
ter, Dorothee Ott vom Pressereferat, Cornelia Saffarian und 
Delia Hurka.
Auch Lothar Breinl, unser aktiver Experimental-Archäo-
loge, umlagert wie immer vom Opa bis zum Enkel, hatte 
wieder viel sich urgeschichtlich gebendes Material mitge-
bracht – zugegeben viel Stein und andere Sachen, mit denen 
wir als Kinder gern Indianer gespielt hätten. Aber er ist halt 
nunmal ein Steinzeitler und hätte in jenen Tagen ein ein-
trägliches Gewerbe als Feuersteinabschlags-Werkzeugher-
steller aufmachen können. Es fasziniert auch immer wieder, 
wenn er einem Besucher mit einem frisch geschlagenen 
Silex und einem sauberen Chirurgenschnitt ein Büschel 
Haare abtrennt und ihm dann in die hohle Hand legt. Seine 
bekannten Feuerkünste, bestehend aus den Elementen 
Funke, Zunder, Rispengras und Luft, benötigten natürlich 
neben den Funkenschlagsteinen zu guter Letzt irgendwann 
doch einen Holzhaufen – womit wir dann doch wieder bei 
unserem Thema angelangt wären. Das Dutzend Schau-
tafeln, das Breinl zum gefühlten Thema „Wie werde ich 
Steinzeit-Handwerker?“ mitgebracht hat, mit entsprechen-
den Beispielen aus den Gewerken Stein-, Leder-, Schilf- und 
Holzarbeiten, waren naturgemäß wieder stark von wech-
selwilligen Textilarbeitern und Fliesenlegern frequentiert. 
Sein hölzerner Einbaum fehlte ausgerechnet im Jahr des 
vielfältigen Holzes wegen fehlender Transportmöglichkeit. 
Es war aber auch immer ein kleines Steuermanns-Kunst-

stück, mit diesem angehängten 6-Meter-Vollholzkanadier 
elegant durch unsere Hofeinfahrt zu schippern. Aber auch 
hier sprangen die Tafeln erläuternd ein – für wechselwillige 
Schreiner und Herrgottschnitzer.
In den archäologischen Werkstätten gab es eine Blockber-
gung zu sehen, und man erhielt zahlreiche Informationen zu 
Bergung, Reinigung und Verwahrung der Funde – zumeist 
keine Holzfunde! Der Holzwurm steckt auch hier im Detail. 
Beate Herbold, Monika Hintermann und Jörg Stolz nutz-
ten den arbeitsunfreien Sonntag, um die Techniken der 
archäologischen Restaurierung zu erläutern und Mithilfe 
einzuwerben für ihren Kampf gegen den archäologischen 
Untergang des Abendlandes. 
Schließlich führte Markus Hundemer, wie immer eloquent 
und belesen, durch das Holzthema der untergegangenen 
Münchner Herbergshäuser-Kultur. 25 historische Auf-
nahmen aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende auf 
ebenso vielen Stelltafeln belegten mit dem Charme schum-
meriger Romantikaufnahmen ausgezeichneter Fotografen 
die Münchner Slumviertel jenseits der Isar. Was man nicht 
sah auf den Aufnahmen: die zugigen Bretterverschläge, 
durch den es den Schnee in die Zimmer wehte, die feuchten 
Böden und eisüberzogenen Wände, die an Keuchhusten und 
Lungensucht dahinvegetierenden Kranken auf klammen 
Strohsäcken, die leeren Essnäpfe der hungrigen Kinderhau-
fen, die sich hier vor den Stein- und Holz(!)häusern ins Foto 
drängten – von den Fotografen gebändigt und choreogra-
fisch aufgereiht. Sozial auszuschlachtendes Bildmaterial 
wollten diese Künstler des schönen Scheins ganz sicher nicht 
anfertigen. Die häufig aus dem Oberland zugewanderten 
Alt-Auer und Alt-Haidhausener hatten ihre Häuser häufig 
in ihrer Bautradition als Holzhäuser errichtet, und auch die 
Not der Arbeitsuchenden erlaubte nur selten ein anderes 
Baumaterial. Insofern stellten sich die Dokumente aus unse-
rem Fotoarchiv – wie oftmals in den letzten Jahren – als ein 
wahrer Schatz heraus, der auch das diesjährige Thema nicht 
mit Gold-, sondern Holzperlen abdecken konnte. 
Nach Holz aber fragte in Wirklichkeit kein einziger der 
Besucher unserer Dienststelle, viel wichtiger war ihnen, 
sich über die mausgraue Fassung der Innenhofwände und 
Säulen zu mokieren. War das nicht früher, nach dem Krieg, 
viel bunter und freundlicher? Ja ja, das war bunter und fan-
tasievoller – reine Fantasie eben: aus dunkelroten Säulen 

Informationsstand im Hof der Alten Münze (Foto: BLfD, K. Hemmeter)

Erläuterungen zur Ausstellung in der Säulenhalle (Foto: BLfD, D. Ott)
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und schwarzen Arkadendecken. Der Hinweis auf eine Fas-
sung nach Befund bei der letzten Sanierung des Gebäudes, 
mit der ein Bezug zur gleichzeitigen mausgrauen Augsbur-
ger Renaissance wahrscheinlich wird, erntete viel Skepsis: 
„Aber schee is’ ned, eher schiach.“ Es ist halt nicht immer 
leicht, denkmalpflegerisch relevantes Vorgehen zu vermit-
teln – nicht einmal einem Publikum, das einen solch son-
nigen Endsommertag nicht im Grünen verbringt, sondern 
Denkmäler und Ausstellungen in der Stadt anschaut. 

Karlheinz Hemmeter

Dienststelle Alter Hof – 
Im ältesten Dachwerk Münchens 

Spätestens als in der „KulturWelt“ (Bayern 2) der Autor 
des Beitrags „Wunderwerk Dachstuhl“ mit dem Alten Hof 
in das Thema Holz – dem Motto des Tages – einstimmte, 
ahnten alle Beteiligten, dass die dort angesetzten Führun-
gen der Nachfrage nicht gerecht werden würden ... So ward 
das Angebot prompt verdoppelt, und dennoch mussten noch 
viele Besucher vertröstet werden, weil der Zugang zu Mün-
chens ältestem Dachwerk nur in geführten Gruppen mit 
stark begrenzter Teilnehmerzahl möglich ist. Die Glückli-
chen, die eine Karte erhalten hatten, konnten auch die Boh-
rungen an den Fichtenbalken in Augenschein nehmen, die 

Alter Hof, Besucher im Dachwerk des Zwingerstocks (Foto: BLfD, Doro-
thee Ott)

Brunnen im Alten Hof vor dem Infopoint – am Tag des offenen Denkmals 
heftig belagert (Foto: BLfD, Dorothee Ott)

den Denkmalpflegern durch den Vergleich der Jahresringe 
(Dendrochronologie) genaue Datierungen der Hölzer erlau-
ben: 1423–25, 1461–63 sowie spätere aus dem 16. bzw. 18. 
Jahrhundert. Das dreigeschossige Kehlbalkendach im nörd-
lichen Zwingerstock ist das älteste Dach des Alten Hofes 
und Münchens überhaupt und zugleich das erste Beispiel in 
Bayern für eine liegende Stuhlkonstruktion, die einen stüt-
zenfreien Dachraum ermöglicht.
Insgesamt konnten sich an dem Tag rund 700 Besucher das 
komplette Ensemble betrachten und dann im Keller, im 
ältesten profanen Gewölberaum des mittelalterlichen Mün-
chens die Bauphasen der Burganlage vor Augen führen. 
Diese multimedial aufbereitete „Münchner Kaiserburg“ ist 
auch sonst „selbsterklärend“ – also ohne Führungen – von 
Montag bis Samstag 10–18 Uhr zugänglich.

Sabine Wieshuber

Dienststelle Thierhaupten 
Spektakuläre Schauobjekte im Bauarchiv

Im Vorfeld war kräftig die Werbetrommel gerührt worden: In 
der Presse wurde angekündigt, im Internet geworben, Mit-
arbeiter des Bauarchivs gaben sogar ein Radio-Interview, 
um noch mehr Besucher zum Tag des offenen Denkmals 
in die Dienststelle Thierhaupten zu locken. Kein Wunder, 
dass der Andrang dann schon morgens entsprechend groß 

Bauarchiv Thierhaupten; Martim Saar führt durch die Schausammlung 
(Foto: BLfD)

war: Pünktlich um 10.00 Uhr kamen die ersten interessier-
ten Besucher in den Ökonomiehof des ehemaligen Klosters, 
um sich über die Sammlung historischer Bauteile des Lan-
desamts für Denkmalpflege zu informieren. Martim Saar 
führte als Fachmann für Holz kundig durch das Bauarchiv, 
unterstützt von der Berichterstatterin. Dabei verblüffte er die 
gebannt lauschenden Zuhörer nicht nur mit den teils spek-
takulären Schauobjekten, wie einem über 400 Jahre alten 
Dachstuhl, der als Demonstrationsobjekt in der Südscheune 
aufgestellt ist, sondern auch mit zahlreichen Kuriositäten. 
In welcher Sammlung kann sonst schon neben Fenstern 
aus den verschiedensten Jahrhunderten eine als Schrank 
getarnte Geheimtür aus einem schwäbischen Pfarrhaus 
besichtigt werden? Die Besucher waren sich einig: Beim 
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Labor für Dendroarchäologie

Strahlend schönes Wetter in Thierhaupten. Allerdings kam 
zur ersten Führung um 10 Uhr nur ein Interessent – soviel 
zur Frühaufsteher-Kultur. Die Führungen wurden zu jeder 
vollen Stunde wiederholt, um die Mittagszeit waren es dann 
schon über 20 Besucher, insgesamt schließlich knapp über 
100. Nach der sechsten Führung um 16 Uhr ließ sich das 
Team von einer Gruppe von Nachzüglern überreden, noch 
eine Zusatzrunde zu drehen.
Das Team, Julia Weidemüller, Mathias Fendt und der 
Berichterstatter, führten die Besucher zum und durch das 
Labor, wo man dessen Aufgaben bzw. die Aufgaben der 
Dendroarchäologie als eine der Teildisziplinen der Dendro-
wissenschaften in der gebotenen Kürze erläuterte:

Technomorphologische Untersuchungen aller von Men-• 
schen genutzter Holzartefakte, wobei die Dokumentation 
der Bearbeitungs- und Nutzungsspuren Vorrang hat
Holzanatomische Untersuchungen, die sich ursprüng-• 
lich auf die Bestimmung von Baum- und Straucharten 
beschränkte, sich mittlerweile aber auf die Untersuchung 
aller Gefäßpflanzen ausgedehnt hat
Dendrochronologische Untersuchungen der Holzfunde• 
Synthese der drei Teilgebiete und der archäologischen • 
Fundumstände zu einer dendroarchäologischen Auswer-
tung

Bei jeder Führung erläuterte man auch die Methode der 
Dendrochronologie und ihre wissenschaftsgeschichtliche 
Entwicklung. Ganz besonderes Interesse weckte natur-
gemäß der „praktische“ Teil, wo die „graue“ Theorie mit 
Darstellungen auf Tafeln und Funden zu acht Themen, die 
das Labor im Verlauf der letzten Monate beschäftigt hatten, 
veranschaulicht wurde:

Führung im Dendrolabor der Dienststelle Thierhaupten (Foto: BLfD)

Schlendern durch das Bauarchiv könnte man Stunden und 
Tage zubringen, um Neues zu entdecken oder Altes – längst 
vergessen Geglaubtes – wieder zu entdecken. Abgerundet 
wurde der Rundgang mit einem Blick in die Werkstätten 
des Fortbildungs- und Beratungszentrums, das neben der 
Bauteilesammlung den zweiten Schwerpunkt des Bayeri-
schen Bauarchivs Thierhaupten bildet. Insgesamt wurden 
an diesem Tag über 250 begeisterte Besucher gezählt.

Julia Ludwar

Jüngst untersuchte Reste von Brücken: der neu entdeckte • 
römerzeitliche Altmühlübergang bei Dittenheim und die 
durch Pfahldatierungen herausgearbeiteten mehrhun-
dertjährigen Abfolgen von Brückenneubauten in Tir-
schenreuth und Alesheim
Darstellung der Konstruktionsweise von Brunnen und • 
die Entwicklung ihrer Herstellungstechnik am Beispiel 
der frühmittelalterlichen Siedlung Plattling-Pankofen, 
auf deren Fläche im Verlauf von 200 Jahren 16 Brunnen 
abgeteuft wurden
Ergebnisse der Untersuchung von über 30 datierten Ein-• 
baumfunden aus dem Maingebiet
Ergebnisse der Untersuchung von 19 römerzeitlichen Fäs-• 
sern in sekundärer Verwendung als Brunnen. Die große 
Anzahl von mehreren hundert Tannenserien erlaubt es 
mittlerweile, bei einigen der Fässer nicht nur das Alter, 
sondern auch die Herkunft zu bestimmen
Erläuterung der Methode der holzanatomischen Unter-• 
suchungen. Der mittlerweile sehr große Datenbestand 
erlaubt quantitative und qualitative Aussagen im Hin-
blick auf Holzartenspektrum und dessen Wandel unter 
dem Einfluss des Menschen
Anthracologische Untersuchungen – Möglichkeiten zur • 
Untersuchung und Auswertung von verkohlten Hölzern
Beprobung jüngst ausgebaggerter Mooreichen aus Kies-• 
gruben an Donau, Lech, Iller, Wörnitz und Main. In 
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Geographie in 
Bamberg werden immer mehr bayerische Kiesgruben 
beobachtet. Das Dendrolabor profitiert vom Ausbau der 
Chronologien und der Archivierung von Referenzpro-
ben, die Geografie von der Datierung limnischer Abla-
gerungen
Darstellung und Erläuterung von Untersuchungen mine-• 
ralisierter Hölzer bzw. von Korrosionsprodukten aus 
Gräbern

Großen Eindruck machten die Funde, besonders ein 3,5 m 
langer Eichenpfosten der römerzeitlichen Pfahljochbrücke 
aus Dittenheim, die einen Meter durchmessende Stamm-
scheibe einer Mooreiche und verschiedene römerzeitliche 
Fassdauben mit Spund und Brandstempel. 

  Franz Herzig

Dienststelle Regensburg
Prähistorische Holzbefunde – Grabungsführung bei 
Mintraching 

Das Interesse an der Ausgrabung in der Kiesgrube Geser 
bei Rosenhof, Gemeinde Mintraching, war trotz der etwas 
abseitigen Lage sehr erfreulich, kamen doch 85 Besucher zu 
den fünf Führungen, die jeweils 50 Minuten dauerten. Sie 
hatten die einmalige Gelegenheit, noch einen Blick auf die 
Reste der hallstattzeitlichen Siedlung bei Mintraching zu 
werfen, da die Grabung abgeschlossen und die Fundstelle 
kurze Zeit später nicht mehr zu sehen war. Dem bereit-
gestellten Info-Material, darunter ein extra angefertigter 
Flyer zur Grabung, wurde intensiv zugesprochen. Eine 
Reihe von Besuchern zeigte sich sehr beeindruckt – eine 
Hoffnung, dass unsere Arbeit mithilft, immer mehr Inter-
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zeit nachweisbar. Aus-
gewählte Beispiele 
gaben den Besuchern 
einen Überblick nicht 
nur über die ver-
schiedenen Formen, 
sondern auch die 
Analysemethoden der 
Holzbefunde. 
Neben der Holzarten-
bestimmung und der 
Dendrochronologie 
erlauben uns naturwis-
senschaftliche Unter-
suchungen Einblicke 
in die Landschaftsgeschichte vergangener Zeiten, sodass 
der Umgang des Menschen mit der Natur, vor allem mit 
dem Rohstoff Holz, ausführlich dargestellt werden konnte. 
Eine Auswahl hölzerner Alltagsgegenstände, Geschirr, 
Spielsachen und Werkzeuge, rundeten die Präsentation ab. 
Zeitgenössische Filmaufnahmen erinnerten an die Bergung 
der römischen Schiffe aus Oberstimm und knüpften an die 
Ausstellung im kelten römer museum Manching an. 
In regelmäßigen Abständen bot man auch Führungen durch 
die „Wunderlkasematte“ an, denen intensiv zugesprochen 
wurde. Die Geschichte der Ingolstädter Befestigungsanla-
gen stand dabei zwar im Vordergrund, man nutzte jedoch 
beim Rundgang durch die Räume die Gelegenheit, die Auf-
gaben der in Ingolstadt vertretenen Abteilungen des Lan-
desamtes zu erläutern.                                     Ruth Sandner
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essenten für die Bodendenkmalpflege zu sensibilisieren.
Holz – das diesjährigen Motto war auch ausschlaggebend 
für die Wahl, in der Grabung der Kiesgrube Geser zu führen 
und eine Auswahl der Fundstücke zu erläutern. Die freige-
legten Befunde zeigten, dass sich in der Zeit um 700 v. Chr., 
also in der Hallstattzeit, an dieser Stelle eine Siedlung befun-
den hatte, die aus einzelnen Holzgebäuden bestand, deren 
Hofbereich von einem Holzzaun begrenzt war. Siedlungs-
befunde aus jener Zeit sind bei Grabungen bisher nur selten 
zutage getreten. Die Lage, Form und Größe der Häuser lässt 
sich heute anhand von dunklen Verfärbungen im Boden 
erkennen. Diese Verfärbungen sind die Reste der Hauspfos-
ten, die in prähistorischer Zeit zur Fundamentierung der 
Gebäude direkt in den Boden eingegraben wurden.  

Christoph Steinmann 

Mintraching; Grabungsführung mit Dr. Christoph Steinmann (Foto: Karl 
Matok, Obertraubling) 

Ingolstadt. Führung mit Dr. Ruth Sandner 
(Foto: BLfD)

Dienststelle Ingolstadt
Mitarbeiter präsentieren Grabungsbefunde

Ausgrabungen mit hölzernen Befunden oder Funden konn-
ten an der Dienststelle Ingolstadt aus organisatorischen 
Gründen nicht zugänglich gemacht werden. So stellte sie 
eigens gestalteten Informationstafeln mit einem Überblick 
über ausgewählte Grabungsbefunde und -funde her, die 
zum Thema des Tages passten. 
Holz erhält sich vor allem in feuchten Böden und überdauert 
dort die Jahrhunderte. So werden auch bei bauvorgreifen-
den archäologischen Maßnahmen immer wieder hölzerne 
Strukturen freigelegt: Wasserleitungen und Brunnenein-
fassungen, Gebäudereste oder Alltagsgegenstände. In den 
1890er Jahren hat Carl Schuchhardt markante Verfärbungen 
mit Pfostenstandspuren verknüpft und damit eine wichtige 
Grundlage für die Bewertung archäologischer Befunde, aber 
auch für Rekonstruktionen und Interpretationen geschaf-
fen. Holz als Baustoff nahm daher in den Tafeltexten den 
größten Raum ein: hölzerne Baubefunde in situ, verbrannte 
Reste mittelalterlicher Kelleranlagen aus Pfaffenhofen a. d. 
Ilm, Substruktionen der renaissancezeitlichen Befestigung 
aus Ingolstadt oder römische Relikte aus Etting. 
Infolge der günstigen Erhaltungsbedingungen lag ein 
Schwerpunkt der Darstellungen bei vorgeschichtlichen 
und historischen Anlagen zur Wasserversorgung. Hölzerne 
Brunnenfassungen sind in der Region seit der Urnenfelder-

Vergessene Architektur – vergessene Zeit 
Führung durch einen Münchner Luftschutzbunker am 
Tag des offenen Denkmals

So mucksmäuschenstill hatte man kaum einmal 35 Men-
schen in einem Raum beisammen. Ein merkliches Entsetzen 
– ja fast Angst – schlich sich zwischen die zumeist regungs-
los verharrenden Besucher des Luftschutzbunkers in der 
Münchner Blumenstraße 22. Es war in erster Linie die Prä-
sentation von Lichtbildern des zerstörten München, manche 
nur wenige Stunden nach den Bombenabwürfen 1941 bis 
1944 aufgenommen, und es war der kahle Vorführraum, 
einer der fünf Aufenthaltsräume, 11,80 m im Quadrat, mit 
tief sitzenden Decken und dem Charme eines Heizungskel-
lers. Dr. Markus Hundemer vom Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege hatte die 90 Aufnahmen aus dem großen 
Fundus des BLfD-Fotoarchivs zusammengestellt und der 
bisher schon äußerst beeindruckenden Führung von Karl-
heinz Kümmel, die durchaus zum Gruseln taugte, noch ein 
i-Tüpfelchen aufgesetzt. Sie stellte dem Inneren des Bun-
kers ein damals reales Außen hinzu. So verließ die Gruppe, 
die, wie wenige andere, am Tag des offenen Denkmals 
das Glück hatte, in den eng begrenzten Kreis zu gelangen, 
schweigend und ein wenig bedrückt diesen Ort des – der 
Vergangenheit entsprungenen – Grauens, der vielen Men-
schen während der Kriegsjahre vermutlich als ein Hort der 
Sicherheit vorgekommen sein mag.
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Nun, so großartig wird diesen Bau auch damals niemand emp-
funden haben. Karlheinz Kümmel, der Leiter eines selbst ins 
Leben gerufenen Luftschutzarchivs und ehrenamtlich ständig 
mit der Vermittlung der damaligen Ereignisse und architekto-
nischen Überbleibsel beschäftigt, hat uns zahlreiche Einzel-
heiten erzählt. Als Sechsjähriger hat er noch das Kriegsende 
erlebt und mit Gleichaltrigen die Ruinen nach Bombenres-
ten durchstöbert: dringend gebrauchtes Metall – und für die 

Kinder eine Möglichkeit, das 
Taschengeld aufzubessern. 
Mancher Mutter mag da bei 
dem Gedanken heute noch 
schlecht werden. Mit dem 
Eintreten der Amerikaner in 
den Krieg und der zuneh-
menden Gefährdung auch des 
Hinterlandes durch den Luft-
krieg hat man ab den 1940er 
Jahren eine ganze Reihe von 
Bunkern zum Schutz der 
Zivilbevölkerung errichtet, 
denjenigen in der Blumen-
straße laut Baugesuch 1941: 
einen freistehenden, sechs-
stöckigen Hochbunker, einen 
Block über 14 m im Qua-

drat, teilweise aus Eisen- und Stampfbeton ausgeführt. Bis 
zu 1,30 m dick sind die Außenmauern, unter der Erde sogar 
1,80 m, die abschließende Eisenbetondecke über dem fünften 
Geschoss misst 2 m. „Der aufgesetzte Turm ist ein Zeltdach“, 
wie es Kümmel im Vorabdruck seiner geplanten Publikation 
über Bunker in München formuliert, „welches mit einem 
Dachreiter und Laterne abschließt und dient lediglich zur 
Tarnung, damit sich der Luftschutzbunker in die Umge-
bung einpasst und aus der Luft nicht als solcher erkennbar 
ist.“ (Luftschutzbunker in München – Der Luftschutzdienst 
und die Luftschutzbauten 1914–1945“ ISBN 3-00-010373-2) 
Bis 1945 existierte eine Niederdruckdampfheizung und eine 
Belüftungsanlage der Firma Dräger, Lübeck. Die nutzbare 
Gesamthöhe einschließlich der Betonplatte beträgt 17,80 m; 
auf fünf Ebenen konnte man 1200 Personen in den Bau hin-
einpferchen: dicht an dicht und Rücken an Rücken sitzend, in 
langen Reihen und keine 2 m Luftraum über sich – also über 
200 Menschen pro Raum und weitere im Kellergeschoss.

München, Hochbunker Blumen-
straße 22 (Foto: Presse-Foto-Küm-
mel)

Karlheinz Kümmel im Vortragssaal am Tag des offenen Denkmals (Foto: 
BLfD, Karlheinz Hemmeter)

Einer der Unterstellräume im Hochbunker (Foto: BLfD, Karlheinz Hem-
meter)

Gerne würde Karlheinz Kümmel hier im Hochbunker in der 
Blumenstraße ein Luftschutzbunker-Museum für München 
einrichten und seine zahlreichen Exponate, die von Fotos 
und Tonaufnahmen über zeitgenössische Gebrauchsgegen-
stände, Mobiliar und den fertig gepackten Luftangriffskof-
fer reichen, den jeder mit Urkunden und dem Notwendigsten 
immer gepackt bereithielt, um damit in den Keller oder den 
nächsten Schutzraum zu fliehen. Bisher fand er aber in der 
Stadtpolitik leider kein offenes Ohr. Dabei hat Herr Kümmel, 
wie die vielen einschlägigen Informationen erahnen lassen, 
ungemein Wichtiges zu übermitteln. Die Besucher am Tag 
des offenen Denkmals waren alle von der Notwendigkeit 
eines solchen Museums überzeugt – konnten sich doch die 
meisten der überwiegend jungen Leute die Verhältnisse wäh-
rend der Kriegsjahre oder danach überhaupt nicht vorstellen. 
Und wenn man dann nach etwa anderthalbstündiger Unter-
weisung in dieser Art Zeitmaschine aufatmend durch die 
Stahltür wieder ans Sonnenlicht tritt, kann man sich auch 
nicht vorstellen, mit welchen Gefühlen die Menschen 1942, 
1943, 1944 den Schutzraum wieder verlassen haben – viel-
leicht bang auf die Bilder starrend, die sich ihnen draußen 
boten: eine zerbombte, brennende Stadt? Mit der dröhnenden 
Frage – nein, nicht im Hinterkopf, sondern ganz vorne und 
ganz vordringlich –, ob denn das eigene Haus noch steht oder 
ob die gesamte Habe im Bombenhagel oder Feuersturm unter-
gegangen ist, ob die Angehörigen, die Freunde, die Nachbarn 
noch leben, die es nicht in den Bunker geschafft hatten? 
Vielleicht wussten sie damals ja nicht einmal, dass ihr Leben 
selbst im Bunker an einem seidenen Faden gehangen hatte, 
die Betondecke doch nur 50-kg-Bomben standgehalten hätte, 
wie man sie in den frühen Kriegsjahren verwandt hatte. Die 
bis zu 250 kg schweren Bomben, von denen heuer zwei die 
Münchner Bürger als Blindgänger zu Tode erschreckt hatten 
und wegen denen ein halbes Stadtviertel evakuiert werden 
musste, hätten bei einem Volltreffer ein Inferno hinterlassen. 
1985 hat die Bundesrepublik Deutschland als Eigentümer 
den Hochbunker in der Blumenstraße zu einem Schutzraum 
für 750 Personen umbauen lassen; auch eine neue Lüftungs-
anlage wurde vor wenigen Jahren eingebaut. Für welches 
Danach sollten wir uns aber in diese Bunker begeben, und 
welche Welt böte sich uns wohl, wenn wir dann ins Sonnen-
licht hinaustreten würden? Mit den heutigen Waffen könnte 
man aus Übersee zielgenau den Dachreiter herabschießen – 
und noch mehr.                                       Karlheinz Hemmeter
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Metamorphosen
Sommernachtslauf 2012 und – Verwandlung im Lauf

… der Zeit ist eine ganz normale Angelegenheit – πάντα ρεϊ 
(panta rhei) „Alles fließt und nichts bleibt; es gibt nur ein 
ewiges Werden und Wandeln“ – schon Heraklit wusste dies. 
Unsere „denkmal“-Frauen waren heuer extrem schnell und 
erliefen sich dadurch den dritten Gruppenplatz beim dies-
jährigen Sommernachtslauf! Die Mädels können nicht laut 
genug gepriesen werden, haben sie doch für Hobbyläuferin-
nen Superleistungen – und alle unter einer Stunde – erbracht. 
Man kann es nicht glauben, da sprintet Ina Hofmann sogar 
mit bandagierten Beinen noch auf 55:50 Minuten. Gut auch, 
dass wir immer wieder Nachwuchs haben wie die Restau-
rierungsvolontärin Stephanie Hodek oder treue Gastläufer 
wie Alexa Gattinger, die sich gegenüber ihrer Zeit vom letz-
ten Jahr um 7 Sekunden verbessert hat. Bedenkt man, dass 
es in dieser Zeitklasse schon viel Training kostet, den Stand 
zu halten, und es besonders guten, qualifizierten und aus-
dauernden Trainings bedarf, um eine noch bessere Zeit zu 
erzielen – man wird ja schließlich jedes Jahr älter! 
Von solchen Zeiten kann ich – ein paar Worte in eigener 
Sache – nur träumen. Ich kam im Vergleich zu den Kollegen(-
innen) als letzte ins Ziel (1:05:43) und verfehlte damit die 
Erfüllung meines Traumes, unter 1:05 zu laufen. Aber ich 
hatte trotzdem ein positives Gefühl während des Kampfes 
„you versus you“ (Kampf mit sich und dem inneren Schwei-
nehund): Das hat sicher mit einer Art Metamorphose zu tun, 
einer Verwandlung im Lauf: Die Ausschüttung von Endor-
phinen infolge großer körperlicher Anstrengung ist unbe-
stritten, aber sie ist auch individuell höchst unterschiedlich. 
Bei hoher Ausschüttung wird Schmerz unterdrückt und 
trotzdem Glück empfunden, welches meist zu weiterer 
Leistung anspornt. Vermutlich spuckt der Körper von ganz 
Schnellen Unmengen dieser Opiate aus, während mein 
Körper damit knausert und mich noch jeden Stein unter den 
Laufschuhen spüren lässt (auch bei neuen Schuhen!). Kann 
aber auch sein, dass ich mich nicht so stark quäle (eher der 
Fall) und ich damit nie in diesen vorwärtstreibenden Glücks-
zustand versetzt werde. Die Knie taten mir ausnahmsweise 
vor, während und nach dem Lauf nicht weh! Das schreib ich 
mal der heißen Vorgymnastik von Gerd Ongyerth zu – ein 
Muss für nächstes Jahr!
Die Metamorphose während des Laufs haben sicher auch 
die Männer erlebt, bei denen Peter Handwerker (00:45:37) 
und Martin Ende (00:46:13) hervorragende Zeiten vorlegten 
und verdientermaßen die Mixt-Gruppe anführten, die den 
8. Platz belegen konnte – und dies bei 689 Mitbewerbern 
(2011 noch 653).
Letztendlich hätte es beinahe noch eine große Veränderung 
gegeben, welche die „Treuesten der Treuen“ denkmal-Läu-
fer, Anton Zobel und Holger Pitzig, betraf: Sie meldeten 
sich, wegen krankheitsbedingter mangelnder Vorbereitung 
heuer bewusst nicht zum Lauf an! Aber beide wurden eine 
Stunde vor dem Wettkampf dann ganz unruhig – und muss-
ten schließlich, wie es der Zufall will, als Ersatzleute für 
Ausfälle einsteigen. Diesmal allerdings kämpfte jeder, im 
Gegensatz zum letzten Jahr, wieder ganz für sich allein – 
und als „Notnagel“ incognito. 

Zum ersten Mal in unserer Amtsstatistik liefen diesmal alle 
15 Teilnehmer die 10-km-Strecke durch, keiner bog schon 
nach einer Runde ab und gab sich mit 5,3 km zufrieden. 
Warum weiß keiner, vielleicht weil an diesem Abend (26°C) 
nur der „Lauf“wind kühlte oder weil danach kein erfri-
schendes Freilassinger Weißbier lockte. Der Lohn waren 
viele puterrote Köpfe und ein gehöriger Heißhunger und 
Kaltdurst. Für kühle Getränke und Gaumenfreuden jeg-
licher Art war aber – da sind wir unabhängig von irgend-
welchen gesponserten Weißbieren – wie immer dank Beate 
Anker bestens vorgesorgt. 

Am Start: das Lauf-Team des BLfD (Fotos: BLfD, Karlheinz Hemmeter)

Metamorphose Olympiastadion
Aber die gravierendste Metamorphose von 2012 vollzog 
sich genau zwei Wochen später:
Es ging alles davon aus, dass der Münchner Traum vom 
Wintermärchen 2018 Anfang Juli geplatzt war: Das IOC 
entschied sich nämlich (bereits im ersten Durchgang!) für 
Asien als Austragungsort der Winterspiele – und dann aus-
gerechnet für dieses südkoreanische Pyeongchang (das man 
nicht einmal aussprechen kann). Wahrscheinlich hat sich das 
Komitee sofort von Pyeongchang überzeugen lassen, weil 
dort auf jede Schneekanone nur 20 Einwohner kommen. Das 
konnten die Münchner natürlich nicht auf sich sitzen lassen, 
das „Mia-san-Mia“ musste etwas Weltbewegendes bewe-
gen – und das möglichst sofort. Und nur einen Monat später 
– am 9. August 2012 – wurde dann der Olympiapark zum 
„einzigen Denkmal, das Weltarchitektur ist“ erklärt: nach 
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Ein opulentes Mahl organisert Beate Anker, und Karlheinz Hemmeter 
macht den Reporter ohne Grenzen (Fotos: BLfD, H. Pitzig / K. Hemmeter)

40 Jahren, nach so kurzer Existenzzeit – ein Wunder! Was 
für ein Wunder, wahrlich eine Art September-Märchen!
Um Vergleichbares oder gar noch Übertreffendes zu 
finden, muss man schon in die Antike zurückreisen, zu 
Herodot, dem Erfinder der sieben Weltwunder. Denn zwei 
der von ihm verewigten Architekturwunder – der Koloss 
von Rhodos und der Leuchtturm von Alexandria – waren 
zu seiner Zeit noch gar nicht gebaut. Andererseits reichte 
seine Weitsicht allerdings noch nicht bis zur chinesischen 
Mauer und zu den mexikanischen Pyramiden. Auch Olym-
pia bestand zu Herodots Zeit erst teilweise: Der Zeustempel 
war etwa 40 Jahre alt, das Stadion allerdings entstand erst 
50 Jahre später – war aber zur Zeit des Erfinders trotzdem 
schon eines der sieben Wunder der griechischen Welt!
Das könnten die Münchner jetzt toppen, indem sie die neu 
gekürte Weltarchitektur Olympiapark ohne Zaudern auch 
gleich zum 8. Weltwunder erklären. Eine Online-Abstim-
mung wäre schnell gestartet. Oder – noch einfacher: Der 
CN Tower von Toronto wird aus der Liste der sieben moder-
nen Weltwunder gestrichen, da er sowieso ein Nachbau des 
Olympiaturmes ist! Also los, weshalb gezögert? 
So oder so: Die Rangerhöhung des Olympiaparks ist für uns 
„denkmal“-Läufer 2013 schicksalhaft – beschönigend und 
angemessen antik ausgedrückt – eine Frage der „fortuna“. 
Wie bewegt „man sich“ künftig in dieser Weltarchitektur? 
Tänzelnd, schöner oder noch schneller Laufen? (Anderer-
seits sind unsere Grenzen – nach meiner Meinung – erreicht, 
ästhetisch wie sportlich, sonst müssen wir dopen oder trick-
sen, was wir ja alle nicht wollen). Oder ein neues Outfit 

Bronzekonservierungskolloquium in 
Stuttgart
Das „Bronze Conservation Colloquium“, 22. bis 23. Juni 
2012, war eine international ausgerichtete Veranstaltung 
der Stuttgarter Kunstakademie in Kooperation mit dem 
Württembergischen Landesmuseum und dem International 
Council of Museums (ICOM). Durchgehend englischspra-
chig, gab es 15 Fachvorträge, jeweils mit Diskussion. Im 
Begleitprogramm angeboten wurden eine Posterpräsenta-
tion, Exkursionen zur Weissenhof-Siedlung und zu jüngst 
restaurierten Bronzen im Freien, außerdem eine Informa-
tionsveranstaltung zur Ausstellungstechnik im Landes-
museum. 
120 Teilnehmer fanden sich ein. Bebilderte Kurzfassungen 
der Vorträge sind online abrufbar über „http://www.bronze-
colloquium.abk-stuttgart.de“. Die Eintrittsgebühr inklusive 
Vortragsband und Pausenverpflegung betrug 50 €, für Stu-
denten 10 €.
„Sag die Wahrheit“ lautete der Titel einer Fernseh-Quiz-
sendung, die 1956 erstmals in den USA ausgestrahlt wurde 
und einige Jahre später, wie so vieles Gute und manches 
weniger Gute, über den großen Teich nach Deutschland her-
einschwappte. Es galt hierbei, unter drei glanzvollen Kan-
didaten den echten „Ich heiße Dr. X“, beispielsweise einen 
hoch spezialisierten Kernphysiker, herauszufinden. Die 
beiden anderen waren lediglich wortgewandte, jedoch mit 
allen Wassern gewaschene Blender. Bereits als Kind fes-
tigte sich beim Autor dank dieser Fernsehsendung die bis 
heute gültige Einsicht, dass der echte Spezialist stets einfach 
zu erkennen ist: Es gelingt ihm nie, auf scheinbar einfache 
Fragen auch wirklich einfache Antworten zu geben. Man 
spürte beim echten Dr. X förmlich, wie sich hinter seiner 
Denkerstirn die Sonderfälle und Ausnahmeregeln zu einer 
allumfassenden Ungewissheit verdichteten: ein Mann der 
Realität, zur ewigen Ehrlichkeit und zum unaufhörlichen 
Grübeln verdammt.
Womit wir schon beim Thema wären: Was ist eine Bronze? 
Der Antiquitätenhändler würde vielleicht einfach sagen: eine 
Figur aus gegossenem, rötlich-gelbem Metall. Auch der Che-
mielehrer würde sich kurz fassen: Im Unterschied zum Mes-

tragen? Es sind wahrhaft schicksalsschwangere Fragen, die 
im weltarchitektonischen Raum schweben. Besser ist es 
wohl, es ganz einfach den modernen Griechen gleichzutun, 
die sich aus schwierigen Situationen meist heraushalten und 
dann sagen: „ετσι ειναι, θα δουμε“ (etsi ine, tha dume), sinn-
gemäß übersetzt: „Jetzt ist es halt mal so, ändern können 
wir es nicht mehr, wir werden abwarten, und dann sehen, 
was die Zukunft bringt“. 
Eines ist – unabhängig davon – bereits abzusehen: 2013 
wird es notwendig sein, dass sich für das ausgezeichnete 
Denkma(h)l mehr Hungrige der hervorragenden Speisen 
an- und diese zu sich nehmen. Unsere zwei bis drei Daue-
runterstützer platzen uns sonst. Voraussetzung ist einfach, 
positiv anwesend zu sein.       

Simone Kreuzeder
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sing, einer Kupfer-Zink-Legierung, handelt es sich bei der 
Bronze um eine Kupfer-Zinn-Legierung. Unser Dr. X würde 
mit Recht einwenden: So einfach ist das alles nicht. Wie 
wollen Sie dann eine Kupfer-Zink-Zinn-Legierung nennen? 
Roland Schwab vom Curt-Engelhorn-Zentrum Archäomet-
rie (CEZ) in Mannheim referierte in diesem Sinne über die 
feinen Unterschiede. Unter dem Titel „Brasses are not Bron-
zes“ zeigte er auf, dass es durchaus sinnvolle und wesentliche 
Differenzierungen gibt, die beispielsweise die messingtypi-
sche Altersbruchgefahr erklären, und rief zu erhöhter Acht-
samkeit und Präzision im Sprachgebrauch auf.
Die Akademiepräsidentin Petra von Olschowski und der 
Leiter des Studiengangs Restaurierung, Gerhard Eggert, 
sowie die Tagungsorganisatorin Britte Schmutzler zogen 
eine positive Bilanz der 2005 begonnenen Stuttgarter Kol-
loquienreihe. Auch aus Sicht des Unterzeichners ist zu kon-
statieren, dass das Konzept einer schlanken Veranstaltung 
mit moderaten Teilnahmegebühren angesichts der desola-
ten bundesdeutschen Verhältnisse als mittlerweile bestge-
eignete Veranstaltungsvariante im Kulturgüterbereich zu 
bewerten ist. Wie die Teilnehmerliste zeigt, war das fach-
liche Programm überdies geeignet, Teilnehmer aus den 
USA, Neuseeland, Großbritannien, Osteuropa, den Bene-
luxländern und dem gesamten deutschsprachigen Europa 
zu gewinnen.
Auch der organisatorische Rahmen überzeugte: Dank eines 
modernen, großzügigen Vortragsraumes waren alle Refe-
rate visuell und akustisch gut erfahrbar. Ein unmittelbar 
benachbarter, verglaster Vorraum im Kathedralenmaßstab 
verhalf nicht nur zu den erfahrungsgemäß unverzichtbar-
belebenden Koffein- und Nikotinpausen, er gestattete auch 
eine entspannte persönliche Kommunikation ohne Hitzestau 
und Atemnot. Über die bewusste Beschränkung auf die eng-
lische Sprache mag man geteilter Meinung sein. Tatsache 
ist jedoch, dass hierdurch Übersetzungskosten vermieden 
werden und die stets lauernde Gefahr provinzieller Selbst-
gefälligkeit umgangen wird. Dank professioneller Modera-
tion der einzelnen Themenblöcke wurden die Redezeiten im 
Wesentlichen eingehalten. Sämtliche Exkursionsziele waren 
vom Tagungsort aus zu Fuß erreichbar. 

Vorträge der Sektion 1: Bronzen der Antike („Bronzes 
of the Old World“)
Frank Willer, Bonn, berichtete über das Limes-Großbron-
zenprojekt (www.grossbronzenamlimes.de), das die techni-
schen Charakteristika der vielen verlorenen, ursprünglich 
im Umfeld des Limes aufgestellten repräsentativen Bron-
zestatuen erfasst. Die materialkundlichen und gusstech-
nologischen Untersuchungen stützen sich primär auf 
typischerweise kleine Bruchstücke, die über viele Museen 
verstreut sind. 
Uwe Peltz, Berlin, erläuterte anhand der Fundstücke aus 
dem Grab eines etruskischen Kriegers den zeit- und orts-
abhängig unterschiedlichen restauratorischen Umgang mit 
Bronze-Korrosionsprodukten (Methode Thouvénin, Kom-
plexonbehandlung, Krefting-Reduktion).
Janet Schramm, Stuttgart, präsentierte ihre Untersuchun-
gen zur Rekonstruktion und Konservierung von Teilen 
römischer Messing-Schuppenpanzer („Lorica squamata“). 

Diese sollen 2013 in einer Ausstellung mit dem vielverspre-
chenden Titel „Dress Code im Alten Rom“ in Mannheim 
gezeigt werden.
Nicole Ebinger-Rist, Esslingen, schilderte die technische 
Meisterleistung einer archäologischen Blockbergung mit 
eindrucksvollen 80 Tonnen (!) Erdreich einschließlich com-
putertomographischer Auswertung und 3D-Dokumentation.
In die Sektion 1 fiel auch der bereits oben erwähnte Vortrag 
von Roland Schwab, Mannheim, über die Metallurgie und 
besonderen Eigenschaften des Messings.

Vorträge der Sektion 2: Bronzekorrosion 
Amalia Siatou, Athen, referierte ihre Ergebnisse zur Zyklo-
voltametrie an archäologischen Bronzefragmenten und neu 
hergestellten Modellsystemen aus Zinnbronze CuSn8 bei 
unterschiedlichen Erdreich-Umgebungen.
Martina Grießer, Wien, sprach über die Diagnostik der Blei-
korrosion in der griechischen Münzsammlung des Wiener 
Kunsthistorischen Museums. Diese durch Holzausdüns-
tungen der Vitrinenschubladen begünstigte, teils drastische 
Bleikorrosion zeigte in der Neutronentomografie charak-
teristische, diagnostisch wertvolle Verteilungsmuster, die 
zudem Rückschlüsse auf die Orientierung der Rohlinge im 
Guss erlauben (weil sich das Blei jeweils unten in der Guss-
form anreichert).
Andrea Fischer, Stuttgart, schilderte Raman-Analysen 
an emaillierten Schnupftabakdosen des 17. und 18. Jahr-
hunderts, wobei Putzmittelreste und Innenraumkorrosion 
langfristig zur Entstehung eines exotischen Korrosionspro-
duktes namens Socoformacit führen (Socoformacit ist ein 
Kupferacetatformiat).
Brigitte Brühl, Stuttgart, erforschte anhand systematischer 
Versuche die Einwirkung von fettsäurehaltigen Materialien 
auf Kupfer, Bronze und Messing. Die Korrosionsprodukte 
wurden in erster Linie mittels FTIR-Spektroskopie unter-
sucht. 
Edith Joseph, Affoltern bei Zürich, arbeitet an der Entwick-
lung anorganisch-chemischer Konservierungssysteme für 
Bronzen im Freien, wobei insbesondere oxalatabscheidende 
Pilze der Art Beauveria Bassania zum Einsatz kommen. 

Gruppenbild mit Teilnehmern des Stuttgarter Bronze-Kolloquiums im 
lichtdurchfluteten Vorraum des Vortragssaals (Foto: Nadine Bracht, 
Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart)
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Vorträge der Sektion 3: Bronzen im Freien
Jörg Freitag, Potsdam, gab einen Überblick zur Entwick-
lung der Bronze-Restaurierungspraxis in den letzten 15 
Jahren (d. h. seit dem letzten bundesdeutschen Bronzekol-
loquium in München, im Jahr 1997). 
Der Berichterstatter schilderte die besondere Herausforde-
rung der Restaurierung der gigantischen Münchner Bronze-
Bavaria durch die bayerische Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen, wobei insbesondere der erho-
bene linke Arm wegen eines neu entstandenen Risses von 
innen stabilisiert werden musste. 
Rolf-Dieter Blumer, Esslingen, sprach über die Schwie-
rigkeiten bei der Restaurierung von Bronzen im Stuttgar-
ter Stadtgebiet, hinterfragte kritisch die gängige Praxis 
der Wachskonservierung und erläuterte seine Sichtweise 
in einer Exkursion zu jüngst restaurierten Bronzen in der 
Umgebung.
John Scott, New York, stellte eine neue Mixtur zur partiel-
len chemischen Freilegung korrodierter Bronzeoberflächen 
vor, interpretierte die Wirkungsweise als mikrobiologischen 
Prozess, der unter anderem durch das Bakterium Acidithio-
bacillus ferrooxidans bewirkt wird. 
Christa Scheiblauer und Brigitte Boll, St. Pölten und Wien, 
referierten gemeinsam über den konservatorischen Umgang 
mit den Bronzen von Daniel Spoerri (der nicht zuletzt auch 
durch seine „Eat Art“ Weltberühmtheit erlangt hatte), wobei 
klar wurde, dass sich auch die internationale Kunst gele-
gentlich mit alltäglichen Problemen wie dem Umgang mit 
benachbarten Taubenpopulationen und deren Hinterlassen-
schaften konfrontiert sieht. 

Poster
Kati Bott, Stuttgart, präsentierte ihre Ergebnisse zu den 
Vergoldungen an römischen Großbronzen im Bereich des 
Limes (vgl. Vortrag von Frank Willer in Sektion 1). Sie fand 
heraus, dass praktisch ausschließlich Blattvergoldungen 
zum Einsatz gekommen waren. In einem Einzelfall könnte 
eine Diffusionsvergoldung vorliegen, möglicherweise wird 
dies jedoch nur durch eine sekundäre Feuereinwirkung vor-
getäuscht.

Ines Frontzek, Vellberg-Großaltdorf, beschrieb die am 
mittelalterlichen Radleuchter von Comburg vorgefundene 
Dekortechnik auf der Basis von braunem Firnis und analy-
sierte die einschlägigen historischen Quellen.
Jörg Stelzner, Esslingen, untersuchte die jeweilige Wirk-
samkeit und chemische Aggressivität unterschiedlicher 
Komplexbildner im Hinblick auf die Entfernung kalzifizier-
ter Krusten, wie sie bei archäologischen Bronzen vorgefun-
den werden.

Exkursion zur Weissenhof-Siedlung 
Die dem Akademiegelände direkt benachbarte Weissenhof-
Siedlung prunkt mit Modellhäusern von Ludwig Mies van 
der Rohe, Le Corbusier, Hans Scharoun und anderen. Die 
Gebäude sind allesamt sehr gut geeignet, um sogar hoff-
nungslosen architektonischen Kostverächtern unbestreit-
bare gestalterische Qualitäten vor Augen zu führen. Auch 
die nicht mehr erhaltenen Häuser, wie beispielsweise das 
von Bruno Taut, und ihre erkennbar unwürdigeren Nach-
folger sind gleichzeitig eine eindrucksvolle Warnung an alle 
Zeitgenossen, die meinen, man könne schadlos ohne Denk-
malpflege auskommen.

Lob
Den Veranstaltern Gerhard Eggert und Britta Schmutzler 
von der Stuttgarter Kunstakademie gebührt besonderer 
Dank, dass sie die Veranstaltungskultur auf einem weniger 
gut bestellten Feld, nämlich dem der Metallkonservierung, 
neu belebten und dem Nachwuchs die Möglichkeit zum 
Referieren, Zuhören und Diskutieren verschafften, wobei 
auch die soziale Vernetzung einschließlich der katalysieren-
den Getränke nicht zu kurz kam.

Martin Mach

Positivbeispiel universitärer Flexibilität – Bild der Eingangsseite zur 
vorab eingerichteten Veranstaltungs-Website mit dem Tagungsprogramm 
und den illustrierten Kurzfassungen aller Vorträge (WebSite-Design: Fa. 
Tillevision, unter Verwendung eines Kupferkorrosionsbildes von Britta 
Schmutzler)

24. Schwäbischer Archäologentag in 
Kempten (Allgäu)

Vom 19. bis 21. Oktober hatten das BLfD und die Gesell-
schaft für Archäologie in Bayern e.V. gemeinsam zum 
Archäologentag nach Kempten eingeladen. 152 angemeldete 
und darüber hinaus zahlreiche „spontane“ Gäste – Ehren-
amtliche, Studenten, Fachkollegen und privat Interessierte 
– nahmen das Angebot an: kostenlose Vorträge, Führungen 
und ein Rahmenprogramm einschließlich Exkursion zum 
Selbstkostenpreis.
Am Tagungsort konnte der Archäologische Park Cambo-
dunum in diesem Jahr sein 25. Jubiläum feiern, und der 
archäologische Schauraum Erasmuskapelle ist seit zwei 
Jahren eröffnet. Die gastgebende Stadt Kempten war und ist 
Gegenstand vielfältiger archäologischer Forschungen, was 
sich auch im Vortragsprogramm niederschlug und in meh-
reren Beiträgen dargestellt wurde: Die frühesten römischen 
Holzbaubefunde unter den Kleinen Thermen, die römischen 
Amphoren, das Stadtbild zur Römerzeit, die spätantike 
Stadtmauer, der St.-Mang-Platz seit dem Frühmittelalter, 
der Verlauf der Iller in früheren Jahrhunderten, die Neuprä-
sentation des Archäologischen Parks waren Vortragsthemen 
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direkt zu Kempten. Erweitert auf Schwaben, wurde berich-
tet über bronzezeitliche Gräber aus Schwabmünchen und 
Kleinaitingen, über die Aufnahme der Burgen im Landkreis 
Augsburg, über das stauferzeitliche Kaufbeuren, über neu 
ausgegrabene Stadtmauerreste in Augsburg, einen frühneu-
zeitlichen Keramikfund aus Nördlingen und die Mikwe von 
Buttenwiesen.
Ganz und gar wohlfühlen konnten sich die Teilnehmer nicht 
nur im Ambiente und schönen Vortragssaal des Kornhauses 
– Museumsbesuch inbegriffen –, das sommerliche Wetter 
ermöglichte auch eine Mittagspause im Freien und auf dem 
phantastischen, bunten Wochenmarkt. Sogar der Abend-
empfang der Stadt konnte in der Südhalle von St. Mang teil-
weise im Freien stattfinden: Nach der Führung durch die 
Erasmuskapelle konnten sich die Teilnehmer an schwäbi-
schen Käsespätzle stärken und durften zum Abschluss gar 
einige Orgelstücke, vorgetragen vom Organisten von St. 
Mang, genießen.
Im Rahmen der Tagung gab es auch eine Buchvorstellung: 
Melanie Ippach vom Theiss Verlag kam eigens aus Stutt-
gart, um den neu erschienenen Band „Das archäologische 
Jahr in Bayern 2011“ der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Die Exkursion im vollen Bus am Sonntag startete mit einem 
Besuch des Archäologischen Parks Cambodunum; weitere 
Stationen waren der Burgstall Liebenthann, Obergünzburg, 
Roßhaupten und Füssen. 

DE

TERMINE
Montagsvorträge 2013: 
„Denkmalpflege in Bayern“

In Kooperation mit der Gesellschaft für Archäologie 
Bayern und der Münchner Volkshochschule

Veranstalter: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Veranstaltungsort: Bayerisches Landesamt für Denkmal-
pflege, Hofgraben 4, Säulenhalle im EG
Tel: 089-2114-0, www.blfd.bayern.de
Eintritt frei, Beginn jeweils um 19.00 Uhr

18. Februar 2013, 19.00 Uhr 
Thema: Wandel in München. Eine historische Fotoreise
Referent: Dr. Markus Hundemer
Nichts ist beständiger als der Wandel. Diesem unterliegt die 
Münchner Altstadt in den letzten 150 Jahren immer häufiger. 
Mit Fotos aus dem Bildarchiv des Bayerischen Landesamts 
für Denkmalpflege – die Ältesten aus dem Jahr 1855 – gehen 
wir dem Wandel nach. Historische Fotografien faszinieren, 
sie zeigen Vergangenes bzw. Verlorenes und ermöglichen 
große wie kleine Veränderungen als Zeitreise zu erleben. 
Und erst im Sehen des Verlorenen oder Verwandelten lernt 
man zu beurteilen, was früher besser oder schlechter, schö-
ner oder hässlicher war.

25. Februar 2013
Thema: Archäologisches Welterbe in Bayern: Pfahlbau-
ten und Limes 
Referenten: Dr. C. Sebastian Sommer, Dr. Jürgen 
Obmann, Dr. Guntram Schönfeld
Bayern ist mit zwei Gruppen von Bodendenkmälern an 
„Internationalen Seriellen Welterbestätten“ der UNESCO 
beteiligt. So sind der Obergermanisch-Raetische Limes, die 
Hadriansmauer und der Antoninuswall Teile der „Grenzen 
des römischen Reiches“. Darüber hinaus bilden Pestenacker, 
Unfriedshausen und die Roseninsel mit weiteren 108 Fund-
stellen in sechs Ländern das Welterbe „Prähistorische Pfahl-
bauten um die Alpen“. Wir stellen ihnen die Welterbestätten 
vor und erläutern damit verbundene denkmalpflegerischen 
und wissenschaftlichen Fragestellungen.

4. März 2013, 19.00 Uhr
Thema: Nachwachsende Denkmale: Nachkriegsarchi-
tektur der 1960er und 70er Jahre 
Referent: Dr. Bernd Vollmar
Die Architektur der Nachkriegszeit prägt unsere Städte und 
Dörfer. Noch immer werden diesen Bauten mangelnde Qua-
lität, schlechte Konstruktionen und Materialien nachgesagt. 
Bei den vielfach ungeliebten Kirchen, Schulbauten, Versi-
cherungspalästen oder Wohnhäusern der 1960er und 1970er 
Jahre handelt es sich aber manchmal auch um wichtige 
Zeugnisse unserer Baukultur. Sehen Sie selbst, was daran 
so besonders ist.

Kempten (Allgäu). Tagungsort: das Kornhaus (Foto: BLfD, Doris Ebner)
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Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege – Luftbilddokumentation,  
Fotograf Klaus Leidorf, Archiv-Nr. 7136/015a Dia 1045-14

Ein rundes Denkmal feiert 
runden Geburtstag
2013 feiert Kelheim den 150. Geburtstag der Befreiungs-
halle mit einem umfangreichen Jubiläumsprogramm

Erhaben thront die Befreiungshalle auf dem Michelsberg 
über Kelheim. Errichtet wurde sie im Auftrag von König 
Ludwig I. als Gedenkstätte für die siegreichen Schlachten 
im Befreiungskrieg gegen Napoleon (1813 bis 1815) und 
Mahnmal für die deutsche Einheit. Damit steht die Befrei-
ungshalle in direkter Verbindung zu anderen bekannten 
bayerischen Monumentalbauten wie etwa der Walhalla bei 
Regensburg oder der Feldherrenhalle, dem Siegestor und 
der Ruhmeshalle in München.
Die Verantwortung für den Bau hat Ludwig I. an den Archi-
tekten Friedrich von Gärtner übertragen, der allerdings 
schon fünf Jahre nach Baubeginn, im Jahr 1847, verstarb. 
Daraufhin übernahm Leo von Klenze das Projekt. Er änderte 
die ursprünglichen Pläne ab und schuf ein architektonisches 
Meisterwerk, das von der Würde antiker Tempel und der 
Wehrhaftigkeit mittelalterlicher Burgtürme inspiriert ist. 
Auch den Charakter des Bauwerks als Nationaldenkmal 
griff Klenze in der Architektur auf: Die Strebepfeiler der 
Fassade werden von 18 Statuen gekrönt, die symbolisch für 
die deutschen Volksstämme stehen. Im Innenraum vertre-
ten 34 aus Carrara-Mamor gefertigte Siegesgöttinnen, die 
sich in einem einträchtigen Reigen die Hände reichen, die 
Staaten des 1815 gegründeten Bundes. 

Fulminantes Jubiläum im Jahr 2013
Eingeweiht wurde die Befreiungshalle im Jahr 1863 zum 50. 
Jahrestag der Völkerschlacht von Leipzig – im Jahr 2013 
feiert sie also ihren 150. Geburtstag. Gefeiert wird dieses 
Jubiläum mit einem facettenreichen Veranstaltungspro-
gramm, das am 26. Januar 2013 mit der Welturaufführung 
der „Hummelkantate“, die nach Texten von Ludwig I. kom-
poniert wurde, seinen Auftakt nimmt. Weitere Höhepunkte 
bilden der historische Festzug am 5. Mai 2013 und der Fest-
akt zum Jubiläum am 18. Oktober 2013. Die Sonderausstel-
lungen „150 Jahre Befreiungshalle – eine runde Sache“ (22. 
März bis 30. Juni 2013) und „150 Jahre Befreiungshalle in 
Kelheim – Vom Nationaldenkmal zum Welterbe“ (9. August 
bis 27. Oktober 2013) im Archäologischen Museum und eine 
Vortragsreihe ergänzen die Feierlichkeiten.

Überblick & Informationen
Einen Überblick über das Jubiläumsjahr 2013 und sämtli-
che Informationen hierzu bietet die städtische Website unter 
www.kelheim.de. Hier wurde ein sogenannter „Störer“, 
also ein grafisches Element, mit dem Titel „150 Jahre 
Befreiungshalle“ eingerichtet. Dieser „Störer“ zieht die 
Aufmerksamkeit des Betrachters gezielt auf sich. Hier sind 
alle Informationen und Veranstaltungstermine für 2013 zu 
finden.

11. März 2013
Thema: Der ottonische Bilderzyklus im Augsburger 
Dom: neue Funde im historischen Kontext
Referent: Dr. Matthias Exner
Im Zuge aktueller Maßnahmen an den Dachwerken des 
Augsburger Doms erbrachten restauratorische Untersuchun-
gen neue Erkenntnisse zu den Resten eines monumentalen 
Bilderzyklus. Einst schmückte dieser die Obergadenwände 
der ottonischen Bischofskirche. Mit dem Nachweis seiner 
Datierbarkeit in die Entstehungszeit des um 1000 errichte-
ten Bauwerks ergibt sich eine völlig neue Bewertung seiner 
kunsthistorischen Stellung, eingebettet zwischen dem 
berühmten Bilderzyklus der Georgskirche in Oberzell auf 
der Reichenau und den Resten eines ähnlich weit gespann-
ten Zyklus in der Kathedrale von Aosta.

18. März 2013
Thema: Die Ausgrabungen im ehemaligen Jesuitenkol-
leg an der Kapellenstraße
Referent: Dr. Bernhard Ernst
Ausgrabungen in der Münchner Altstadt gab es 2012 nicht 
nur am Marienhof, sondern auch im ehemaligen Jesuiten-
kolleg an der Kapellenstraße. Bald nach der Entstehung des 
Sandnerschen Stadtmodells wurden hier 1585 insgesamt 34 
Bürgerhausparzellen für den Neubau des Jesuitenkollegs 
abgerissen. Ihre Geschichte reicht weit zurück und hält einige 
Überraschungen bereit. Von Interesse sind diese bis heute!

25. März 2013
Thema: Erst mit, dann gegen Napoleon: ein Votivkäst-
chen für einen bayerischen Soldaten
Referent: Dipl.-Restaurator (Univ.) Jens Wagner
2013 jährt sich zum 200. Mal der Beginn der Befreiungs-
kriege gegen Napoleon. Anlass zur Restaurierung des 
Votivkästchens zum Gedenken an Jakob Wimmer aus Pal-
ling, der an diesen Feldzügen teilgenommen hat. Das außer-
gewöhnliche Kunstwerk aus farbig gefasstem Eisenblech 
wurde in den Werkstätten des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege untersucht und bearbeitet. Lassen Sie sich 
die Vorgehensweise bei der Restaurierung vorstellen und 
erfahren Sie, wie der Kreidl-Bauer den Krieg überlebt hat. 
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Speziell zum Jubiläumsjahr wurde auch die Landingpage 
unter www.kelheim.de/befreiungshalle eingerichtet, die 
nach einem Klick auf einen Eintrag in der Suchmaschine 
(Google, Bing u. a.) erscheint. Bei der Erstellung wurde 
Wert darauf gelegt, dass die Landingpage auf die entspre-
chenden Zielgruppen optimiert ist. Im Mittelpunkt stehen 
die Feierlichkeiten rund um den 150. Geburtstag der Befrei-
ungshalle. 
Ab sofort ist in der Tourist-Information Kelheim auch eine 
umfassende Veranstaltungsbroschüre zum Jubiläumsjahr 
erhältlich. Die knapp 130 Seiten umfassende Broschüre 
stellt alle Veranstaltungen, die im Rahmen der Feierlich-
keiten rund um das Jubiläumsjahr stattfinden, ausführlich 
vor. Darin enthalten sind auch weitere Angaben wie Ein-
trittspreise, Veranstaltungsorte und -termine. – Ein klei-
ner „Cardfolder“ in Form eines Taschenkalenders gibt als 
Ergänzung einen kurzen Überblick über alle Termine. 

Pressemitteilung der Stadt Kelheim, Abteilung Tourismus, 
Wirtschaft, Marketing, Kultur

„Werkstattgespräche“ im BLfD
Am 3. Dezember finden wieder „Werkstattgespräche“ in 
der Säulenhalle des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege, München, Hofgraben 4, statt, ausgerichtet vom 
Referat A V – Restaurierung Bau- und Kunstdenkmäler. Das 
diesjährige Thema: „Reinigung von Wandmalerei und 
Architekturfassungen mittels Latexverfahren“. Der ein-
tägige Gesprächskreis beginnt um 8.45 Uhr mit der Begrü-
ßung durch Generalkonservator Prof. Dr. E. J. Greipl und 
einer Einführung von J. G. Menath. Bis zur ersten Pause um 
10.30 Uhr erläutert Dr. E. Wendler die neuesten Ergebnisse 
zu schonenden Reinigungsverfahren, und Dr. R. Pentenrie-
der bespricht verschiedene Materialien und Verfahren. Der 
Rest des Tages gehört Restauratoren und ihren Berichten: 
Bis zur Mittagspause teilen J. Amann, K. Klarner und P. Sie-
bert ihre Erfahrungen aus verschiedenen kirchlichen Ein-
richtungen mit, ab 14 Uhr sprechen T. Hackl berger, P. Turek 
und S. Oehmig. M. Mach vom Zentrallabor des Landesamtes 
beschließt die Runde mit Anmerkungen zur Fluoreszenz.

Ina Hofmann

POSTSCRIPTUM
Was „Lustiges“ in eigener Sache

Im Zentrum einer „Partymeile“ gelegen, wird unser alt-
ehrwürdiges Amtsgebäude mittlerweilen regelmäßig zum 
Objekt lustigen Neubrauchtums: Früher schrieb man „C + 
M + B“ an die Türen, heute „Fuck“ oder eine andere intel-
lektuelle hochwertige Äußerung an die Wände, früher ging 
man erotikhalber zum Fensterln, heute begnügt man sich 
mit einer schriftlichen Sauerei. Natürlich gab es früher 
bei Haberfeldtreiben auch Auswüchse, kippte man jeman-
dem schon mal eine Fuhre Mist vor die Hofeinfahrt, heute 
entsorgt man seinen McDonald’s-Müll und zerschlagene 

Bierflaschen in unserem Innenhof oder – noch appetitli-
cher – in den Briefkasten. Und wen in der guten alten Zeit 
der Drang unmäßigen Flüssigkeitsgenusses überkam, der 
musste sich auch mal in ein dunkles Eckerl verdrücken – 
wohl als erotisch besonders aufregend mag vielleicht heute 
das Urinieren durch die Gitterstäbe unseres Seiteneingangs 
empfunden werden. Tempora mutantur. Kulturell kann man 
solche Notdurftaktionen auch verbrämen: Ui, was für ein 
toller Renaissance-Innenhof, wir … viel zu selten da rein! 
Auch die Tische und Schirme, die das Restaurant um die 

„Appetitliche“ Essensentsorgung im Briefkasten (Foto: BLfD, Pitzig)Die Tinte nicht halten können ... (Foto: BLfD, Holger Pitzig)
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Ecke hier gelegentlich aufstellt, müssen schon mal als Spiel-
zeug für jugendlichen Übermut herhalten. Mei, der Spiel-
trieb im Mann oder werdenden Mann! 
Unser Hausmeister hat halt gar keinen Humor: Jetzt sinniert 
er schon darüber nach, nachts Personal einzustellen, das ab 
und zu ein paar Packerl Fotzen aufreißt (Maulschellen ver-
teilt). Vielleicht schreiben wir schon mal eine Stellenanzeige 
aus: Hinternversohler und Pimmelabbeißer gesucht.       Htr

Traditionelles Weihnachtsgebäck
Die Unesco hat seit 2006 eine Konvention, die auch den 
Schutz von „immateriellem Weltkulturerbe“ zulässt. Dazu 
gehören Bräuche, Handwerkstechniken, Tänze und sogar 
Speisen. Ein essbarer Kandidat für den Titel des nicht mate-
riellen Kulturerbes war das kroatische Gewürzbrot. Die 
„Cuisine Française“ als in Frankreich gebräuchliche Art, 
die „wichtigsten Momente im Leben zu feiern“, wurde als 
immaterielles Kulturgut anerkannt, da in Zeiten des Fast 
Foods auch im Land des guten Essens immer mehr Familien 
in den Schnellimbiss gehen oder zu Tiefkühlkost greifen. 
Das traditionelle Essen mit Apéritif, Vorspeise, Hauptge-
richt, Nachtisch, Käse und Kaffee finde nur noch selten 
statt und müsse deshalb als Kulturerbe besonders geschützt 
werden, so die Begründung.
Damit auch bei uns in Bayern das traditionelle Backen vor 
Weihnachten nicht ausstirbt, hier zwei Rezepte:

Linzertorte
Teig: 150 g Butter
200 g Zucker
1 Ei + 1 Eiweiß
300 g Mehl
200 g gehackte Mandeln oder Nüsse
50 g geraspelte Schokolade
2 Esslöffel Kakao
1 Teelöffel Zimt, Messerspitze gemahlene Nelken
1 Gläschen Kirschwasser
Backpulver
Zum Bestreichen: Himbeermarmelade, 1 Eigelb

Aus den Zutaten einen Teig kneten und diesen etwa eine 
Stunde in den Kühlschrank stellen. Dann zwei Drittel des 
Teigs gleichmäßig auf den Boden einer Backform drücken. 
Mit Himbeermarmelade bestreichen. Das restliche Drittel 
des Teigs in Streifen oder ausgestochenen Rauten gitterför-
mig über den mit Marmelade bestrichenen Boden legen, mit 
Eigelb bestreichen.
40 Minuten bei 175° C backen.
Die Linzertorte kann in Alufolie mehrere Wochen kühl 
gelagert werden.

Luzerner Lebkuchen-Kuchen
0,2 l Milch
80 g Butter (mit der Milch warm machen)
200 g Zucker
200 g Creme fraiche
4 EL Birnenhonig (Birnendicksaft)
1 EL Lebkuchengewürz
1 TL Natron
300 g Mehl
Milch und Butter warm machen. Alle Zutaten verrühren, 
den relativ dünnflüssigen Teig in eine kleine Kastenform 
geben.
1 Stunde bei 175° backen
Der Kuchen kann bei kühler Lagerung mehrere Wochen 
aufbewahrt werden.        DE

Linzertorte. Im Schwarzwald wird sie gern zu Weihnachten gebacken und 
zwischen den Jahren gegessen (Backversuch + Foto: BLfD, Doris Ebner)

Luzerner Lebkuchen-Kuchen. Mit seinem Lebkuchengewürz passt dieser 
Kuchen gut in die Adventszeit (Backversuch + Foto: BLfD, Doris Ebner)
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München, Wittelsbacher Platz; Kurfürst Maximilian I. mutiert „auf See“ zum reitenden Störtebecker (Foto: BLfD, Harald Gieß)

Holztür mit Raffaels 
Engelchen in Weyarn 
(Fotos: BLfD, Harald 
Gieß)

Wegelagerei in Randers-
acker: „Der Durchgang 
der Wiese ist bey 30 Kr. 
Strafe verbothen. 1825“ 
(Foto: BLfD, Doris 
Ebner)

Fünfhundert Jahre Sixtinische Madonna von Raffael! Dem Anlass gemäß 
steht die Gemäldegalerie in Dresden dieses Jahr im Fokus, aber auch in 
Bayern finden sich bemerkenswerte Spuren zur Rezeptionsgeschichte. 
Aller dings führt da der Weg nicht zu den Bayerischen Staatsgemäldesam-
mlungen, sondern hierzu bietet sich auch der ländliche Raum an. So lächeln 
etwa die berühmten beiden Engelchen vom unteren Bildrand des Originals 
auch von den Füllungen einer bäuerlichen Haustüre aus der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts im oberbayerischen Weyarn (Bild links).
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Denkmalrätsel
Auflösung der Denkmalrätsel in Heft 152, Juli 2012, S. 94: 

2 Kreuzgang des Domes in Meißen, Sachsen• 
1, 3, 4 und 5 – bleiben leider ein Rätsel –• 

Auflösung von älteren Denkmalrätseln dank der Mithilfe 
von SZ-online:

DI 138 Nr. 5: Gemälde Heiliger Josef, Klosterkirche • 
Marienberg in Burgeis, Südtirol
DI 141 Nr. 5: Innenseite der Fassadenmauer der ehem. • 
Abteikirche Maria Magdalena, Frankenthal, Rheinland-
Pfalz
DI 146 Nr. 3: Hängende Küchen von Enkhuizen, Nieder-• 
lande
DI 149 Nr. 1: Schloss Podelwitz in Colditz, Sachsen• 
DI 149 Nr. 2: Orangerie von Schloss Sünching, Lkr. • 
Regensburg, OPf.

Als Gewinner eines Buchpräsentes wurden ausgelost: Prof. 
Dr. Wolfgang E. Stopfel, Freiburg; Ursula Wolf, Garmisch-
Partenkirchen; Hans Brantz, Markt Nordheim. Es sei allen 
ganz herzlich Dank gesagt für ihre Beteiligung und Mithilfe. 

Wieder haben wir aus der gerade laufenden Digitalisierung 
der fotografischen Altbestände fünf unbeschriftete Aufnah-
men ausgewählt, zu denen wir fragen: 

Wer kennt das Denkmal?

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

Denkmalrätsel
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Maß verrutscht: So gesehen bei der Gerüsterwei-
terung an den Fassaden von Kloster Speinshart 
(Foto: BLfD, Bernd Symank)

Maßlos: Elektroinstallationen am Chorgestühl 
von St. Martin in Memmingen (Foto: BLfD, 
Bernd Symank)

Maß verputzt: Zweckentfremdung einer Wasser-
waage im Innenhof des Landratsamts München 
(Foto: BLfD, Bernd Symank)

LITERATUR
Das archäologische Jahr in Bayern 2011

Die wichtigsten archäologischen Ausgrabungen und Unter-
suchungen, die im Vorjahr in Bayern stattgefunden haben, 
werden wieder in unserem Jahrbuch vorgestellt. Referenten 
des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, Wissen-
schaftler von Universitäten, Kommunalarchäologien, For-
schungsinstituten und Grabungsfirmen sowie Fachstudenten 
sind die Autoren der 70 Beiträge. Sie bieten insgesamt ein 
Kompendium, in dem alle Bezirke und alle Epochen, alle 
geläufigen Prospektionsmethoden und alle archäologischen 
Kategorien vertreten sind. 
Das Titelfoto zeigt einen hochmittelalterlichen Brunnen: 
Tief unten im steinernen Brunnenschacht steht das blaue 
Wasser, in dem sich die Sonne und das Bild eines Menschen 
spiegeln. Die Tiefe dieses Brunnens mit seinem lebenspen-
denden Wasser lässt an die Tiefe der Zeit denken, in der 
sich ebenfalls der Mensch in seinem Werden und Leben, 
Bewahren und Weitergeben spiegelt. Nicht zufällig wurde 
auch das poetische Erinnern in einem Hausbuch deutscher 
Dichtung mit einem „Ewigen Brunnen“ in Verbindung 
gebracht! Wenn der Mensch in den Brunnen blickt, findet er 
sich darin wieder – und so auch im Spiegel der Geschichte. 
Entscheidende Ereignisse haben an Brunnen stattgefunden: 
Im Alten Testament wurde Josef in einen Brunnen gewor-
fen, im Neuen Testament ereignet sich die Begegnung am 
Jakobsbrunnen. Wir haben ein archaisches Bild von Zeit 
und Leben vor uns, das in den warmen Ländern des Orients 
noch sprechender im Bewusstsein ist als hierzulande. 
Wie also der Brunnen einen Vorrat an Lebensmitteln ent-
hält, so enthält dieses Buch einen Vorrat an Momentaufnah-
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men durch die Tiefe der Zeit. Dabei spielen Brunnen bei 
zahlreichen Ausgrabungen tatsächlich eine Rolle: Angefan-
gen bei einem urnenfelderzeitlichen zentralen Dorfbrunnen 
mit Holzerhaltung in Poing, der auf das Jahr 1080 v. Chr. 
datiert werden konnte. Des Weiteren begegnet uns ein mit-
tellatènezeitlicher Brunnen mit Holzkasten in Manching; 
möglicherweise ein Brunnen wird im Magnetogramm der 
Viereckschanze Itzling vermutet; fünf römische Brunnen 
mit Holzerhaltung aus dem 1. Jahrhundert wurden in Fürs-
tenfeldbruck festgestellt, ein frühmittelalterlicher Tuffstein-
brunnen in Aschheim. Immer noch wasserführend ist der 
hochmittelalterliche Brunnen in Bamberg „Am Sonnen-
plätzchen“. Die spätmittelalterliche Wasserversorgung in der 
Benediktinerabtei Plankstetten, wo man ein Brunnenhaus 
ausgegraben hat, bringt auch den theologischen Aspekt der 
fons vitae ins Spiel. Den bürgerlichen Aspekt zeigt ein Heim 
mit Garten des 17. Jahrhunderts in Bamberg Am Kranen, 
wo ein Brunnen Kanälchen speiste.
Aber auch Ausgrabungsbefunde anderer Art werden natür-
lich in dem Band vorgestellt, beginnend mit neu entdeckten 
Siedlungen des Alt- und Mittelneolithikums in Ditten-
heim, Wonfurt und Solling. Als besonderer Befund dieser 
Zeit wurde eine große Grube in Estenfeld untersucht. Aus 
dem Jungneolithikum ist die Magnetometerprospektion im 
Hornsteinbergwerk Arnhofen hervorzuheben; interessante 
Befunde sind auch ein Depot oder Grab in Singenbach, eine 
Mehrfachbestattung in Kösching sowie ein Silexdolchblatt 
aus Landshut-Frauenberg. In einer glockenbecherzeitlichen 
Nekropole in Landsham fand sich eine Pfostengrube, die auf 
eine Einrichtung mit kultischer Funktion hindeuten könnte. 
Herausragende bronzezeitliche Gräber sind die Bestat-
tung einer Frau in Weihenstephan und eines Mannes mit 
Wagen in Essenbach. Sehr großflächig untersucht wurde 
die erwähnte Siedlung der Urnenfelder- und Hallstattzeit 
in Poing, wo sich ein zentraler Dorfbrunnen abzeichnet. 
Eine Merkwürdigkeit sind aufgefundene Steine in Gruben 
der Hallstattzeit in Marktbergel. In diese Zeit gehören auch 
Grabenwerke auf der Altdorfer Hochterrasse, die geophysi-
kalisch prospektiert wurden, und ein in Otzing begrabener 
„Häuptling“.
Aus der Latènezeit sind als Opfer zu deutende Befunde in 
Wehringen, Kulturschichtanalysen in Manching oder eine 
Viereckschanze in Oberschneiding zu nennen.
Die Römerzeit präsentiert sich mit einem neuen Kastell 
östlich des Lechs in Holzheim, mit Holzbaubefunden in 
Fürstenfeldbruck, einem Villenbad in Königsbrunn, Pros-
pektionen in der Stadt Kempten und in Mödingen, ferner mit 
Gräbern in Stockstadt a. Main, Augsburg und Regensburg. 
Das Frühmittelalter wartet auf mit Grabfunden aus Wald-
büttelbrunn, denen eine besonders sorgfältige Konservie-
rung zuteil wurde, sowie mit Gräbern aus Bad Königshofen 
i. Grabfeld und Iffelsdorf. In Brendlorenzen wurden zwei 
Grubenhäuser aufgedeckt, die erstmals einen Siedlungsbe-
fund aus der Zeit der Ersterwähnung seiner karolingischen 
Kirche abgeben. Die Ergebnisse von Prospektionen auf der 
Gelben Bürg und in Irnsing werden erläutert; für Künzing 
und Nabburg wird anlässlich von neuen Ausgrabungen eine 
Zusammenschau zur Ortsgeschichte dargestellt.
Mittelaltergrabungen fanden in Regensburg statt; ein Kap-

Eva Maier: Stuckmarmor und  
Raumgestaltung 
Johann Michael Feichtmayrs Stuckmarmorausstattun-
gen sakraler Innenräume und deren Bedeutung

Der Werkstoff Stuckmarmor wurde gerade im süddeut-
schen Raum zu einem bedeutenden Gestaltungsmittel der 
Dekorationskunst des Barock. Die Stuckatoren aus dem 
Wirkungsraum der sogenannten Wessobrunner Schule 
waren zwar nicht die Wegbereiter, jedoch die maßgeblichen 
Protagonisten dieser Marmorimitationstechnik: Sie fertig-
ten seit Mitte des 17. Jahrhunderts neben ornamentalen und 
figürlichen Ausstattungen auch Stuckmarmorarbeiten. Der 
fortbestehende, weit über die Grenzen des heutigen Bayern 
hinausreichende Einfluss dieser Künstler und Handwerker 
führte im 18. Jahrhundert zur Blütezeit der Marmorimita-
tion überhaupt: Und kaum ein süddeutscher Kirchenraum 
von Bedeutung, in dem nicht die Wessobrunner Stuckatoren 
gewirkt haben. Durch die weitgehende stilistische Zusam-
mengehörigkeit der Arbeiten entstand eine Kunstlandschaft, 
in der Stuckmarmor eine wesentliche Rolle spielte.
Trotz dieses epochalen Stellenwerts wurde der Werkstoff in 
der kunsthistorischen Forschung bisher jedoch nicht umfas-
send gewürdigt. Der bedeutendste unter den Wessobrun-
ner Stuckatoren ist der in Wessobrunn-Haid geborene und 
in Augsburg ansässige Johann Michael Feichtmayr (verm. 
1710–72). Die Beschäftigung mit seinem Stuckmarmorwerk 
bietet sich wegen der beachtlichen Qualität und Fülle seiner 
Arbeiten deshalb besonders an. Eine seiner Haupttätigkei-
ten und zugleich sein Spezialgebiet war die Anfertigung von 
Stuckmarmorverkleidungen. Durch seine stilistisch ganz 
eigentümliche und technisch vollendete Gestaltungsweise 
beeinflusste er – nicht zuletzt im Altarbau – maßgeblich 
auch seine Zeitgenossen und die folgende Generation der 
Wessobrunner Stuckatoren.
Zum herausragenden Erfolg Feichtmayrs führte vor allem 
auch sein ganzheitliches Gespür für Raumgestaltungen, das 
ihm erlaubte, mit den angesehensten Baumeistern seiner 
Zeit zusammenzuarbeiten und an den renommiertesten 

pameter kam im Bamberger Dom an zwei Tumben zum 
Einsatz; weitere Untersuchungen auf der Reisensburg, in 
Schloss Thurnau, in Bad Brückenau, Aholming, Plankstet-
ten, Stadtgrabungen in Coburg, Landshut und Schweinfurt 
setzen die Reihe fort bis in die Neuzeit: Hier wird von Unter-
suchungen an der Autobahntrasse bei Jettingen-Scheppach 
berichtet, wo eine Landwehr aus dem Dreißigjährigen Krieg 
und ein Flugzeug-Montagewerk aus dem Zweiten Weltkrieg 
betroffen waren. Man erfährt Neues zu den Befestigungen 
Passaus unter Napoleon, aber auch über die Wiege der baye-
rischen Porzellanherstellung auf Burg Hohenberg.
Ein Kapitel experimentelle Archäologie lieferten Versuche 
mit nachgebauten bandkeramischen Dechseln zum Bäume-
fällen. Eine neue Museumsidee, der Archäologische Garten 
in Augsburg, wird ebenfalls vorgestellt.

DE
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Ausstattungsprojekten seiner Epoche mitzuwirken: Wieder-
holt stattete er Bauten Balthasar Neumanns (1687–1753) und 
Johann Michael Fischers (1692–1766) aus. 
Die in der Schriftenreihe des Landesamts herausgegebene 
Publikation behandelt schwerpunktmäßig die Hauptwerke 
Feichtmayrs, die Dekorationen der berühmten Augus-
tinerchorherren-Stiftskirche Dießen a. Ammersee, der 
Benediktinerabteikirchen Amorbach, Zwiefalten und des 
untergegangenen Münsterschwarzach sowie der Wallfahrts-
kirche St. Anna in Haigerloch vor. Anhand dieser exemp-
larischen Betrachtung wird deutlich, wie nachhaltig der 
Einsatz von Stuckmarmor an Altären und Architekturglie-
derung den Raumeindruck der Kirchen prägt. 
Für die Arbeit der Denkmalpflege und Restaurierung ist 
der Ansatz, im Werkstoff und seiner Verwendung prinzi-
piell bereits eine wichtige Grundlage der Werkbetrachtung 
und -deutung zu erkennen, von besonderem Interesse. Eva 
Maier gelingt es in ihrer Dissertation überzeugend, die 
kunsthistorische Untersuchung wie auch Fragen des Mate-
rials und der Herstellungstechnik am Beispiel Feichtmayrs 
miteinander zu verbinden. In Ergänzung zur gestalterischen 
Komponente, auf die sich die Forschung bisher meist kon-
zentrierte, beleuchtet sie eingehend auch die technische 
Seite des Werkstoffs auf der Grundlage restauratorischer 
Untersuchungen. Nicht zuletzt behandelt sie Fragen zur Iko-
nographie der Ausstattungen im Rahmen einer Analyse des 
ganzen Sakralraums. 
Eva Maier vereinigt umfassende Quellenauswertung mit 
genauestem Objektstudium, das in ungewöhnlich guten 

praktischen Kenntnissen der Stuckmarmorherstellung ein 
solides Fundament hat. Auf diese Weise ergibt sich ein 
faszinierender Einblick in die gestalterische Vielfalt und 
Virtuosität des Zusammenspiels der Farben, Formen und 
Glanzerscheinungen innerhalb der ganzheitlichen Raum-
inszenierungen Feichtmayrs. Das Werk des Stuckators wird 
in diesem reich ausgestatteten Band mit ausschließlich far-
bigen Aufnahmen gewürdigt, welche erst die Qualitäten 
seiner Arbeiten richtig zur Geltung bringen.                 Red.

Amorbach, ehem. Benediktinerabteikirche. Blick zum Hochaltar (Foto: 
BLfD, Eberhard Lantz)

Von den Kelten bis zum Kalten Krieg
Zweiter Band „Der Geschichte auf der Spur“ erschienen
Spuren lesen will gelernt sein. Geschichtliche Spuren zu 
lesen ebenso und besonders diejenigen, die einem nicht sofort 
wie der Fußabdruck eines Elefanten ins Auge springen. Old 
Shatterhand, Lederstrumpf oder Chingachgook wäre es ein 
Leichtes gewesen, auch die kleinen, unscheinbaren Fährten 
zu erspähen – aber wie die kulturellen Fährten entdecken? 
Ganz einfach: Mit einem mindestens genauso kundigen 
Waldläufer: dem zweiten Band von „Der Geschichte auf 
der Spur“, wieder wie der erste Band herausgegeben von 
Generalkonservator Prof. Egon Johannes Greipl vom Bay-
erischen Landesamt für Denkmalpflege in Zusammenarbeit 
mit dem Volk Verlag München. 
Mit dieserart Ausrüstung kann der kulturinteressierte Fähr-
tensucher sich auf die Suche nach den Denkmälern machen 
ohne Gefahr zu laufen, sich zu verirren oder in Kulturfal-
len zu gehen. Der Band „Der Geschichte auf der Spur 2“ 
führt uns wieder zu außergewöhnlichen Spuren – aus der 
Vor- und Frühgeschichte, aus dem Mittelalter oder aus der 
jüngeren Zeit. Da gibt es den Kettensteg in Nürnberg, die 
Mikwe von Ichenhausen, das „kleinste Schloss der Welt“, 
die Höhlenburg von Stein an der Traun, oder eine Fallkör-
persperre aus den Zeiten des Kalten Krieges. Damit sind nur 
einige wenige von den wieder 50 in diesem Band erläuterten 
Denkmälern aus der bayerischen „Prärie“ genannt. 
Versierte Denkmalkundige, zumeist Mitarbeiter des Lan-
desamtes, hatten ihre Augen bei den Dienstreisen offen-
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Archäologie und Ehrenamt
Neues Heft aus der Reihe der Denkmalpflege Themen 
erschienen
Äcker nach Lesefunden absuchen, wissenschaftliches Erfas-
sen und Prospektieren erlernen, Lehrgrabungen mitmachen 
und Audioguides erstellen, Aktionen der Experimentalar-
chäologie mitgestalten, an Ausstellungen, Vorträgen, Publi-
kationen mitarbeiten – ein schier unerschöpfliches Spektrum 
ehrenamtlichen Engagements in Bodendenkmalpflege und 
Archäologie! Die Lebensbedingungen der Menschen in der 
Steinzeit oder in keltischen Großsiedlungen, das römische 
Straßennetz in Bayern, historische Stollen, mittelalterliche 
Wüstungen oder Befestigungen, Relikte eines Zwangsarbei-
terlagers der NS-Zeit: Das sind nur einige der Themen, mit 
denen sich Heimatpfleger und Mitglieder der Gesellschaft 
für Archäologie, vor allem aber Hobbyhistoriker, Hobbyar-
chäologen und am archäologischen Erbe Bayerns Interes-
sierte in ihrer Freizeit beschäftigen. Aber es ist bei Weitem 
keine Freizeitbeschäftigung allein. Sich praktisch für die 
Archäologie in Bayern einzusetzen, sich in Arbeitskreisen, 
Dokumentationsgruppen, Inventarisationsteams u. ä. zu 
engagieren, erfordert den „ganzen“ Menschen: Neugier und 
Interesse arten zumeist in vertiefte Weiterbildung und stun-
denlangen Arbeitseinsatz aus.
Das im neuen Heft der „Denkmalpflege Themen“ vorge-
stellte Modellprojekt „Archäologie und Ehrenamt“ ist nach 
einer zweijährigen Modellphase zu einem Ende gekommen. 
Eine große Anzahl von begleiteten und geförderten Projek-
ten belegt die Begeisterung und den riesigen Einsatz, mit 
denen unzählige Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit geleis-
tet wurden. Zwei mit Zeitvertrag beschäftigte Archäologen 
betreuten die Projekte aus den Bereichen „Schulung“ von 
Ehrenamtlichen, Erfassung und Erforschung von archäo-
logischen Denkmälern und Artefakten, Inwertsetzung von 

gehalten und manch verborgenes Kleinod notiert. „Still 
werden“ hat Generalkonservator Greipl deshalb auch sein 
Vorwort überschrieben, denn viele dieser Kleinode sind nur 
in einer örtlichen Stille zu finden oder fordern dazu heraus, 
sich still auf ihre besondere Stimmung einzulassen – wie 
zum Beispiel die 274 Stufen der Wallfahrtsstiege von Mari-
ahilf in Passau hinaufzubeten.
Der Kulturwanderer wird diesen zweiten Spurenband mit 
Spannung erwartet haben, gehört doch sein Vorgänger 
längst zur Standardausrüstung für solcherlei Denkmaltou-
ren. Mit ihm waren unter anderem Reisen in die römische 
Vergangenheit nach Ruffenhofen, zum „Klösterl“ bei Kel-
heim oder in die Zentrale der Denkmalläufer selbst, die 
Alte Münze in München, möglich. Und möchte sich der 
Suchende einmal eine anständige Brotzeit im denkmalge-
rechten Umfeld gönnen, so reicht der Griff in die Westen-
tasche, um den bekannten und ebenfalls vom Volk Verlag 
herausgegebenen Band „Genuss mit Geschichte“ hervorzu-
holen. Ein Blick sollte genügen, ein geeignetes Gasthaus mit 
passender Verköstigung anzupeilen.       

Ina Hofmann

Einrichtungen, Wanderwegen, Informationspunkten u. ä. 
durch gezielte Weiterentwicklung sowie Vermittlung von 
Sachverhalten durch Aktionstage, experimentalarchäolo-
gische Vorführungen, Ausstellungen, Vorträgen bis hin zu 
digitaler Veröffentlichung. 
Es war unzweifelhaft das Sinnvollste, die begonnene Arbeit 
weiterzuführen und am Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege, das die Betreuung der Ehrenamtlichen und der 
ausgewählten Projekte vorbildhaft begleitet hatte, personell 
zu verankern. Die Zuordnung zweier neuer Referenten für 
diese Aufgabe erfolgte dann auch konsequenterweise in das 
für die Führung der Denkmalliste zuständige Referat. Wie 
sich zeigte, lagen die Schwerpunkte des Interesses bei den 
Ehrenamtlichen eindeutig in den Bereichen Erfassung und 
Vermittlung der Bodendenkmäler. 
Für unsere Publikation sind aus der großen Anzahl der 
durchgeführten und betreuten Projekte 25 Fallbeispiele aus-
gewählt worden, die das gesamte Spektrum mit interessan-
ten Themen abdecken. Wie viele Projekte gezeigt haben, ist 
die bewährte, enge Kooperation bei Feld- und Geländebe-
gehungen eine der wichtigsten Säulen der archäologischen 
Landesaufnahme, auch wenn man den verstärkten Einsatz 
moderner Prospektionsmethoden in Betracht zieht. Selbst 
Airborne-Laserscanning kann ohne Vor-Ort-Prüfungen 
nicht auskommen. Die Entdeckung und Erkundung der 
meist versteckt im Boden verborgenen archäologischen 
Funde und Befunde bedarf der Ortskenntnis ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb war ein häufig 
geäußerter Projektwunsch, die Ehrenamtlichen durch Schu-
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BLfD-Kalender 2013: Wandel

Diesjähriges Thema unseres Kalenders: Stadtansichten in 
historischen Fotografien aktuellen Aufnahmen vom mög-
lichst gleichen Standort aus gegenüberzustellen und dabei 
zu fragen: Wie haben sich unsere Orte in den letzten hundert 
Jahren verändert? Mittelstädte wurde ausgewählt, paritä-
tisch verteilt über das Land von Berchtesgaden bis Milten-
berg und von Günzburg bis Weiden, und eine Vielfalt von 
Motiven sollte es sein: Straßenräume und Platzansichten, 
Fernansichten und enge Bildausschnitte sowie eine gewisse 
Urbanität und ein bisschen Natur.                                    Htr

lungen mit neuen wissenschaftlichen Methoden und Medien 
vertraut zu machen, um die Qualität der Prospektionsergeb-
nisse zu steigern. 
Extrem wichtig ist heute die Vermittlung des archäologi-
schen Erbes, um die Bürgerinnen und Bürger Bayerns mit 
„ihren“ Bodendenkmälern vertraut zu machen und zu errei-
chen, dass sie sich mit dem archäologischen Erbe identifizie-
ren. Die Bodendenkmäler brauchen eine in der Bevölkerung 
vor Ort verankerte Lobby, viele interessierte Menschen, 
die sich für deren Erhalt verantwortlich fühlen. Nachdem 
sich inzwischen fast 90 % der derzeit bekannten Boden-
denkmäler in landwirtschaftlich genutzten Flächen oder 
Bauerwartungsland befinden, müssten alle Alarmglocken 
klingen: Es droht der Verlust der wesentlichen und für viele 
Jahrhunderte einzigen Quelle der bayerischen Geschichte! 
Deshalb arbeiten viele Ehrenamtliche gerade auf dem Feld 
der Vermittlung unermüdlich mit: durch die Beschilderung 
von Bodendenkmälern und archäologischen Arealen, durch 
Exkursionsangebote, Vorträge, durch Ausstellungen oder 
die Durchführung von Aktionstagen in Schulen. 
Unsere kleine Publikation soll den langjährigen ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bodendenkmal-
pflege Mut geben in ihrer mitunter anstrengenden, immer 
aber auch schönen Arbeit. Anlass, Verlauf und Bilanz des 
Modellversuches und zahlreicher Beispiele sind darin exem-
plarisch dokumentiert. Das Modellprojekt hat unzweifelhaft 
seinen Teil dazu beigetragen, ein vielfach noch schlum-
merndes bürgerschaftliches Engagement zu wecken und für 
die professionelle Denkmalpflege zu erschließen. Vielleicht 
kann dieses Heft mit dazu beitragen, auch neue Interessen-
ten für eine Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landes-
amt für Denkmalpflege und den ehrenamtlich Tätigen zu 
gewinnen. 
Nur die gemeinsamen Bemühungen der Ehrenamtlichen 
zusammen mit der amtlichen Denkmalpflege geben Hoff-
nung, unser gemeinsames archäologisches Erbe für zukünf-
tige Generationen zu bewahren. 

 Htr

Das Heft „Archäologie und Ehrenamt“ aus unserer Reihe 
der „Denkmalpflege Themen“ (Nr. 3/2012 ISSN 2193-6390) 
senden wir Ihnen auf Anfrage kostenlos zu: 
liane.schroeder@blfd.bayern.de      Tel.: 089 2114-261
Im Internet ist es abrufbar unter www.blfd.bayern.de

Wohnen im Schlosspark
Wolfram Lübbekes Studie über die Villenkolonie 
Schlosspark Laim
Wolfram Lübbeke, lange Jahre als Inventarisator am Baye-
rischen Landesamt für Denkmalpflege beschäftigt, kann es 
auch im Ruhestand nicht lassen: Ihn interessieren auch wei-
terhin das „Objekt Haus“, Denkmäler oder denkmalwürdige 
Gebäude in und um Bayern, insbesondere in München.
Sein neuestes, 49 Seiten starkes Heft, „Die Villenkolonie 
Schlosspark Laim. Eine Wohnhaussiedlung im Münchner 
Westen wird 100 Jahre alt“, hat er im Selbstverlag veröf-
fentlicht. Es behandelt ein Stück Stadtgeschichte aus dem 
Münchner Westen. 
Der Autor geht naturgemäß den Fragen nach Entstehung und 
Umfang der aus 55 Gebäuden bestehenden Kolonie nach, die 
sich auf dem Grund des ehemaligen Schlossparks im Mün-
chener Stadtteil Laim befindet. Einem Wirtschafts trend der 
Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert folgend, 
hatte auch die Terraingesellschaft Neu-Westend Aktienge-
sellschaft München das Gelände erworben und es ab 1911 
noch unter dem Namen „Familienhaus Kolonie im ehema-
ligen Schlosspark in Laim“ vermarktete. Wie es dazu kam, 
dass man die Bezeichnung später in „Villenkolonie Schloss-
park Laim“ änderte, obwohl es sich bei der Mehrheit der 
Gebäude gar nicht um Villen handelt, erfährt man ebenso 
wie Wissenswertes über das Laimer Schlösschen in der 
Nähe der Kolonie: Ursprünglich ein Gutshof, von Kurfürst 
Max Emanuel 1716 ausgebaut und 1751 zum Adelssitz erho-
ben, war es als ein durchaus attraktiver Nachbar anzusehen. 
Hier wohnte auch kein Geringerer als der für die Kolonie als 
„künstlerischer Beirat“ tätige Architekt Theodor Fischer, der 
das Schlösschen 1908 erworben und umgebaut hatte.
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In einem eigenen Kapitel stellt der Autor vorweg die für 
die Villenkolonie verantwortlich zeichnenden Architekten 
vor, den in Köln geborenen Karl Bücklers und den gebürti-
gen Augsburger Hans Brühl sowie den erwähnten Theodor 
Fischer, der als Leiter des Münchner Stadtplanungsbüros 
auch für Laim die Baulinienplanung geschaffen hatte. 
Lagepläne verdeutlichen den Umfang der Kolonie innerhalb 
des Karrees der Perhamerstraße im Norden und der Agnes-
Bernauer-Straße im Süden, der Stöberlstraße im Westen 
und der Von-der-Pfordten-Straße im Osten, durchschnitten 
von der – und dabei sicher von Fischer beeinflusst – versetzt 
angeordneten Vohburger Straße, die in den zentral angeleg-
ten Agricolaplatz mündet. Am auffälligsten ist sicherlich 
die langgezogene Reihenhausgruppe an der Stöberlstraße 
mit ihrer torartigen Einfahrt zum Agricolaplatz hin. Der 
Einfluss Theodor Fischers, der 1904 und 1912 auch jenen 
Baustaffelplan für die Stadt München entwickelte, und des 
Städtebautheoretikers Camillo Sitte ist auch noch an ande-
ren Stellen spürbar: in der Zusammenstellung von Doppel- 
und Reihenhäusern mit Einzelvillen unterschiedlicher Höhe 
und unterschiedlichen Umgriffs, in der Abweichung vom 
rechtwinkligen Raster, mit geschwungener Straßenachse 
oder Krümmung und Versprünge der Reihenhausfassaden, 
in der Schrägstellung einzelner Häuser oder der Einbezie-
hung von vorseitigen oder rückwärtigen Gärten und einem 
„gärtnerischen Binnenraum“ mit Erschließungswegen.
Der Autor charakterisiert die Siedlung im Hinblick auf städ-
tebauliche und formale Merkmale und untersucht die inne-
ren Gebäudestrukturen, wo er standardisierte Einbauten 
wie Treppengeländer und Anfängerpfosten und individuelle 
Gestaltungselemente feststellt. Ein Abschnitt befasst sich 
mit der näheren städtebaulichen Umgebung der Kolonie, ein 
weiterer vergleicht sie mit der Planung und Entstehung ähn-
licher zeitgenössischer Siedlungen und Villenkolonien im 
Münchner Westen. Die Terraingesellschaft Neu-Westend 
hatte in ihrer Werbebroschüre vom Mai 1910 allein auf vier 
zusätzliche Bauprojekte in Laim und Pasing hingewiesen. 
Auf den Hinweis zur Tradition der Gartenstadtbewegung 
kann nicht verzichtet werden, und Parallelen zu anderen Gar-
tenstädten wie Hellerau bei Dresden oder Nürnberg können  
angesichts von der in einen Park gleichsam „gepflanzten“ 
Kolonie nicht ausbleiben.

Die zahlreichen Schwarzweiß- und Farbfotografien ver-
mitteln einen guten Einblick in die Entwicklung und das 
Gesicht der Siedlung damals und heute. Zeitgenössische 
Architekturzeichnungen und einzelne Risse aus Bauplä-
nen heben typische oder besonders eindrucksvolle Gebäu-
debeispiele hervor. Der Essay, wie Wolfram Lübbeke seine 
Studie nennt, ist nicht nur für Anwohner absolut lesenswert, 
sondern für alle stadtgeschichtlich Interessierten und wird 
jedem Spaziergänger in der bemerkenswerten Anlage die 
Augen für viele kleine Besonderheiten öffnen. 

   Ina Hofmann/Htr

Fibeln – erkennen • bestimmen • beschreiben

Band 1 der Reihe „Bestimmungsbuch Archäologie“ widmet 
sich den Fibeln (Gewandspangen) als archäologischen Leit-
funden. Epochen- und länderübergreifend hat Dr. Ronald 
Heynowski Fibeltypen von ca. 1500 v. Chr. bis 1000 n. Chr. 
systematisch geordnet, detailliert beschrieben und dabei 
die nahezu unübersichtliche Spezialliteratur zu regiona-
len Fibelbeständen und -typen kompakt und verständlich 
zusammengefasst. Das Buch bietet so einen hervorragenden 
Überblick über die Vielfalt einer Fundgattung, welche die 
Menschen über Jahrtausende begleitet hat. Es ist vorwie-
gend für Museums- und Sammlungsmitarbeiter gedacht, 
die archäologische Fundbestände digital inventarisieren und 
korrekt ansprechen müssen. Genau so gern werden es auch 
Studierende, Sammler und archäologische Fachkollegen 
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Wie der Teufel den Bau des Bamberger 
Domes verhindern wollte
Kinderbuch in Text und Bild: Daniela Baur und Maria 
Wüstenhagen, Conrad und der Bamberger Dom

„Wird es Conrad gelingen, die Zerstörung des Bamberger 
Domes zu verhindern? Und wird er am Ende Baumeister 
wie sein Vater?“ – Sind hier Terroristen am Werk? Eine 
Geschichte des 21. Jahrhunderts? Es ist viel schlimmer! 
Aber da es sich um ein Kinderbuch handelt, und vor allem 
wir Erwachsenen alle ziemlich sicher wissen, dass der 
Bamberger Dom noch steht (und damit innerlich aufatmen 
dürfen), können wir der Entwicklung der Geschichte eini-
germaßen ruhig entgegenblicken:
Und: Es war einmal im oberfränkischen Bamberg im Jahr 
1012. Die Illustratorin Daniela Baur und die Autorin Maria 
Wüstenhagen nehmen uns in ihrem Gemeinschaftswerk 
„Conrad und der Bamberger Dom“ mit auf ein fantastisches 
Abenteuer über eine Bamberger Legende. Die Illustratorin 
sei – bei einem Buch sicher ungewöhnlich – hier einmal als 
erste genannt, stehen in dem hübschen Band doch Text und 
Bild in dem angenehmen Verhältnis 1 : 3.

Die Anfänge Bayerns. 
Von Raetien und Noricum zur frühmit-
telalterlichen Baiovaria
Herausgeber: Irmtraut Heitmeier und Hubert Fehr
Die Frühgeschichte Bayerns galt vor zwei Jahrzehnten 
als fast geklärt: Heute wirft sie im Licht der jüngeren 
Forschung mehr Fragen auf denn je. Um diese interdiszi-
plinär zu diskutieren, trafen sich auf Einladung des Bay-
erischen Landesamts für Denkmalpflege und des Instituts 
für Bayerische Geschichte der LMU München Vertreter 
der Archäologie, der Geschichts- und Sprachwissenschaf-
ten in Benediktbeuern. Der kritische Blick auf die Überlie-
ferung in Verbindung mit neuen methodischen Ansätzen 
und vor allem auch der Vergleich mit anderen europäischen 
Räumen, brachten viele ältere „Gewissheiten“ ins Wanken 
und zeigten neue, auch wirklich überraschende Perspekti-
ven auf. Die Beiträge des Tagungsbandes bilanzieren den 
aktuellen Forschungsstand. Sie repräsentieren neue Denk-
ansätze, darunter ganz unterschiedliche, ja konkurrierende 
Standpunkte. Herausgeber des Bandes sind das Institut 
für Bayerische Geschichte an der LMU München und das 

Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Mit dem Band 
startet die neue Reihe „Bayerische Landesgeschichte und 
Europäische Regionalgeschichte“ des Instituts für Bayeri-
sche Geschichte.  

  Red.

zur Hand nehmen. Das Bestimmungsbuch will und kann 
die Spezialliteratur nicht ersetzen, soll aber eine rasche Ori-
entierung in der umfangreichen und komplexen archäologi-
schen Kleinfundliteratur ermöglichen.

Red.
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Das archäologische Jahr in Bayern 2011, hrsg. vom Baye-
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Verlag GmbH, Mönchhaldenstr. 28, 80191 Stuttgart, Tel. 
0711/25527-0, Fax 0711/25527-17, www.theiss.de, E-Mail: 
service@theiss.de, ISBN 978-3-8062-2713-0, 200 Seiten, 
298 meist farbige Abb., € 29,–, erhältlich im Buchhandel)

GunzelMann, thoMas: Stadt Bamberg Bd. 1. Stadtdenk-
mal und Denkmallandschaft, 1. Halbband: Stadtentwick-
lungsgeschichte, 2. Halbband: Stadtdenkmal, hrsg. vom 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (= KDB Ober-
franken III/1,1 u. 2), (Bayerische Verlagsanstalt) Bamberg 
und (Deutscher Kunstverlag) München/Berlin 2012 (ISBN: 
978-3-89889-171-4 und 978-3-422-07118-6; zus. 1950 S., 
1357 SW-Fotos, 24 Farbtafeln, Karten und Pläne; 96,– €)
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Michael Feichtmayrs Stuckmarmorausstattungen sak-
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jekte – Dokumentationen. Schriftenreihe des BLfD Nr. 5, 
hrsg. von Egon Johannes Greipl, München 2012 (ISBN 978-
3-87490-746-0, 19,90 €)

lübbeke, WolFraM: Die Villenkolonie Schlosspark Laim. 
Eine Wohnhaussiedlung im Münchener Westen wird 100 
Jahre alt, München 2012 (Selbstverlag: Wolfram Lübbeke, 
Vohburger Straße 17, 80687 München; Tel. 089 583143; 
E-Mail: wolfram.luebbeke@t-online.de, 16,– €)

Daniela Baur/Maria Wüstenhagen: Conrad und der 
Bamberger Dom, Bamberg 2011 (Direktvertrieb: www. 
Stiftungsladen.de; E-Mail: stiftungsladen@web.de; Tel.: 
09502-92 53 200; ISBN 978-3-940483058, 12,50 €)

Greipl, eGon Johannes (Hrsg.): Der Geschichte auf der 
Spur. Bd. 2. Bayerns einzigartige Denkmäler – Von den 
Kelten bis zum Kalten Krieg (Volk Verlag) München 2012 
(ISBN 978-3-86222-000-7; 216 S., zahlr. Farbabb., 16,90 €)

Kalender 2013 des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege „Wandel“, Deckblatt und 12 Monatsblätter mit 
historischen Photos und aktuellen Farbaufnahmen, 34,6 × 
42 cm (Verlag Karl M. Lipp München, Meglingerstraße 
60, 81477 München, Tel. 089 / 785808-0, Fax -33, E-Mail: 
info@lipp.de, ISBN 978-3-87490-746-0, 14,30 €)

Aber hinein in die Historie und unsere Geschichte: Eben 
findet die Weihefeier des Bamberger Doms St. Peter und St. 
Georg im Beisein von König Heinrich und Königin Kuni-
gunde und unter großem Zuspruch der Bevölkerung statt. 
Und noch jemand war anwesend: Ganz hinten im Dom 
stand Conrad, der jüngste Sohn des Dombaumeisters – und 
unser „Held“ der Geschichte. Conrad war noch zu klein, 
um selbst beim Bau mitzuarbeiten, und so durfte er auch 
bei der Weihe nicht mit bei seinem Vater, dem Baumeister, 
vorn am Altar stehen. Darüber enttäuscht, ging er hinaus, 
trat wütend gegen einen der zwei steinernen Eingangslöwen 
an der Adamspforte und wünschte sich, dass der Dom nie 
gebaut worden wäre. Urplötzlich kam das steinerne Tier in 
Bewegung und verwandelte sich in eine Kröte. Der gegen-
überliegenden Löwenskulptur erging es nicht anders, und 
so standen nun zwei übergroße grüne Kröten vor Conrad, 
die sich als Olbrecht und Ortolf vorstellten. Die Kröten 
erzählten dem kleinen Jungen, dass sie im Auftrag des Teu-
fels höchstpersönlich den Bau des Doms verhindern sollten. 
Tagsüber flankierten sie als steinerne Löwen das Eingangs-
portal, doch nachts trieben sie ihr Unwesen auf der Bau-
stelle und rissen ein, was tagsüber gebaut worden war, oder 
stahlen Holz, Steine und Werkzeug. Doch war ihr Plan mit 
der gerade stattfindenden Domweihe schlussendlich miss-
lungen. Der Teufel wäre über eine solche Schlamperei nicht 
erfreut gewesen, und so fassten die Kröten einen neuen 
Plan: Sie wollten durch die Zeit reisen und versuchen, den 
Bau des Doms von Anfang an zu verhindern.
Überzeugt davon, dass der kleine Junge den Bau ebensowe-
nig mochte wie sie, nahmen sie ihn mit. Hui! Schon ging es 
los, und noch ehe Conrad wusste, wie ihm geschah, war er 
in die Zeit der Grundsteinlegung des Domes zurückversetzt 
und sah seinen Vater mit dem König über das Baugelände 
gehen. Der Merkwürdigkeiten nicht genug, sprach ihn jetzt 
auch noch eine braune Kuh an, welche sich als Agnes von 
Bamberg vorstellte. Die gutmütige, aber sehr schlaue Agnes 
arbeitete als Lasttier auf dem Domplatz und hatte sofort die 
bösen Absichten der Kröten durchschaut. Aber sie erkannte 
auch, dass Conrad ein gutes Herz hatte, führte ihn herum 
und erklärte ihm viele interessante Dinge, die für den Bau 
eines solchen Domes nötig waren. 
Doch ob ein gutes Herz gegen die Machenschaften des Teu-
fels, der ein bayerisches Baudenkmal höchster Güte zerstö-
ren möchte, ausreicht? Der geneigte junge Leser kann es auf 
den folgenden Seiten selbst herausfinden. Nur soviel soll 
verraten werden: Es geht heiß her, nicht nur in der Vergan-
genheit, sondern auch in der Zukunft.
Dabei lassen die erstklassigen und farbenfrohen Zeichnun-
gen die Sage von den zwei „Domkröten“ lebendig werden – 
denn heute noch kann man diese steinernen Untiere vor der 
Pforte des Kaiserdomes bestaunen. 
Eine Zeittafel am Ende des Büchleins, die von der Grund-
steinlegung bis zum Domweihejubiläum 2012 reicht, fasst 
die wichtigsten Daten des Baudenkmals zusammen und 
zeigt, dass an solchen Gebäuden immer etwas geschieht 
oder getan werden muss. Der Erlös dieses hübschen und 
informativen Buches kommt der Stiftung Domstadt Bam-
berg zugute. 

Ina Hofmann
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