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Editorial

„Das Schweigen der Lämmer“
wurde aufgegeben - aus vier Terrassen wurden drei
Terrassen. Lediglich eine Grotte auf dem Grundstück
ist noch vorhanden, diese soll jedoch eingemauert
werden, vermutlich ist eine Stabilisierung nötig, nachdem durch Baggerarbeiten im direkten Umfeld bereits
erste sichtbare Schäden entstanden sind.

Es gab in Deutschland einmal einen Bischof, der einen sehr hierarchischen Führungsstil pflegte
und sich eigenmächtig über gewachsene Strukturen in seinem
Bistum hinwegsetzte, um eigene Interessen zu verfolgen. Öffentlich wurde er mit Worten wie „selbstverliebt“, „dunkel“ und „leere Worthülsen“ kritisiert. Nach
einigen Vorfällen wurde gewarnt, dass die Zukunft
des Bistums, es war jenes zu Limburg, in hohem Maße
gefährdet sei und die Leitung umgehend einen anderen Weg einschlagen müsse, wenn man glaubhaft
und glaubwürdig bleiben wolle.
Der Bischof stolperte schließlich über ein Bauvorhaben, bei welchem bekannt wurde, dass die ursprünglich angedachten Baukosten um ein vielfaches
überschritten wurden, dafür auch öffentliche und gemeindliche Gelder im erheblichen Umfang eingesetzt
wurden und dies vor allem auch wegen Sonderwünschen des geistlichen Herren. In der Öffentlichkeit
blieb er als jemand in Erinnerung, der jedes Maß verlor, vorrangig eigene Ziele und Interessen verfolgte
und dies ohne Abstimmung mit anderen durchsetze.
In Bamberg werden seit einigen Jahren zahlreiche
Gebäude im Bereich des Michelsberg „hochwertig“
saniert. Derzeit läuft die Sanierung der „Villa Schröppel“, gefördert mit stattlichen Mitteln aus dem Entschädigungsfonds. Auch dort wird nicht gekleckert,
sondern geklotzt. Auch hier gibt es eine freistehende Badewanne. Auch hier sollen z. B. Treppenstufen
oder ähnliches wegen nicht Gefallens des Leiters der
Baumaßnahmen ausgetauscht worden sein. Hinzu
kommt, dass es sich sowohl bei dem Gebäude, als
auch dem dazugehörigen Garten um Denkmäler handelt, so dass eine denkmalgerechte Sanierung durchgeführt werden müsste. So wurden aber Parkettböden in Wohnräumen und 6-Eckplatten im Flur ohne
Not entfernt und ersetzt. Im Garten wird „Tabula rasa“
veranstaltet: Bäume gibt es nicht mehr.
Mauern sind nicht mehr vorhanden, es fehlen Treppenläufe, Rankgitter und ein Metall-Pavillon. Der
ehemalige Aufgang zur Villa bis zum Klostereingang,
gekennzeichnet durch eine historische und funktionstüchtige Sandsteintreppenanlage, wurde komplett
entfernt und durch eine neu zu errichtende Treppe
ersetzt. Die ursprünglich vorhandene Terrassierung
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Es gibt auch einen Beleuchtungsplan: über 100 Bodenlämpchen werden eines Tages den neuen „historischen“ Garten stimmungsvoll ins Szene setzen. Was
das alles kostet, weiß keiner.
Ob die derart durchgeführte „Sanierung“ mit den
Denkmalschutzbehörden abgesprochen wurde, bzw.
von diesen gebilligt wurde, weiß auch keiner. Wir haben deshalb nicht nur das Baureferat angeschrieben
und um Informationen gebeten, sondern auch Anfragen an den Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege und den Stadtarchäologen gestellt, mit Kopie an den Landesdenkmalrat.
Antworten haben wir keine bekommen. Man schweigt
sich aus, Intransparenz wie bisher.
Wir fordern daher den zuständigen Bauherrn auf, umgehend einen anderen Weg einzuschlagen, wenn er in
einer Stadt des Weltkulturerbes Denkmalschutz und
Denkmalpflege auch in Zukunft glaubhaft und glaubwürdig vertreten will. Wir fordern eine umfassende
Informations- und Transparenzoffensive. Wir sehen
den Denkmalschutz in Bamberg konkret gefährdet,
wenn hochrangige und verantwortliche Mitarbeiter
der Stadtverwaltung als Leiter von Baumaßnahmen
Denkmalobjekte mit dem Vorschlaghammer und dem
Abrissbagger „sanieren“.
s. dazu Artikel und Fotos auf Seite 7
Dr. Jörg Händler
1. Vorsitzender
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Spaziergang durch ein saniertes Gärtnerhaus
Besichtigung in der Nürnberger Straße 55
Die rückwärtigen neuen Anbauten, in der
Bildmitte das historische Gärtnerhaus

Ein kleiner Kreis Interessierter traf sich im April vor
dem Anwesen Nürnberger Straße 55, einem alten
Gärtnerhaus, das 2013 vorbildlich saniert und dessen
Erdgeschoss einer neuen Nutzung als Kinderkrippe zugeführt wurde. Das Obergeschoss ist für Wohnzwecke
ausgebaut worden.
Das eingeschossige und zur Straße hin giebelseitig
stehende Gebäude mit Satteldach und (ehemaliger)
Durchfahrt wurde 1878 errichtet. Die Durchfahrt dient
heute als zentraler Zugang für die Krippe und die
Wohnbereiche. Hier hängt ein Bilderrahmen mit historischen Fotos, die das Leben und die Arbeit der Besitzer, der Gärtnerfamilie Burgis, zeigen, liebevoll ergänzt
mit dem alten Firmenschild der Gärtnerei (Fotos und
Text s. rechts).
Der Bamberger Architekt Jochen Eis hat dieses Gebäude hochwertig und behutsam saniert. Dabei wurde
Wert auf den Erhalt der alten Bausubstanz und der
Aufteilung der Räumlichkeiten geachtet. Soweit alter
Bestand nicht zu erhalten war, wurde dieser abgetragen und durch Neubauten ersetzt. Diese grenzen sich
aufgrund moderner und zeitgemäßer Architektur von
dem Altbestand der weiteren Gebäude ab. Dabei wurde aber auf ein verträgliches Nebeneinander von Alt
und Neu sowie eine hochwertige Gestaltung mit modernen Materialien in moderner Architektursprache
geachtet.

Abb. li: Das emaillierte Firmenschild, heute im Innern des
Gebäudes
Abb. unten li.: Das zur Abholung bereit gestellte Gemüse
Abb. unten re.: Die abgebrochenen Nebengebäude

Als „Hofstelle am Hundsbühl“, wie die Nürnberger Straße früher hieß,
wurde das Haus 1567 erstmals urkundlich erwähnt. Es war bis Mitte
des 19. Jahrhunderts ein Bauern- und Gärtnerhaus. Aus der bekannten
Gärtnerei entwickelte sich um 1935 der Obst- und Gemüsegroßhandel
Georg Burgis. Die Besitzer waren mit ihrem Hausnamen auch als
„Schloofers-Schorsch“ und die stadtbekannte „Schloofers-Rettl“
bekannt. Vor dem Haus wurden Körbe zum Transport zu den
Einzelhändlern und für den Stadtmarkt bereitgestellt. Nach dem Umzug
des Gemüsegroßhandels stand das Haus lange Zeit leer, blieb aber in
Familienbesitz.
Text und Bilder: Auszug aus der Infotafel in der ehemaligen Durchfahrt

Die Besucher konnten sich in den Räumlichkeiten
umsehen und feststellen, dass es möglich ist, auch in
älteren Gebäuden mit einem bestimmten, unveränderlichen Grundriss eine moderne Nutzung zu integrieren. Insbesondere im rückwärtigen Bereich des an
der Nürnberger Straße gelegenen Gebäudes, in welchem sich frühere Nebengebäude und Stallungen befanden, sind nun durch die neu errichteten, kubischen
Gebäudeteile Aufenthaltsräume von hoher Qualität
entstanden.
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Klein, verwinkelt & charmant
Erfreuliches aus der Tocklergasse

Ausschnitt aus dem sog.
Zweidlerplan von 1602
(Staatsbibliothek Bamberg)

Gratulation an das Ehepaar Birgit und Peter Fröhlich, dem für die Sanierung ihres über 400 Jahre alten Gebäudes
Tocklergasse 1 die bayerische Denkmalschutzmedaille verliehen wurde. Wir von der Schutzgemeinschaft durften
während der Bauzeit ins Haus, das wir kletternd und über Balken steigend erkundeten. Peter Fröhlich hat als gelernter Steinmetz mit großer Sachkunde, aber auch mit viel Enthusiasmus aus dem verfallenen Kleingärtnerhaus
ein wahres Schmuckkästchen gemacht.
Abbildungen:
oben Zustand vor und unten Zustand während der Sanierung
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Nachverdichtung im Gärtnerviertel
Unerfreuliches aus der Tocklergasse

Diese Gasse müssen sich in Zukunft teilen: PKWs, Müllautos, Rettungsfahrzeuge, Fußgänger - vor allem Kinder auf dem Weg zum Spielplatz.

Im Gärtnerviertel soll wieder einmal gebaut werden. Im Bereich Letzengasse/Tocklergasse/Färbergasse sind zwei größere Bauvorhaben geplant.
Derzeit läuft eine Bauvoranfrage für einen lang gestreckten Baukörper an der Tocklergasse. Darüber
hinaus ist ein weiteres langgestrecktes Gebäude auf
dem bisherigen Parkplatz entlang der Färbergasse
geplant. Beide beabsichtigte Bauvorhaben führen
zu Widerspruch aus der Bevölkerung.
Insoweit ist zu beachten, dass es für das vorgenannte Gebiet den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr.
223 D 3 gibt, welcher grundsätzlich die Möglichkeit
einer entsprechenden Bebauung vorsieht. Allerdings stellt sich die Frage, ob dieser Bebauungsplan
im Bereich des sensiblen Gärtnerviertels mit seiner
kleinteiligen Bebauung dem Welterbestatus gerecht wird.
Eine solche „Riegel-Bebauung“, wie sie an beiden
Stellen vorgesehen ist, passt nach Auffassung unseres Vereins nicht zur umgebenden Bebauung und
auch nicht zum Charakter der Gärtnerstadt.
Unabhängig davon hält sich das Bauvorhaben entlang der Tocklergasse noch nicht einmal an die ohnehin zu weit gehenden Festsetzungen des oben
genannten Bebauungsplanes. Das Bauvorhaben
überschreitet das Baufenster nach unserer Kenntnis
sowohl in Breite als auch Länge. Darüber hinaus ist
eine Zufahrt beziehungsweise eine Wendemöglichkeit auf einem Privatgrundstück vorgesehen, ohne
dass der betreffende Eigentümer seine Zustimmung
dazu erteilt hätte. Die Tocklergasse zeichnet sich
auch nicht durch übermäßige Breite aus, so dass die
Zufahrt zu dem Baugebiet „An den Wachsbleichen“
und der Rettungsweg insgesamt unklar sind. Alleine aus diesen Gründen, insbesondere aber wegen

Bebaunngsplan Nr. 223 D 3
Ausschnitt

der sich nicht in die Umgebung einfügenden beabsichtigten Bebauung, lehnen wir das Bauvorhaben
entlang der Tocklergasse ab.
Auch die weitere Planung im Bereich der Letzengasse wird von uns nicht befürwortet. Wir erachten
auch dort eine kleinteilige, sich der vorhandenen
Bausubstanz anpassende, Bebauung für notwendig. Ein langgestrecktes Gebäude ohne klare Untergliederung ist in der dortigen Gegend aus unserer Sicht heute nicht mehr zeitgemäß und daher
abzulehnen. In diesem Zusammenhang muss auch
die Frage erlaubt sein, ob ein solches Gebäude den
Anforderungen, die an Mehrgenerationen-Wohnen
gestellt werden, erfüllen kann. Wir bitten daher, dass
jedes der beiden Bauvorhaben konkret geprüft und
überprüft wird. Insbesondere muss danach gefragt
werden, ob das beabsichtigte Vorhaben, trotz eventuell bestehender grundsätzlicher Genehmigungsfähigkeit und des Vorliegens eines rechtskräftigen
Bebauungsplanes, genehmigt werden kann.
Wir bitten dringend darum, der Verantwortung
für die Stadt Bamberg und das Welterbe Bamberg
nachzukommen und damit sorgsam, wachsam und
sachgerecht umzugehen.
Bewahrung braucht unser Fingerspitzengefühl.
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Der Geschichte letzter Teil
Abschied vom Nördlichen Pavillon im Michaelsberger Garten

„Vom Schandfleck zum Schmuckstück“ - so der Titel
eines Berichts im Fränkischen Tag am 16.10.1999 über
den Nördlichen Pavillon. Mit Federweißem und Zwiebelkuchen feierten Honoratioren der Stadt das Engagement für den Erhalt des Gebäudes, der unseren Verein immerhin 30.000 DM wert war.
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Seitdem haben wir insgesamt fünf Kornelkirschenfeste gefeiert und den ganz besonderem Flair dieses Ortes mit unseren Gästen genossen. Vorstandsmitglieder
warfen bei ihren Spaziergängen immer ein wachsames Auge auf das Kleinod, unser 2. Vorsitzender Ingo
Schmitt mühte sich während der Sommermonate am
Delphinbrunnen mit verschmutztem Wasser und Unrat ab, es wurde geputzt und laufend renoviert. Nach
der Ankündigung der Bürgerspitalstiftung, unseren
Pachtvertrag mittelfristig kündigen zu wollen, geben
wir zum Ende dieses Jahres selbstbestimmt unseren
Einsatz auf und verabschieden uns mit diesen Bildern.

Ein Gartendenkmal wird "umgegraben“
Baggerarbeiten an der Villa Schröppel
„Villa Schröppel: ehemals ein Kleinod am Michaelsberg 8e – Garten kaputt saniert“ - titelte die Bamberger Onlinezeitung am 1. Sept. 2014. Mit einer erschrekkenden Bilderstrecke dokumentierten die Verfasser
die Umgangsweise der Bürgerspitalstiftung (also der
Stadt Bamberg) mit dem Gartendenkmal an der Villa
aus dem Jahr 1902.
Die Schutzgemeinschaft hat daraufhin beim Baureferat Bamberg u. a. angefragt, ob Stellungnahmen der
Unteren Denkmalschutzbehörde sowie des Bayer. Landesamts für Denkmalpflege für die Arbeiten am Garten
vorlagen, und ob sich die Behörden für diese „zerstörende“ Sanierung ausgesprochen hätten. Ein weiteres
Schreiben ging an den Bayer. Generalkonservator Mathias Pfeil mit der Bitte, sich der Sache anzunehmen
(Kopien an den Vorsitzenden des Landesdenkmalrats,
Dr. Thomas Goppel und an seine Stellvertreterin, Frau
Dr. Karin Dengler-Schreiber). Vom Stadtarchäologen
Stefan Pfaffenberger wollten wir wissen, ob die gesetzlich vorgeschriebene Genehmigung für das „Umgraben“ des Gartendenkmals eingeholt bzw. erteilt
wurde (der Garten liegt an geschichtlich bedeutsamer
Stelle und ist Teil des Bodendenkmals).

„S“ wie Schröppel, Inhaber
der Zuckerwarenfabrik in der
Unt. Sandstraße
Zierrat an der inzwischen abgebauten Metall-Laube

„Mit dem Garten, der bauzeitlichen inneren Ausstattung und
der äußerlichen Unversehrtheit stellt die Villa Schröppel ein
in außergewöhnlich authentischem Zustand erhaltenes Gesamtensemble dar.“
Volker Rößner, in:
Die Kunstdenkmäler von Oberfranken, Stadt Bamberg Immunitäten
der Bergstadt, Michaelsberg und Abtsberg, S. 804
Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Abb. unten rechte Spalte (© Erich Weiß, 2014):
Der letzte Baum wird gefällt! Statt 4 gibt es nur noch 3 Terrassen, die historischen Stufen sind durch neue, aufwendig profilierte ersetzt, mächtige Treppenwangen, wo vorher keine waren, die Grotte ist seitlich angegraben und
hat bereits einigen Zierrat verloren - die restliche historische Substanz völlig
zerstört, alles neu und „schön“...

Bis auf Dr. Karin Dengler-Schreiber, die uns mündlich
ihr Entsetzen über diese Vorgehensweise mitgeteilt
hat, blieben bisher alle Angeschriebenen eine Antwort schuldig.
Abb. unten linke Spalte (2008):
oben: Blick von der ehem. Klosterpforte auf die oberen Terrassen, mit historischem Laubengang und Obstbäumen; unten: Grotte (wohl von 1902).
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Das Aufseßhöflein erwacht
Neuer Glanz für ein barockes Schatzkästchen
Als vernachlässigtes, ungeliebtes Objekt, das mehr
Ruine als Schlösschen war, kannten viele Bamberger
das Aufseßhöflein im Gleisdreieck des Bamberger
Nordens. Das eremitageähnliche Landschloß von
Angehörigen der Familie von Aufseß, schien lange
Zeit unaufhaltsam verloren zu gehen.
Aus dem adeligen Landsitz wurde ein Gärtnerhaus,
der Bahnausbau umzingelte es, Besitzern fehlten die
Mittel zum Erhalt. Der letzte Bewohner kam nach einem Schicksalsschlag unter Vormundschaft. Dessen
Betreuer hegte den Plan das Anwesen im ursprünglichen Glanz herzurichten. Doch auf der unbeaufsichtigten Baustelle zerstörten Vandalen die im Festsaal
vorhandene Stuckdecke samt freigelegtem Fresko,
hinterließen Grafitti und Dreck. Schließlich vestarb
der Eigentümer. Die Arbeiten wurden eingestellt
und so verfiel über viele Jahre dieses Kleinod zusehends. Nur ein Notdach schützte zuletzt lange provisorisch vor Regen und weiterem Verfall.
Er schien nur eine Frage weniger Jahre, bis die Substanz unwiederbringlich geschädigt sein würde.

Gut besucht: Unser Spaziergang zum Aufseßhöflein in diesem Juni.
Foto: Evelina Mircev
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Bis schließllich doch noch die nicht mehr erwartete
Rettung eintraf: Ein Bamberger Ehepaar fasste den
Mut die Rettung zu wagen.
Den Anstoß dazu gab ein im FT erschienener Artikel,
in dem der Vorbesitzer das Einzeldenkmal für 50.000
Euro zum Kauf anbot. Er sagte damals, er habe die
Freude an der Rettung des Einzeldenkmals verloren,
weil er sich von den Behörden behindert und gegängelt fühlte. „Wir haben den Artikel gelesen und ihm
geschrieben“, sagt Andrea Fiedler. Seine Antwort sei
nach ein paar Wochen gekommen und man wurde
sich schnell einig.
Andrea und Stefan Fiedler sind Mitglieder der
Schutzgemeinschaft und kennen das Aufseßhöflein aus Kinderzeiten. Andrea Dorsch ist im Norden
Bambergs aufgewachsen und oft auf den Flurbereinigungswegen im Gleisdreieck geradelt, angezogen
vom damals schon maroden Charme des Bauwerks.
Ihr späterer Mann Stefan Fiedler hat sich auch schon
immer für das Schlösschen interessiert. Dass sie es
eines Tages kaufen würden, war jedoch nie geplant.

Oben:
Die Rettung eines Denkmals macht offenbar Freude:
Das Ehepaar Fiedler

Rechts:
Noch 2011 gab es kaum mehr Hoffnung. Nur ein
Notdach versuchte den Verfall zu verlangsamen.

Im Jahr 2011 kaufte Familie Fiedler das Aufseßhöflein
vom damaligen Vorbesitzer. Für das Schlösschen wurde ein verformungsgerechtes Aufmass in Auftrag gegeben, eine Befunduntersuchung sollte Aufschluss
über die noch vorhandenen Fassungen und Materialien geben. Die Statik wurde untersucht und erste
Lösungsvorschläge zur Sicherung des maroden Gebäudes angestellt. Aber auch das ist Denkmalschutz:
behutsames Vorgehen bei der Planung und der Nutzungsfindung. Das Gebäude gibt die Nutzung vor,
nicht umgekehrt! Je mehr das Denkmal akzeptiert
wird, umso mehr bleibt von der ursprünglichen Substanz und dem Charakter des Gebäudes erhalten. Die
Änderungen fallen geringer aus, die Eingriffe und
Kosten ebenso. Im Fall des Aufseßhöflein konnte alles beibehalten werden, es wurde eine Wand als spätere Zutat entfernt und zwei Türöffnungen geändert.
Mehr Änderungen waren nicht erforderlich, um eine
zeitgemäße Nutzung zu erhalten. Die beiden Nebengebäude resultieren ebenfalls aus der Achtung vor
dem Denkmal: Ohne Keller und ohne wirkliche Nebenräume innerhalb des Gebäudes hat das Schloss
durch die Auslagerung der Heiztechnik in eines der
Nebengebäude keine Eingriffe durch Heizzentrale,
zusätzlichen Kaminzügen, Verteilungen und dergleichen mehr verkraften müssen. Zurückführend auf
eine zurückhaltende, sensible Planung, Ehrfurcht vor

dem Bestand und aufgeschlossenen, „altbaubegeisterten“ Bauherren hat die Denkmalpflege bisher alles
akzeptieren und mittragen können.
Überhaupt gestaltet sich die Zusammenarbeit mit
dem Landesamt für Denkmalpflege problemlos und
über die Maßen positiv. Dies gilt ebenso für die Vertreter der Stadt Bamberg. Vielleicht ist auch hier das
Aufseßhöflein beispielgebend. Der Status Denkmal
ist kein Fluch, der auf einem Gebäude lastet, sondern
Chance, etwas zu bewahren, auch wenn andere liebend gerne ein historisches Gebäude negieren. Mitte Juni 2014 konnte sich die „Schutzgemeinschaft Alt
Bamberg“, zusammen mit einer überwältigenden
Anzahl von ca. 300 Interessierten, bei einem öffentlichen Baustellenbesuch ein Bild machen, wie weit die
Arbeiten gediehen sind, was bereits saniert wurde
und welche Schritte noch bis zum Abschluss der Arbeiten auf die Besitzer und Handwerker warten.
Man erkennt die Freude Fiedlers auch nach 2 Jahren
Bauzeit, wenn sie an „ihrem Schlösschen“ arbeiten.
Inzwischen sind es wohl über 7000 Arbeitsstunden,
die sie selbst sowie Freunde und Verwandte bisher
geleistet haben. Bald jeden Abend und fast jedes
Wochenende sind sie vor Ort, um die Sanierung tatkräftig voranzutreiben. Über ein Dreivierteljahr hat
alleine die Instandsetzung des Dachstuhles gedau-
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Bild 1 und 2: Morsches Holz und Schmierereien: Der erbarmungswürdige Zustand zu Beginn der Sanierung 2012.

ert, die von sehr erfahrenen Zimmerleuten in einer
technisch, fachlich und denkmalgerechten äußerst
fundierten Art und Weise durchgeführt wurde. Statisch bedenkliche Risse wurden kraftschlüssig geschlossen und verpresst, Maueranker verhindern,
dass das Gebäude an den Ecken auseinanderklafft,
wie es im vorgefundenen Zustand der Fall war.

Durch Vandalismus in den Jahren des Leerstandes ist
mehr an Substanz verloren gegangen, als in der Zeitspanne davor. Noch ist vieles vorhanden, fehlendes
kann oft aufgrund der Symmetrie der Ausstattung
des Raumes ergänzt bzw. übernommen werden.
Manches wird wohl auch nicht mehr rekonstruiert
werden können.

Die neue Dacheindeckung schützt das Haus gegen
Witterungseinflüsse von oben, so dass wieder alles
„unter Dach und Fach“ ist. Gauben wurden aufwendig nach überkommenen Resten neu an alter Stelle
aufgesetzt. Mit dem Einsetzen der Fenster bekam
das Haus wieder „Augen“, mit der Fassung der Fassade nach dem erarbeiteten Befund, ein ansprechendes Äusseres.

Wie im Barock üblich, ist dem „Gartensaal“ ein thematisches Programm unterlegt, das sich mit Gartenbau, Landschaft und Natur auseinandersetzt. Man
erkennt die Personifikation der vier Elemente durch
Putten in den Eckbereichen der Decken. Die vier Jahreszeiten werden in gleicher Art an den Wänden verherrlicht, so z. B. der Sommer mit Putten unter einem
barocken Sonnenschirm oder der Winter mit einem
Putto mit Pelzmütze und Kohlebecken. Trophäendarstellungen in den Ecken mit Gartenwerkzeugen
zeigen uns, dass sich diese gegenüber unserer Zeit
nur unwesentlich verändert haben. Wir erkennen
mühelos Rechen, Spaten, Astscheren oder Gießkanne wieder. Üppige Dekorationen gliedern den Raum
mit Rahmen und Füllungen. Selbst Fensternischen
haben aufwendige Stuckdekorationen mit Rocaillen
und Muschelwerk. Nach vorsichtiger Reinigung von
Decke und Wänden wird man Details erst wieder
genau erkennen, wenn sie im Licht der sechs hohen
Fenstertüren durch ihr Schattenspiel erfahrbar sind.
Die Sanierung des Gartensaales ist bestimmt genauso spannend wie alles andere während der gesamten bisherigen Restaurierung.

Im Moment wird gerade an der Sanierung der Stuckdecken der „Beletage“ gearbeitet. Erste Erfolge sind
zu sehen. Ein Eckkabinett hat bereits die Stuckdecke wieder in dem Gewand, wie sie vor 250 Jahren
entstanden ist, ein anderes Kabinett zeigt deutliche
Fortschritte, das letzte wartet noch auf die Sanierung, die ebenfalls nicht immer leicht ist.
Alleine die Sicherung der verrotteten Lehmschlagdecken über dem Stuck wäre einen ganzen Aufsatz
wert. Wie saniere ich den Lehmschlag, an dem die
Stuckdecken auch befestigt sind, ohne diese wertvollen Decken aus dem 18. Jahrhundert abnehmen
zu müssen? Viele solcher Fragen stellen sich bei der
Sanierung des Aufseßhöfleins immer wieder und
werden laufend zwischen Fachleuten, Handwerkern,
Bauherren, Denkmalpflege und Architekt diskutiert.
Das letzte aufwendige Kapitel dürfte die Sanierung
des Gartensaales werden. Dieses reich verzierte
Herzstück soll im Entwurf auf den bekannten Baumeister Johann Jakob Michael Küchel zurückgehen,
wie Frau Dr. Annette Faber vom Landesamt für Denkmalpfleger herausgefunden hat.

10

Bild 3: Schon deutliche Fortschritte bis 2014.
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Es gibt noch einige Kapitel, die geschrieben werden
müssen, bis sich das Buch zur „Rettung des Aufseßhöfleins“ schließt. Auch wenn man noch nicht absehen kann, welche Überraschungen noch auf sich
warten lassen, was an Unvorhergesehenem noch
kommt und wie im Detail alles sich zum Ganzen fügt,
darf man sicherlich davon ausgehen, dass es ein
„Happy End“ gibt ... dank mutiger Denkmalfreunde.
Mit herzlichem Dank an den Innenarchitekten Herrn
Dipl.-Ing. Michael Schelz für die Informationen.

Vom Lustschloss zum Viehstall und zurück: Aus der Historie
Erstmals wird das Grundstück 1455 als „Seehoff“ erwähnt. Es handelte sich um ein Weiherhaus auf einer
Insel im Besitz des bischöflichen Kammeramtes. Nach
dem 30-jährigen Krieg verkaufte es Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn an seinen Domdekan Carl
Sigmund von Auseß, der es als Jagdhaus nutzte. Durch
Erbschaft gelangte das Anwesen 1717 in den Besitz
von Philipp Friedrich von Aufseß, einem der wohlhabendsten Rittergutsbesitzer Frankens. Entsprechend
glanzvoll begann er anstelle des alten Seehöfleins ein
barockes Lustschlösschen mit allen Finessen zu errichten. Baumeister war vermutlich Johann Dientzenhofer. Am 29. Juni 1723 wurde der Grundstein gelegt
und bereits im selben Jahr das Dach eingedeckt. 1728
war der Innenausbau einschließlich der aufwendigen
Stuckverzierungen und Deckenmalereien vollendet.
Nach dem Tode des Erbauers im Jahr 1734 übernahm
sein Sohn Philipp Heinrich das Schloss und ließ 1752
den großen Saal im Obergeschoß im Rokokostil umgestalten. 1770 hatte Philipp Heinrich das nicht
unbedeutende Kapital seiner Familienstiftung aufgebraucht und das Schlösschen kam unter Zwangsverwaltung, womit der Abstieg begann. Bis 1778 waren Mobiliar und Ausstattung verkauft, Pächter der
Länderein wohnten im Erdgeschoß, „hausten“ aber
auch im Obergeschoß. Größere Schäden hinterließen
auch die 1796 in der Nähe einquartierten, französischen Truppen, die auch den Weiher abließen, in der
Hoffnung auf verborgene Schätze.

Schließlich folgte 1833 der Verkauf an die Gärtnerfamilie Leumer, die das Anwesen in einen landwirtschaftlichen Betrieb umwandelte. Die Außentreppe fiel und
machte einem direkten Zugang zum Untergeschoss
mit Behausung für Mensch und Tier Platz. Der kostbare
Festsaal wurde zum Heuboden.
Bis 1849 verschwand der Weiher vollends. Die Bahn
begann 1846 mit dem Bau der Linie nach Lichtenfels
und 1852 nach Schweinfurt, das ehemals idyllische
Gelände einzuengen. 1939 führte sie Gleise bis auf
7 Meter an das Gebäude heran und wollte es 1941 gar
abreißen lassen. Adam Leumer setzte sich dagegen
zur Wehr und gründete einen Verein der Freunde des
Aufseßhöfleins. 1953 wurde es unter Denkmalschutz
gestellt. 1967 trugen die langjährigen Klagen Früchte
und eines der Gleise wurde abgebaut, so dass sie nun
„nur“ noch bis auf 14 Meter Entfernung heran reichen.
Seit 1990 folgte durch die Verlegung der Kleingärten aus der Breitenau eine neue Bedrängung des ursprünglich völlig frei stehenden Lustschlösschens.
Mit dem Auszug des letzten Leumer stand das Schlösschen schließlich ab 2000 leer und verkam zum Spielplatz von Vandalen. Tiefpunkt war die mutwillige
Zerstörung des gut erhaltenen Deckengemäldes
im Obergeschoß, das Schloß Greifenstein darstellte,
Stammsitz derer von Aufseß.
Vor drei Jahren endlich gelangte es in die Hände der
Familie Fiedler, die es nun behutsam saniert.

In drei Jahren von der Ruine (siehe Seite 9) zur strahlenden Schönheit.
Mitlerweile nimmt auch die hier noch fehlende Rekonstruktion der Freitreppe Gestalt an. Foto: Evelina Mircev, Sommer 2014
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Konversion aktuell
Im zweiten Vortrag der fortgeführten Konversionsreihe des Architekturtreffs und des Kunstvereins
Bamberg richtete Frau Elisabeth Lesche, Mitinhaberin des Büros ELCH (Berlin/München), den Blick einer Landschaftsarchitektin auf die Umnutzung von
Flächen. Anhand von unterschiedlichsten, sehr gut
ausgewählten Beispielen zeigte sie den interessierten Zuhörern in der Concordia den qualitätvollen
Umgang von Freiflächen durch Fachbüros.
In der anschließenden Diskussion tauchte die Frage
auf, inwieweit die zum Teil großen freien Flächen innerhalb der Konversionsareale in Bamberg „taugen“
bzw. nutzbar seien. Dazu ein paar Anmerkungen:
Die großen Freiflächen zwischen den Zeilenwohnhäusern ergaben sich durch die Höhe der Gebäude
und den daraus resultierenden Abstandsflächen.
Diese Grünflächen sind in ihrer Gestaltung in der
Regel stark reduziert, ohne Überfrachtung und
Überangebot an Ausstattungselementen und damit typusbildend.
Die Denkmalpflege ist gerade dabei, auf diese gefährdete Nachkriegsmoderne aufmerksam zu ma-

chen. Das betrifft selbstverständlich auch die Außenanlagen der 50er- und 60er Jahre.
Die Freiflächen unseres Konversionsgebiets stehen unserer Auffassung nach nicht zur Disposition,
weder was ihre Dezimierung durch angedachte
Verdichtung anbelangt, noch für eine überambitionierte Gestaltung nach heutigem Geschmack. Sie
sollten - auch wenn sie nicht unter Denkmalschutz
stehen - von Fachleuten behandelt werden, die die
Qualitäten und Chancen solcher auf den ersten
Blick unattraktiven Grünflächen erkennen und den
richtigen Umgang damit finden.
Die Regeln des Denkmalschutzes sind dafür gut geeignet. Dazu gehören u. a. die Achtung der vorgefundenen Strukturen, unabhängig vom Schönheitsgefühl der Zeit, der Grundsatz, „ohne Not“ nichts
zu zerstören sowie, falls erforderlich, die sinnvolle
Ergänzung mit heutigen Stilelementen.
Vermutlich ließe sich damit sogar Geld sparen.
Die Termine der weiteren drei Vorträge finden Sie
demnächst auf unserer Internet- und Facebookseite.

Gesucht:
Dr.-Ingo-FessmannPreisträger 2014
Auch in diesem Jahr prämiert die
Schutzgemeinschaft Alt Bamberg
wieder Fassadendetails, die vorbildlich saniert wurden oder in naher Zukunft werden.
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... voraus

Jahreshauptversammlung
Donnerstag, 20.11.2014
19:00 Uhr
im Vereinshaus Schillerplatz 9

Der hier sichtbare Preisträger aus
dem letzten Jahr, der Jugendstilschmuck in der Letzengasse, ist eines von mehreren Beispielen.
Ob Fensterläden, Fenster, Türen,
Tore, Zäune, Inschriften, Brauereiaushänger, Hausfiguren ... Hauptsache in Bamberg.
Vorschläge bitte an die nebenstehende Adresse.

Impressum:
Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e.V.
Schillerplatz 9
96047 Bamberg
1. Vorsitzender: Dr. Jörg Händler
www.altbamberg.de
www.facebook.de/altbamberg
info@altbamberg.de
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