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Liebe Leserinnen und Leser,

Schätze im Schatten

Editorial

(!) weichen. Ein Anachronismus in Zeiten, in denen allerorten ein Rückgang des Autoverkehrs vorher-
gesagt wird und man andererseits händeringend alte Industriegebäude sucht, die man in begehr-
te Lofts umwandeln kann. Bedroht ist unter anderem ein Werk des Bamberger Baumeisters Gustav 
Haeberle, dem wir einige der bedeutendsten Bauten der Zeit um 1900 zu verdanken haben, unter an-
derem den Palas der Altenburg. Undenkbar, dieses gut erhaltene Zeugnis dem Abriss preiszugeben!  
Für uns Grund genug, diesem Thema 14 Seiten zu widmen. Neben den gewohnt konstruktiven Vorschlä-
gen zur Rettung des Gebäudes findet sich darunter ein Beitrag von Nikolaus Jenik, der die architektoni-
sche Geschichte des Areals wie kaum ein Zweiter kennt.
Überhaupt freuen wir uns, in dieser Ausgabe wieder einige sehr fachkundige Gastautoren gewonnen zu 
haben, die unseren Blick auf weitere häufig übersehene Schätze lenken. Robert Schäfer führt uns in den 
Volkspark und Prof. Dr. Wolf Strecker zeigt uns die mit Füßen getretenen Werte des Bamberger Straßen-
pflasters. Außerdem besuchen wir die Mikwe als neue Attraktion im Quartier in den Stadtmauern und 
beleuchten die Rolle der Sparkasse.
Zum kritisierten Raulino-Gartenhaus und weiteren städtischen Projekten unterbreiten wir Vorschläge. Die-
ses Heft der vermeintlichen Kleinigkeiten im Stadtbild runden wir ideal ab, indem wir ein Geheimnis lüften: 
das kleinste Wohnhaus Bambergs - dessen Erhalt uns als neues Vereinsprojekt ans Herz gelegt wurde. 
Schließlich möchten wir Ihnen noch die Aktion Gutscheinbrücke vorstellen. Damit können wir alle 
auf einfache Weise mithelfen, dass die einzigartigen, inhabergeführten Läden und Lokale die Corona-
Zwangssperren überstehen. Nicht, dass am Ende nur noch die Filialen großer Ketten überleben. Auch die 
bunte Geschäftswelt vom Antiquariat Lorang bis zum Bürsten Nickles ist Teil von „Alt-Bamberg“. 
Sie sehen, ein Heft mit jeder Menge Lesestoff für die entschleunigte Zeit.
Viel Spaß bei der Entdeckungsreise durch Bambergs verborgene Kleinode!
Ihr Martin Lorber
1. Vorsitzender 
der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e.V.

ärz 2020, Bamberg hat eine neue Stadtspitze gekürt. Auf 
die zahlreichen Frischgewählten im Rathaus warten viele 
neue Aufgaben. Ein wesentliches Thema wird und muss 
die Bewahrung von Bambergs baulichem Erbe sein. Dabei 
sind es nicht nur die berühmten Kirchen, der Domberg 

oder das Alte Rathaus, sondern die oft im Schatten stehenden, ver-
meintlich einfacheren Zeugnisse der Geschichte, die unsere Stadt so 
schön und lebenswert machen. Wer Bamberg kennt, weiß das!
Umso überraschender ist es, dass wir uns noch immer um wert-
volle Stätten unserer Stadthistorie Sorgen machen müssen. Den 
Schwerpunkt dieser Ausgabe wollen wir einem besonders akut 
gefährdeten Stück Bamberg widmen: Der Brauerei Maisel.  
Bislang kaum bemerkt von der Öffentlichkeit soll dort ein großer, 
besonders wertvoller Teil der historischen Gebäude einem Parkplatz 

M
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erte Brauerei
Vom drohenden Ende eines Ensembles von einzigartiger Schönheit

Sie glichen Schlösser und Burgen, mit Türmchen, 
verzierten Giebeln und Portalen - die  Bauten der 
Industrie um 1900. Paläste aus Backstein sollten die 
Bedeutung der Unternehmen hervorheben, weithin 
sichtbare Aushängeschilder sein, eine werbewirksa-
me Zierde für die Stadt. Und ebenso wie Burgen 
sollten sie die Zeiten überdauern, die Firmen eben-
so, wie ihre Betriebsstätten. Kraftvolle Zeichen für 
den Glauben an die Ewigkeit.
Wenn man an schöne Industriege-
bäude in Bamberg denkt, kommt 
Kennern der Stadt neben der Mäl-
zerei Weyermann sicher schnell die 
Brauerei Maisel an der Moosstraße 
in den Sinn. Da ist zum einen das 
verspielte Kessel- und Sudhaus mit 
seinem roten Klinkersteinen. Un-
trennbar dazu gehört aber auch 
das begleitende Gebäude der ehe-
maligen Kellerei, das den zentralen 
Platz im Osten abschließt. Genau 
genommen ist der links vom Eingang liegende, 
spannende Bau sogar älter, denn die Kellerei wurde 
bereits 1894 errichtet, während sich das Kesselhaus 
erst ab 1904 dazugesellte. Gemeinsam bilden sie 
ein Ensemble der Brauereigeschichte, leerstehend 
seit 2008. Wie oft mögen in diesen zwölf Jahren 
schon Menschen vorbeigeschlendert sein und ge-
träumt haben, wie schön es wäre, in diesen Gebäu-
den zu wohnen und zu arbeiten. 
Nach langem Dornröschenschlaf soll es nun endlich 
soweit sein und die ersehnte Sanierung erfolgen. 

Der Fehler, den man in den 1980er Jahren bei der 
Hofbräu an der Pödeldorfer Straße machte, einen 
prägenden Industriebau nicht in heißbegehrte Lofts 
oder Büros umzuwandeln, sondern abzubrechen, 
soll sich hier nicht wiederholen ... oder etwa doch?!
Die erschütternde Antwort: Der überwiegende 
Teil der Gebäude soll nach derzeitigen Plänen 
abgebrochen werden! Darunter eben nicht nur 

die Zweckanbauten der Nach-
kriegszeit, sondern auch das 
gesamte Kellereigebäude, nebst 
seinen zahlreichen Anbauten! 
Der Erhalt würde sich auf die „Pflicht-
aufgabe“ des denkmalgeschützten 
roten Ziegelbaus des Kessel- und 
Sudhauses beschränken. Er bliebe 
als einsames Relikt in einem anson-
sten komplett umgestalteten Areal 
stehen - ein trauriger Rest. 
Dass nicht auch der eigentlich ja 
ältere Kellereitrakt sofort auf die 

Denkmalliste genommen wurde, mag daran liegen, 
dass häufiger an- und umgebaut wurde. Dabei wird 
gerade durch diese heterogene Ansammlung die 
Entwicklung der Brauerei so offen sichtbar, wie an 
keinem anderen Gebäude. Fast 100 Jahre lang wuchs 
es Stück für Stück. Bereits ein Jahr nach dem Bau 
der Kellerei wurde 1895 ein Schankhaus angebaut, 
1898 ein Kühl- und Maschinenraum, 1903 ein klei-
nes Lager, 1912 die Flaschenabfüllanlage, 1919 wur-
de eine Wohnung aufgestockt, 1927 der Kontor mit 

Planungsstand: Die rechte Hälfte (Kessel- und Sudhaus) soll bleiben, die linke (Kellerei und Kontor) soll einem Parkplatz geopfert werden.

Titelthema Maiselbräu

Woanders reißt man sich 
um architektonisch hoch-
wertige potenzielle Lofts. 

Gerade unbelastete Bauten 
der ehemaligen Lebens-

mittel-Produktion werden 
als Perlen gehandelt.

Bei uns droht der Abbruch.
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dem markanten Türmchen errichtet, schließlich 1980 
ein Büroeckbau angefügt. Jeweils im Stil der Zeit 
gestaltet, oft durch Beteiligung der bedeutendsten 
Architekten der Stadt. So wurde die Flaschenabfüll-
anlage durch keinen geringeren als Gustav Haeberle 
entworfen, dem wir unter vielem anderen die Mälze-
rei Weyermann, die Villa Schröppel am Michelsberg 
und den Pallas der Altenburg verdanken. Wie seine 
Vorgänger und Nachfolger versuchte er, seinen Er-
gänzungsbau in das Vorhandene behutsam einzu-
gliedern, ohne seine Entstehungszeit zu verleugnen. 
Hochwertige Architektur, die ablesbare Geschichte 
schuf. Dieses Werk aber droht nun verloren zu gehen 
- wie wir meinen, ohne Notwendigkeit. 
Die Ende 2019 vorgestellten Pläne sind an sich 
erfreulich. Der allzu lange dauernde Leerstand 
soll endlich beendet werden. Die Postler Projekt 
GmbH, die Joseph-Stiftung und das Don-Bosco-
Jugendwerk wollen gemeinsam Wohnraum, eine 

Sozialstation und Tagespflege, eine KiTa, ein Wohn-
heim und eine Schule schaffen. Nichts, wogegen 
man etwas einwenden möchte - alleine, die vor-
handenen Strukturen spielen in den Planungen 
bisher bedauerlicherweise kaum eine Rolle. Einzig 
dem Kesselhaus wird eine Zukunft als Büroraum, 
für Fitness- und Therapieangebote zugebilligt. Der 
bisherige kleine Park allerdings soll mit einer Basket-
ballhalle und einem weiteren Basketballspielfeld im 
Freien, sowie der Schule weitestgehend bebaut wer-
den. Vor allem aber, für uns besonders schmerzlich, 
soll das so reizvolle Kellereigebäude mit seinen An-
bauten komplett weichen - für schnöde Parkplätze. 
Parkplätze kann man auch anderswo auf dem weit-
läufigen Gelände schaffen. Es sind aus unserer Sicht 
keine gravierenden Änderungen nötig. Mit einigen 
Anpassungen wäre eine Lösung umsetzbar, die den 
Charakter des Areals bewahrt und klug für die neuen 
Zwecke nutzt.

Blick über den Zaun ins Wäldchen, links mit kleinem Teehaus, das nach Aussage der Postler Projekt GmbH erhalten bleiben soll.  
Rechts, mit weißer Fassade, die Rückseite des für den Abbruch vorgesehenen Kellereigebäudes.

Details vom bisher vom Abbruch bedrohten Kellerei- und Kontortrakt.
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Unser konkreter, konstruktiver Vorschlag zur Rettung des Kontorbaus der Maisel-Bräu:

benötigten, relativ preisgünstigen Wohn-
raum schafft, könnten hier ohne schlechtes 
Gewissen sogar einige gehobene und ren-
table Appartements entstehen. Beispiele 
wie die Ulanenkaserne (Nürnberger Straße 
112 a-d) zeigen, dass dies auch ohne Denk-
malstatus möglich ist. Wenn nicht durch die 
jetzigen, dann vielleicht nach Veräußerung 
dieses Trakts durch andere Bauträger. 
Der deutlich attraktivere Zentralplatz be-
deutet auch eine Aufwertung für die Wohn-
gebäude der Josephstiftung. Fenster und 
eventuelle Südbalkone bieten keinen 
trostlosen Blick mehr auf einen Parkplatz, 
sondern auf eine mit hochklassigen, histori-
schen Gebäuden umrahmte Mitte.
Anstelle der bisher vorgesehenen zwei-
stöckigen Hochparterrewohnungen könn-
te im Westen ein weiteres dreistöckiges 
Wohnhaus entstehen, das die Flächenver-
luste mehr als kompensiert. Somit würde 
der zentrale Platz an allen vier Seiten ge-
fasst. Für die Fassadengestaltung würden 
sich Zitate der umgebenden Gebäude, wie 
rotes Ziegelwerk, anbieten. Generell regen 
wir an, dass die Farb- und Formensprache 
den Charakter des Vorhandenen aufgreift 

Neuverteilung der Parkplätze.,
Hier wären verschiedene Szenarien denk-
bar, auch als Kombination: 
Verlagerung von Parkplätzen auf das Gelän-
de nahe der Oberen Schildstraße.  
Schaffung von Garagen im Erdgeschoss ei-
nes Neubaus westlich des zentralen Platzes 
(siehe Punkt 4). 
Schaffung von tiefergelegten Parkplätzen 
unter der geplanten Basketballhalle. Durch 
die Tieferlegung würde die Halle auch die 
Blickachsen nicht mehr stören. Eine Lösung 
die, so hoffen wir, auch das Denkmalamt mit-
tragen könnte, wenn im Gegenzug der Kelle-
reitrakt erhalten bliebe.
Bau einer Tiefgarage unter dem zentralen 
Platz. Wohl am kostensparendsten im Zug 
der ohnehin geplanten Tiefgarage der Jo-
seph-Stiftung. 
Verringerung der Stellplätze analog zum 
Lagardequartier.
So würde die Möglichkeit eröffnet, den zen-
tralen Platz aufzuwerten. Etwa mit Sitzge-
legenheiten, einem Brunnen, einem kleinen 

1

2

3
4

Bisherige Planung (Ausschnitt Lageplan - Quelle: Stadtplanungsamt) 
- das Kellerereigebäude in der Mitte wird zur Parkplatzfläche

Spielplatz. Es entstünde ein at-
traktives Herz für das Areal, an 
dem die schönsten Fassaden 
liegen. Eine Aufwertung für 
das gesamte Projekt.
Erhalt und Neunutzung des 
Kellerei- und Kontorgebäu-
des. Statt zugunsten von Auto-
stellfläche zerstört zu werden, 
bietet sich das charaktervolle 
Gebäude an, um in begehrte 
und abwechslungsreiche Lofts 
umgewandelt zu werden. Ein 
Bauteil ist bereits als Wohn-
gebäude errichtet worden, 
teilweise sogar mit herrlicher 
Dachterrasse mit Blick auf das 
Stadtpanorama. Auch Räum-
lichkeiten der geplanten Schu-
le hätten hier problemlos Platz. 
Derlei Nutzungen wären si-
cher auch finanziell lohnens-
werter als ein Abbruch und 
die Nutzung der wertvollen 
Fläche als Stellplatz für Au-
tos. Angesichts der Tatsa-
che, dass man anderswo auf 
dem Gelände den dringend 
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und so ein unverwechselbares, hochwerti-
ges Quartier schafft. Das Maiselareal ist zu 
schade für 08/15-Architektur!
Dem, unter anderem auch vom Bund Na-
turschutz und der BI Hauptsmoorwald als 
bewahrenswert eingeschätzten Wäldchen, 
könnte man mit einem mehr an den Rand 
versetzten Standort der vorgesehenen Bas-
ketballflächen mehr Raum geben. Positiver 
Nebeneffekt einer nach Westen versetzten 
Basketballhalle wäre der freie Blick auf die 
südliche Fassade des denkmalgeschützten 
Kesselhauses. Auch der Blick nach draußen 
fiele statt auf ein Hallendach ins Grüne.

Zur Verdeutlichung der Bedetuung des 
Architekten Gustav Haeberle für Bamberg, 
sehen Sie hier eine kleine Auswahl seines 
Werks in der Stadt. Der Kontorbau der 
Maiselbräu steht dem in nichts nach und 
muss dringend erhalten bleiben!

Fazit: Das Maiselgelände ist eine Perle im Bamber-
ger Osten. Im weitergehenden Erhalt liegen lukrati-
ve Chancen. Die Gelegenheit auf bestmögliche Ent-
wicklung dieses starken Areals darf nicht ungenutzt 
verstreichen. Daher appellieren wir an die Gemein-
schaft der Bauherren aus Postler Projekt GmbH, 
Joseph-Stiftung und Don-Bosco-Jugendwerk, eine 
Lösung zu finden, die den Kellereitrakt erhält!
Bamberg kann nach der Hofbräu nicht noch einmal 
ein wertvolles Stück Brauereigeschichte verlieren!

5

Unser Alternativvorschlag mit Nummerierung 
der fünf Verbesserungsvorschläge

Auf den folgenden Seiten erfahren wir näheres 
zur faszinierenden Geschichte und Bedeutung 
dieses Geländes. Hierfür konnten wir Nikolaus 
Jenik gewinnen, der gemeinsam mit Susanne 
Hack eine Masterarbeit im Studiengang Denk-
malpflege über die Brauerei Maisel verfasst hat. 
Einen besseren Kenner des Areals hätten wir 
sicher nicht finden können. Wir danken ihm 
herzlich für seine Bereitschaft!

Der Architekt: 
Gustav Haeberle (1853–1930)
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Die ehemalige Brauerei Maisel in der Wunderburg
Gastbeitrag von Nikolaus Jenik, M.A. (Denkmalpflege)

Mit der Neuplanung und Bebauung des Maisel-
Areals in der Moosstraße 46 im Osten Bambergs 
wird ein seit vielen Jahren im Dornröschenschlaf 
schlummerndes Denkmal zu neuem Leben erweckt 
werden.
Wie so häufig bei der Instandsetzung und Umnut-
zung von historischen Gebäuden, ist auch in die-
sem Fall das Ziel, allen Interessen und Wünschen 
gerecht zu werden, mit der Gefahr eines umfangrei-
chen Substanzverlustes verbunden. Gerade für die 
Stadt Bamberg wäre der Verlust dieses geschichts-
trächtigen Denkmals besonders schmerzlich, da die 
ehemalige Brauerei Maisel das bedeutendste noch 
bestehende Beispiel der lokalen Brauereigeschichte 
im Kontext überregionaler Wirtschaftsentwicklung 
darstellt.
Die Anfänge der Brauerei Maisel in Bamberg lassen 
sich in das Ende des 19. Jahrhundert zurückverfol-
gen. Als die Gebrüder Rudolf, Andreas und Thomas 
Maisel aus Kasendorf bei Kulmbach im Jahr 1894 
die stillgelegte Brauerei Sperber bzw. Brehm in der 
Oberen Königstraße 38 kauften, war es noch nicht 
abzusehen, dass die daraus entstehende Brauerei 
Maisel einmal zu den drei größten „local players“ 

Ein einzigartiges Zeugnis der Brauereigeschichte und Industriekultur Bambergs

Abb. 1 Schaufassade der südwestlichen Gebäude der ehemaligen 
Brauerei Maisel in der Moosstraße 46. (Foto. N. Jenik)

der industriellen Bierherstellung Bambergs gehören 
sollte.
Die drei Brüder stammten aus der weit verzweig-
ten Brauerdynastie Maisel, einer der bekanntesten 
Brauerfamilien in Nordbayern mit Brauhäusern in 
Bayreuth, Ansbach, Obernsees und Wendelstein, 
von denen heute nur noch die Brauerei Gebr. Mai-
sel KG in Bayreuth erhalten ist.

Abb. 2 Ehemalige Brauerei Sperber bzw. Brehm in der Oberen 
Königstraße 38, Stammhaus der Gebrüder Maisel seit 1894; heute 
„Bamberger Weißbierhaus“. (Foto: N. Jenik)
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Nahezu zeitgleich mit dem Erwerb der kleinen 
und veralteten Brauerei Brehm kauften die Brüder 
eine großzügige Baufläche an der Moosgasse bzw. 
Moosstraße östlich der Entwicklungslinie der Eisen-
bahn, in einem damals noch weitgehend unbebau-
ten Gebiet.

Erste Bauphase ab 1894 – Gründung
Als erstes Gebäude auf dem neuen Areal errichte-
ten sie einen Eiskeller mit Weiher und kurz darauf 
eine Kellerei, um dort das in der Oberen Königstra-
ße gebraute Bier zu lagern.
Ab 1898 wurde Rudolf Maisel zum alleinigen In-
haber, woran das Datum und die Initialen „RM“ im 
Schlussstein des 1904 errichteten Tordurchgangs 
zum rückwärtigen Garten erinnern.
Dass die Brüder bereits von Anfang an die Errich-
tung einer Großbrauerei mit rationalen Produkti-
onsabläufen nach dem neuesten Stand der Tech-
nik geplant hatten, lässt sich v.a. an zwei Aspekten 
erkennen: Der Größe des Grundstücks und dem 
Gleisanschluss an die neue Bahnstrecke zwischen 
Lindau und Hof. So entsprach das Grundstück in Abb. 3 Blick auf die ehemalige Brauerei Maisel (Westansicht) von der 

Bahnstrecke in Richtung Nürnberg. (Foto: N. Jenik)

der Moosstraße mit ca. 22.000 qm Fläche dem 
Denken der gründerzeitlichen Großindustriellen 
und ermöglichte eine großzügige Bebauung und 
eventuelle Erweiterung. Der eigene Gleisanschluss 
wiederum gewährleistete eine gute logistische An-
bindung für eine einfache Versorgung mit Energie-
trägern und Rohstoffen. Außerdem unterstreichen 
die genau kalkulierten Sichtbeziehungen zwischen 
der Brauerei und der vorbeifahrenden Eisenbahn in 
Richtung Nürnberg das Selbstbewusstsein der auf-
strebenden Bierbarone.
Als weitere Bauten auf dem Maisel-Gelände an der 
Moosstraße wurden 1895 eine Schankhalle und 
Gerüste zur Eisbereitung errichtet. Die Gerüste er-
leichterten die Eisgewinnung, da für die Kühlung 
des Biers in den Wintermonaten die künstlich er-
zeugten Eiszapfen lediglich abgeschlagen werden 
mussten und somit das mühsame Heraussägen der 
Blöcke aus dem gefrorenen Weiher im hinteren Teil 
des Grundstücks entfiel. Bei Nichtgebrauch wurden 
die laubenartigen Gerüste auf dem Dach für eine 
Sommerwirtschaft verwendet.
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Zweite Bauphase ab 1904 – Technisierung
Ab dem Jahr 1904 zeichnet sich die zweite Bau-
phase ab, der die ersten Baukörper der heutigen 
südwestlichen Gebäudegruppe zugeordnet wer-
den können. Dabei handelt es sich um die Kraft- 
und Kältezentrale der Brauerei mit dem Kessel- und 
Maschinenhaus, dem Apparaten- und Vorwärmer-
raum (später als Maschinenraum bezeichnet) sowie 
dem Schornstein. Für die Entwürfe der Gebäude 
war das Bamberger Architektenduo M. Maier und 
Mayer verantwortlich, der Schornstein hingegen 
wurde von der heute noch existierenden Nürnber-
ger Firma Wilhelm Toelke gebaut. Die Anordnung 
der einzelnen Gebäudeeinheiten folgte einem Bau-
kastenprinzip und war die Grundlage für eine aut-
arke Energiegewinnung, ohne die eine industrielle 
Bierproduktion nicht möglich gewesen wäre. Das 
Rückgrat der Kraftzentrale bildeten der Kohlekessel 
im Kesselhaus und die Dampfmaschine im Maschi-
nenhaus, die zusammen vier Funktionen zu erfüllen 
hatten: Die Gewinnung von mechanischer Energie 
für den Antrieb der Transmissionen und Apparatu-
ren zur Förderung und Bewegung – insbesondere 
für das später folgende Sudhaus –, die Gewinnung 
von elektrischem Strom mit dem Siemens-Schuk-
kert-Dynamo, das Betreiben des Wärmetauschers 
und des neuen Eisgenerators. Den Kern des 

Abb. 4 Blick auf die östliche Gebäudegruppe mit der Pichhalle im Vordergrund. Rechts ist bereits der Stockwerksaufbau mit „Contor “ von 
Gustav Haeberle aus dem Jahr 1920 zu sehen. (Foto: Fässla-Keller, ehemaliger Maisel-Keller)

Eisgenerators bildete die Linde-Kältemaschine im 
Apparatenraum, mit deren Hilfe durch Ammoniak, 
Sole und dem Wasser aus dem Weiher Kühleis zu 
jeder Jahreszeit und in nahezu beliebiger Menge 
produziert werden konnte. Die Ausgabe und das 
Verladen der gegossenen Eisstangen erfolgten 
über die beiden Klappen in der Nordfassade.

Abb. 5 Blick in die alte Kraftzentrale mit der Dampfmaschine, dem 
noch erhaltenen Schaltschrank und dem Siemens-Schuckert-Dyna-
mo (rechts vorne). (Foto: Privatbestz Anita Parker-Schlamminger)
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Abb. 6 Ausgabe und Verladen von Stangeneis aus dem Apparaten-
raum für den Verkauf. (Foto: Privatbestz Anita Parker-Schlamminger)

Abb. 7 Ost-West-Schnitt des Steinecker-Plans für das neue Sudhaus 
1908. (Foto: Privatbestz Anita Parker-Schlamminger)

Abb. 8 Bauphasenmodell für die südwestliche Gebäudegruppe. (N. Jenik)

Jahrhunderts nicht nur auf die Herstellung der Sud-
werke und der Brauereitechnik spezialisiert, son-
dern – sozusagen als Generalunternehmer – auf die 
Planung und den Bau kompletter Brauereien. Der 
Entwurf entsprach jedoch in puncto Brandsicherheit 
im Treppenhaus nicht den Vorschriften des Bay-
reuther Gewerberates, sodass unter dem Zeitdruck 
des bereits begonnen Baus für die Nachbesserung 
der Planung auf den berühmten Bamberger Archi-
tekten Gustav Haeberle zurückgegriffen wurde.

Dritte Bauphase ab 1908 – Standortwechsel
Ab 1908 formierte sich die westliche Gebäudegrup-
pe zu der heute bekannten Gestalt und die Bier-
produktion konnte nach Vollendung des Sudhau-
ses pünktlich zum winterlichen Braubetrieb von der 
alten Brauerei in der Oberen Königstraße an den 
neuen Brauereistandort in der Moosstraße verlegt 
werden. Das neue Sudhaus mit anschließendem 
Kohlenraum wurde von der Freisinger Maschinen-
fabrik Anton Steinecker entworfen. Die Maschi-
nenfabrik hatte sich im Laufe des ausgehenden 19. 
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Vierte Bauphase bis 1927 – Gustav Haeberle
Auch in der folgenden Bauphase wurde Haeber-
le mehrfach für Um- und Erweiterungsbauten auf 
dem Maisel-Anwesen beauftragt. So stammt auch 
die Planung für den „Stockwerksaufbau zur Erzie-
lung einer Wohnung und Contors im Brauereian-
wesen des Herrn Gebr. Maisel, Moosgasse 46“ im 
Jahr 1920 in der östlichen Gebäudegruppe aus sei-
ner Feder. Trotz des Ersten Weltkriegs konnte der 
Bierausstoß kontinuierlich gesteigert werden, was 
sich in einer regen Bautätigkeit und mehreren Er-
weiterungen der Malzsilos widerspiegelt.

Fünfte Bauphase ab 1928 – Expansion
Der ungebrochene Aufschwung der Brauerei Mai-
sel schien darin zu gipfeln, dass sich Rudolf Maisel 
1936 mit einem Baugesuch für eine eigene Mälzerei 
an die Stadt Bamberg wandte. Vermutlich lag es an 
der Bau- und Rohstoffknappheit des kommenden 
Zweiten Weltkriegs, dass das Projekt jedoch nie ver-
wirklicht wurde. Tatsächlich erholte sich die Braue-
rei jedoch schnell vom Krieg, denn bereits 1949 lag 
der Ausstoß wieder bei jährlich 25.000 Hektolitern, 
womit Maisel nach dem Hofbräu zur zweitgrößten 
Brauerei Bambergs wurde und damals noch deut-
lich vor dem heutigen Bamberger Braugiganten 
Kaiserdom lag.

Abb. 9 Erweiterungsbauten von Gustav Haeberle in der östlichen 
Gebäudegruppe: „Contor “ mit Treppenturm und Stockwerksaufbau 
für eine zweigeschossige Wohnung (1920). (Foto: N. Jenik)

Abb. 10 Luftaufnahme des Brauereigeländes von Norden, vermut-
lich um 1950. In der östlichen (vorderen) Gebäudegruppe ist der 
Stockwerksaufbau mit „Contor “ von Gustav Haeberle bereits vor-
handen, die Einfriedung zur Moosstraße folgt jedoch noch dem 
ursprünglichen Verlauf und die Wellblechhallen wurden noch nicht 
errichtet. Auf dem Dach des Kellereigebäudes sind noch die Ge-
rüste zur Eisbereitung zu sehen. (Foto: Privatbestz Anita Parker-
Schlamminger)
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Veränderungsphase – Modernisierung
Die folgenden Jahrzehnte zeichneten sich durch 
eine beachtliche Fülle von Modernisierungsmaß-
nahmen insbesondere technischer Art in den Berei-
chen Antrieb und Kühlung aus. Der wirtschaftliche 
Aufschwung der Brauerei stützte sich nicht zuletzt 
auf das benachbarte Bosch-Werk, das bis zum spä-
ter dort eingeführten Alkoholverbot einen höheren 
Bierabsatz möglich machte.
Äußerlich zeigen sich die Umbauten und Erweite-
rungen auf dem Areal in Form von neuen Flaschen-
kellern, Lagerhallen und Garagen, für die Teile des 
bauzeitlichen östlichen Backsteinbaus abgebrochen 
wurden. In diese Phase fällt auch die Umstellung 
von Fest- auf Flüssigbrennstoff im Jahr 1962. Der 
neue Ölheizkessel ersetzte den alten Kohlekessel 
und anstelle des Kohlenlagers vor dem Kessel-
haus wurde ein Öltank eingebaut. Vermutlich im 
Anschluss daran stellte man die zentrale mecha-
nische Kraftgewinnung und -übertragung auf eine 
dezentrale um, da eine autarke Stromerzeugung 
mit der Elektrifizierung der Moosstraße nicht mehr 

Die Entfernung des reich verzierten Schornstein-
kopfes in den 1980er Jahren sowie die Abtragung 
des Schlotes um rund sechs Meter veränderte die 
Außenwirkung der südwestlichen Gebäudegruppe 
deutlich.
Mit dem Rückbau des Gleisanschlusses, der seit 
dem Umstieg auf Ölfeuerung überflüssig war und 
nie mehr genutzt wurde, sondern nur Instandhal-
tungskosten verursacht hatte, verlor Maisel eines 
seiner Alleinstellungsmerkmale unter den noch exi-
stierenden Bamberger Brauereien.

nötig war. Während anfangs ein großer 
zentraler Elektromotor im Keller des Ma-
schinenhauses als Ersatz für die obsolet 
gewordene Dampfmaschine die Transmis-
sionswellen für die Pumpen, Förderanla-
gen und Rührwerke betrieb, wurden bis 
1979 die Maschinen mit einzelnen, geson-
dert ansteuerbaren Elektromotoren ver-
sehen und die Dampfmaschine mit dem 
großen Schwungrad ausgebaut.
1978 führte die Brauerei eine heutzutage 
gängige, jedoch damals noch revolutio-
näre Neuerung in der Brautechnologie 
ein: Den Whirlpool zur Würzeklärung. 
In Kombination mit einem Plattenkühler 
ersetzte er die alten Berieselungskühler 
und Kühlschiffe im Dach der östlichen Ge-
bäudegruppe über dem Kellereigebäude, 
wodurch die silhouettenprägende Eisen-
rohrleitung vom Sudhaus quer über das 
Maschinenhaus nach Osten außer Betrieb 
genommen wurde. Zusätzlich stellte man 
die Kühlung der Bierkeller von der auf-
wändigen Eis- auf die sog. Stille Kühlung 
mit Rohrleitungen um und modernisierte 
in den Jahren 1987 bis 1992 mehrfach den 
Sudraum.

Abb. 11 Blick in das Sudhaus mit dem noch originalen Sudwerk vor 
der Erneuerung und der Demontage. (Foto: Privatbestz Anita Par-
ker-Schlamminger)

Rechts: Abb. 12 Rekonstruktion des gekürzten Kaminkopfes nach den 
Originalplänen der Firma Toelke und historischen Fotos. (N. Jenik)
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Niedergangsphase ab 2000 – Schließung
Ebenso rasant wie die Gründung und der Aufstieg 
der Brauerei Maisel verlief letztlich auch ihr Nieder-
gang – und doch zog er sich über acht Jahre hin. Der 
Tod der Seniorchefin Anita Wolf-Maisel, der Tochter 
von Rudolf Maisel, im Jahr 1995 löste einen Erben-
streit unter den drei Töchtern aus. Die Größe des 
Betriebs ermöglichte keinen finanziellen Ausgleich 
der beiden anderen Erbinnen und so verkauften 
die drei Kommanditistinnen die Brauerei im Frühjahr 
2000 an einen branchenfremden Immobilienmakler, 
der sie wiederum 2006 an einen dänischen Investor 
weiterverkaufte. Die für die Aufrechterhaltung des 
Betriebs wichtigen Investitionen blieben jedoch aus, 
sodass im Frühjahr 2008 der Insolvenzantrag gestellt 
wurde und die Geschichte des Maisel-Bräus nach 
über 114-jähriger Brautätigkeit endete. Die folgen-
den Monate bis zum Jahresende standen im Zeichen 
der Demontage, der Entkernung sowie der Verwer-
tung des Inventars und nahezu aller 
Edelmetalle.
Da die Nachricht von der Insolvenz 
und dem Ausbau erst sehr spät an 
die Öffentlichkeit und das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege 
gedrungen war, fielen dem Ausbau 
auch Teile der geschützten Ausstat-
tung zum Opfer.
Nichtsdestotrotz existiert eine Rei-
he von Werten, die die ehemalige 
Brauerei Maisel für die Stadt und die 
Denkmallandschaft Bambergs einzigartig macht. Al-
len voran besticht die Anlage durch ihren hohen re-
gionalgeschichtlichen Zeugniswert für die Brauerei-
geschichte der „Bierstadt Bamberg“. Mit dem Abriss 
der größten Brauerei Hofbräu im Jahr 1982 und dem 
des Bamberger Löwenbräus 1993 wurde Maisel in 
Bamberg zum einzig noch erhaltenen Denkmal für 
den epochalen Umbruch vom handwerklich gebrau-
ten Bier zu seiner industriellen Herstellung. Mit dem 
Bamberger Weißbierhaus, dem Stammhaus der Ge-
brüder Maisel in der Oberen Königstraße, bis zu den 
ersten Gebäuden im östlichen Komplex am heutigen 
Standort in der Moosstraße und dem repräsentati-
ven Backsteinbau mit Kamin sind alle Stationen der 
Brauereigeschichte der Bamberger Maisel-Dynastie 
nahezu lückenlos erhalten. Die Tatsache, dass das 
Gründungshaus nach erfolgreichem Pächterwechsel 
vor der Schließung oder einer Umnutzung bewahrt 
werden konnte, steigert den Wert und macht das 
Gesamtensemble der Maisel-Geschichte einzigar-
tig. Das Brauereiensemble, in dem sich  Leben und 
Arbeiten über viele Jahre überschnitten hat, besteht 

nicht nur aus Fabrik- und Wohngebäuden, sondern 
auch aus angelegter und gewachsener Natur. Der 
hinter dem Backsteinbau gelegene Garten mit al-
tem, gewachsenem Baumbestand, einem verwun-
schenen Pavillon und einem Gartenhaus spiegeln 
die Wohn- und Freizeitkultur des aufstrebenden 
Bürgertums der Jahrhundertwende wider. Sie stellen 
einen wichtigen Anker in den zunehmend von Flä-
chenversiegelung und Verdichtung geprägten und 
wachsenden Stadtteilen dar.
Als Zeugnis der Jahrhundertwende liefert das Ge-
samtensemble einen wichtigen Beitrag zur regiona-
len Stadtbau- und Industriegeschichte Bambergs im 
ausgehenden 19. Jahrhundert, der vor allem im Kon-
text des Eisenbahnausbaus betrachtet werden kann. 
Mit dem Bau der Schienenstrecke zwischen Lindau 
und Hof im Jahr 1844 konnte Bamberg aus dem 
provinzstädtischen Schattendasein heraustreten und 
zusammen mit seiner Flussschifffahrt am Puls der 

Industrialisierung teilhaben. Auch 
wenn Bamberg im Vergleich zu 
Nürnberg und Erlangen nie das Pa-
radebeispiel für eine Industriestadt 
war oder ist, so lässt sich doch bei 
genauerer Betrachtung der Prozess 
der Industrialisierung an mehreren 
Stellen gut nachvollziehen. Hier-
zu zählen neben der ehemaligen 
Brauerei Maisel insbesondere die 
inzwischen geschützten Industrie-
denkmale wie die ERBA, die Malz-
fabrik Weyermann, die alte Seilerei, 

der alte Schlachthof oder die Infrastrukturgebäude 
der Bahn, darunter vor allem die beiden Ringlok-
schuppen.
Gestützt und beschleunigt durch die sozialen und 
politischen Hintergründe sowie begünstigt durch 
den wirtschaftlichen Aufschwung infolge der Repa-
rationszahlungen Frankreichs nach dem Deutsch-
Französischen Krieg 1870/1871, durchzieht der 
gründerzeitliche Schaffenswille alle Sektoren der 
Gewerbe und ließ die technischen Neuerungen 
auf das bis dato nahezu unveränderte Braugewer-
be übergreifen. Zusammen mit dem damals noch 
größeren Hofbräu illustriert Maisel den Konzentra-
tionsprozess vom handwerklichen Bierbrauen zur 
wissenschaftlich betriebenen und großtechnisch 
umgesetzten Massenproduktion. Wie alle größeren 
Betriebe siedelten sich auch die neuen Bierfabriken 
an den Stadträndern an und trugen somit in einer 
Art Initialzündung maßgeblich zur Entstehung der 
Stadterweiterungen und zum Wachstum Bambergs 
bei. Die äußere Gestalt der vermehrt aufkommen-
den Industrieansiedlungen nahezu aller Gewerke 

Als Zeugnis der Jahrhun-
dertwende liefert das 

Gesamtensemble einen 
wichtigen Beitrag zur 

regionalen Stadtbau- und 
Industriegeschichte Bam-
bergs im ausgehenden 19. 

Jahrhundert
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wird dabei maßgeblich bestimmt von den hoch 
aufragenden Backsteinschornsteinen, die nicht nur 
die Silhouetten der Anlagen prägten, sondern auch 
ganze Stadtteile und letzten Endes den Bildwert der 
Industrialisierung Bambergs vermitteln, auch wenn 
Dampfmaschine, Transmission und Kohlekraft be-
reits längst Geschichte sind.
Für Bamberg lässt sich diese typische Außenwirkung 
der zunehmend aufkommenden Fabriken nicht nur 
an den Kaminen, sondern auch an den Fassaden 
festmachen. In der hauptsächlich von Sandstein,- 
Putz- oder Fachwerkfassaden geprägten Stadt fallen 
die großzügigen und selbstbewusst-repräsentativ 
gestalteten historistischen Ziegelfassaden besonders 
ins Auge. Beispielhaft hierfür sind einmal mehr die 
Gebäude der Malzfabrik Weyermann, die der Bam-
berger Mälzerei, der ehemaligen Weberei ERBA oder 
der Alten Seilerei und später die Fassaden von Bosch.
Im Fall der ehemaligen Brauerei Maisel ist – ver-
gleichbar mit den Bauten auf dem Weyermann-Ge-
lände – ein besonderer Gestaltungswille erkennbar. 
Während bei heutigen Fabrikbauten die Funktion 
und die im Inneren ablaufenden Prozesse kaum 
mehr ablesbar sind, spiegelten die frühen Gebäu-
de des neu aufkommenden Fabriktypus oftmals 
das Produkt in der äußeren Gestaltung der Bau-
ten wider. Besonders gut lässt sich dieses Prinzip 
an den entstehenden Großbrauereien erkennen, 
deren Produktionsprozesse einerseits vom Hori-
zontalen (Kraftzentrale und Transmissionen), ande-
rerseits vom Vertikalen (Schornstein und Malzsilos 

im Sudhaus) geprägt sind. Die Fortschritte im Stah-
lingenieurbau machten zudem eine großzügigere 
Durchfensterung der Fassaden möglich, wodurch 
nicht nur mehr Licht in das Innere gelangte, son-
dern dem interessierten Bürger auch ein Blick in die 
Produktionsstätten gewährt wurde.
Äußerlich erfüllte der Schornstein die Ansprüche 
an eine repräsentative Selbstdarstellung besonders 
gut, da er weithin sichtbar machte, dass die Fabri-
kanten eine teure Dampfmaschine besaßen. Aber 
auch die Gestaltung der Fassaden, die sich häu-
fig historisierender Elemente aus dem wehrhaften 
Burg- oder repräsentativen Schlossbau bediente, 
zeugen vom gesteigerten Selbstbewusstsein der 
neuen Großunternehmer. Das Zinnenmotiv erfreute 
sich besonderer Beliebtheit und findet sich in ähn-
licher Form wie bei der Ravensberger Spinnerei in 
Bielefeld auch bei Weyermann und Maisel.
Beginnend mit dem Gründungsbau im östlichen 
und heute durch Zusatzbauten überformten Ge-
bäudekomplex auf dem Maisel-Areal in der Moos-
straße, folgend mit der Kraftzentrale in der süd-
westlichen Gebäudegruppe und abschließend mit 
dem Sudhaus lassen sich die regionale Entwicklung 
und Ausprägung des historistischen „Fabrikstils“ um 
die Jahrhundertwende gut nachvollziehen. 
Das aufragende Kellereigebäude (1894) mit der an-
grenzenden Schankhalle (1895) und der als Riegel vor-
angestellten Flaschenabfüllanlage (1912) sind geprägt 
von zwei in der Höhe gestaffelten Kopfbauten und 

Abb. 13 Luftaufnahme 
des Brauereigeländes 
von Norden, vermutlich 
um 1950 (Ausschnitt). Die 
Ansicht der Gebäude-
gruppe zur Moosstraße 
wird bestimmt von der 
mit gleichmäßigen Fen-
sterachsen rhythmisier-
ten Flaschenabfüllanlage 
und der Höhenstaffelung 
zum Kellereigebäude. 
Der gewachsene Zu-
stand als Teil der Bau- 
und Erfolgsgeschichte 
ist gut ablesbar. (Foto: 
Privatbestz Anita Parker-
Schlamminger)
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harmonisch wirkenden Blankziegelfassaden, die von 
zehn Fensterachsen mit großflächigen Stahlfenstern 
und darüber befindlichen Okuli rhythmisiert sind.
Der Apparatenraum (1908) in der südöstlichen Ge-
bäudeguppe stellt eine stilistische Besonderheit dar. 
Während die zweiachsige Fassade auf der Hofseite 
zur Moosstraße hin ein geschwungener Jugend-
stilgiebel mit Eckzinnen, Türmchen und schmiede-
eisernem Gitter ziert, wurde die rückwärtige Gar-
tenseite nach Süden mit vier Rundbogenöffnungen 
sowie einem Giebel mit Tympanon und angedeu-
tetem Zahnfries gestaltet. Das Tempelmotiv, das 
hier zitiert wird, hebt den Gegensatz zwischen der 
geschäftigen und der Bierherstellung gewidmeten 
Hofseite und der gegenüberliegenden der Muse 
gewidmeten Gartenseite hervor. Unabhängig von 
der Anlage des Umgriffs und dem bereits von Be-
ginn an als Teil des „Gesamtensembles“ angelegten 
Garten hinter der Brauerei prägen die Fassaden in 
ihrer gestalterischen Vielfalt die Sichtbeziehungen 
und Außenwirkung der Brauerei Maisel.
Der hohe Anspruch an die äußere Wirkung des 
Brauereiensembles wird außerdem an der Gestal-
tung der Westfassade der südöstlichen Gebäude-
gruppe deutlich. Damals noch weitgehend unver-
baut und von keinen hohen Bäumen verdeckt, lag 
sie exakt in der Sichtachse zur Bahnstrecke nach 
Nürnberg. Dies erklärt warum der Schriftzug und 
das verspielt gestaltete schmiedeeiserne Gitter mit 
dem Brauerwappen auf dem Maschinenraum an 
der Westfassade angebracht wurden, obwohl die 
heutzutage eher als Schaufassade wahrgenomme-
ne Nordseite weitgehend schmucklos blieb.
Die imposante Wirkung der recht kleinteilig ver-
schachtelten Gebäudeteile ist auf der Westseite 
letzthin dem hoch aufragenden, fünfgeschossigen 
pallasartigen Sudhaus zu verdanken. Mit dem Trep-
pengiebel und den Kugelbekrönungen schafft der 

Abb. 14 Oberer Teil der Südfassade des Apparatenraumes. Die 
Rundbogenöffnungen (für die Kühlung der Würze) erinnern in 
Kombination mit dem Tympanon und Zahnfries an einen Tempel 
(Photogrammetrie ohne Maßstab). (Foto: N. Jenik)

Abb. 15 Schmiedeeisernes Gitter im Jugendstil mit dem Brauer-
wappen aus Blech auf der Maschinenraumwestfassade, in Richtung 
Bahnstrecke (Photogrammetrie ohne Maßstab). (N. Jenik)

Geschossbau einen wehrhaften, herrschaftlichen 
Eindruck, während die gotisierenden, spitzbogigen 
Fenster in den drei Achsen mit den zweiflügeligen 
Fenstern der unteren Geschosse an die lanzettförmi-
gen Fensterbahnen gotischer Kathedralen erinnern.
Die Stilmischung der einzelnen Gebäudeein-
heiten schmälert dabei keinesfalls das Gesamt-
konzept, sondern spiegelt mit ihrem Eklektizis-
mus die Vielfalt des Historismus wider.
Durch den vorschnellen und bedauernswerten 
Ausbau des Inventars im Rahmen der Insolvenz 
im Jahr 2008 ging ein Großteil der historischen 
Brauereiausstattung verloren. Um einen weiteren 
Kontextverlust zu vermeiden, sollte dem Erhalt der 
verbliebenen Ausstattung eine große Bedeutung 
zukommen. Unabhängig davon besteht für den 
Bürger oder den Touristen der Wert der ehemali-
gen Brauerei Maisel hauptsächlich in der Außen-
wirkung der Fassaden und der Integration des En-
sembles in sein Umfeld.
Wie in allen wachsenden Städten sollte der Schaf-
fung von bezahlbarem Wohnraum natürlich eine 
übergeordnete Priorität zukommen. Der stei-
genden Nachfrage mit Nachverdichtung bereits 
erschlossener Stadtteile und der Bebauung un-
genutzter Flächen zu begegnen, erscheint nahelie-
gend und sinnvoll, um den nicht zu bremsenden 
Flächenfraß, die Versiegelung neuer Grundstücke 
und letztlich auch das Ausfransen der Stadtgrenzen 
eindämmen zu können. Häufig befinden sich die 
dafür nutzbaren Freiflächen jedoch im historischen 
oder gewachsenen Umfeld, oftmals direkt bei ei-
nem Denkmal oder in der Nähe davon.
In diesem Fall ist in jeder Phase der Umbauplanung 
bei allen Beteiligten ein hohes Maß an Sensibilität ge-
fordert, vor allem dann, wenn es sich um einen identi-
tätsstiftenden Anker für einen Stadtteil oder ein neues 
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Quartier handelt. Gleich einer Marke übernimmt das 
Maisel-Areal mit seiner charakteristischen und weithin 
sichtbaren Silhouette genau eine derartige Funktion.
Die Vergangenheit hat in zahlreichen Beispielen ge-
zeigt, dass mit der „Zerstückelung“ von Denkmalen-
sembles durch den teilweisen Abriss der einen und 
die Umnutzung der anderen Bauten ein beachtli-
cher Kontextverlust einhergeht, der das Verständnis 
und die Wahrnehmung des Denkmals, selbst für den 
Fachkundigen, nahezu unmöglich macht. Visualisie-
rungen, Modelle und Pläne können den Eindruck 
nicht ersetzen, der die Dimension noch bestehen-
der Bauten gewährt. Man erinnert sich in diesem 
Zusammenhang vielleicht an die großen Fabrikan-
lagen der Textilindustrie, wie die bereits mehrfach 
genannte ERBA oder die Produktionsstätten der 
Stahlindustrie, darunter die Maxhütte in Sulzbach 
Rosenberg, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Im Fall der ehemaligen Brauerei Maisel ist es jedoch 
nicht die Dimension allein, der ein Kontextverlust 
droht, sondern allem voran dem Zeugniswert der 
einzig noch komplett erhaltenen Station der indu-
striellen Revolution des Braugewerbes in Bamberg.

zusammen mit der ursprünglichen Ästhetik zwar 
vorhanden, aber im aktuellen Zustand nicht mehr 
klar ablesbar ist. Bevor mit einem vollständigen Ab-
riss jedoch Tatsachen geschaffen werden, mit denen 
ein wertvoller Teil der ehemaligen Brauerei unwie-
derbringlich verloren geht, sollte durch eine voran-
gehende systematische Untersuchung geklärt wer-
den welche Qualitäten sich noch in dem Gebäude 
verbergen und wie diese wieder präsentiert werden 
könnten. Durch einen anschließenden kontrollierten 
Teilrückbau wäre es möglich, den historischen Kern 
zu erhalten und unter dem Aspekt der Nachhaltig-
keit und mit Rücksicht auf seine Geschichte einer 
neuen Nutzung zu überführen.
Die gestalterischen Überlegungen sollten dabei nicht 
allein von der Rentabilität und der maximalen Ausnut-
zung der Bebauungsflächen geleitet werden, sondern 
auch von der Berücksichtigung der damals angeleg-
ten Sichtachsen und Wirkungen. Das störungsfreie 
Zusammenspiel der einzelnen Elemente ist nur dann 
möglich, wenn der inzwischen gewohnte Blick auf die 
Hoffassade an der Moosstraße unverbaut bleibt und 
der rückwärtige Garten mit dem Baumbestand in das 
Gestaltungskonzept integriert wird, anstatt an anderer 
Stelle neue Grünflächen zu schaffen.
Für die Entwicklung des Maisel-Areals als Herzstück 
und Zentrum des neuen Quartiers in Bamberg Ost 
wäre es deshalb wünschenswert, wenn als grundle-
gendes Planungswerkzeug nach einer umfassenden 
Untersuchung ein „Denkmalpflegeplan“ bzw. ein 
denkmalpflegerisches Gesamtkonzept unter Einbe-
ziehung aller Gebäude und Anlagen erstellt würde. 
Nur so ist ein maximaler Erhalt wertvoller histori-
scher Substanz bei gleichzeitiger Planungssicher-
heit und -transparenz gewährleistet, damit auch in 
Zukunft die bedeutende Geschichte der Bamberger 
Maisel-Brauerei vollständig erfahrbar bleibt.

Nikolaus Jenik

Abb. 16 Westansicht ohne Kamin. Das Sudhaus dominiert mit seiner 
imposanten Wirkung die Silhouette der Brauerei (Photogrammetrie 
ohne Maßstab). (Foto: N. Jenik)

Abb. 17 Östliche Gebäudegruppe mit dem „Kernbau“ der ehemali-
gen Brauerei Maisel, den Erweiterungen von Gustav Haeberle (ver-
putzte Gebäude) und dem Büroanbau der 80er, aufgenommen im 
Jahr 2017 vor dem geplanten Gesamtabriss. (Foto: N. Jenik)

Mit dem Abriss der gesamten östlichen Gebäu-
degruppe in der Moosstraße würden nicht nur 
die ältesten Bauten der Brauerei auf dem heu-
tigen Areal fallen, sondern mit ihnen auch ein 
Werk des berühmten Bamberger Historismus-
Architekten Gustav Haeberle. 

Leider wurden die Um- und Neubauten während 
der über 100-jährigen Brauereigeschichte nicht im-
mer mit Rücksicht auf die Architektur durchgeführt, 
sodass der östliche Gebäudekomplex heute stark 
überformt erscheint und der architektonische Wert 
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„Kraft und Freude braucht ein Volk“
Gastbeitrag Robert Schäfer

Der Bau von öffentlichen Sportanlagen erlebte in 
der Weimarer Republik einen signifikanten Auf-
schwung. Freizeitstätten, die allen Menschen offen-
standen, gewannen in Deutschland bereits seit dem 
frühen 20. Jahrhundert zunehmend an Bedeutung. 
Vor allem die städtische Bevölkerung verlangte 
nach frei zugänglichen Erholungsräumen, inner-
halb derer sie sich selbst sportlich betätigen oder 
aber sportlichen Großveranstaltungen als Zuschau-
er beiwohnen konnten. Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner wie Leberecht Migge ersannen daher 
neuartige Parkanlagen, in deren Mittelpunkt große, 
von allen betretbare Spiel- und Sportflächen stan-
den – die so genannten „Volksparks“. 
Eine Broschüre von 1926 definierte deren Zweck 
wie folgt: „Der Volkspark soll der moderne Gesell-
schaftspark sein, der Park, wo Spiel und Sport getrie-
ben, wo geturnt und getummelt wird, wo sich Alt und 
Jung austoben kann, wo man badet und den Körper 
der Sonne aussetzt, wo man im frohen Kampfe mit 
anderen die Lungen aufpumpt und die Sinne schärft“.
Den Anlass zum Bau des Bamberger Volksparks 
gab ein sportliches Großereignis, das im Juli 1926 

Bamberg und sein Volkspark

Die Hauptkampfbahn im Volkspark im Jahr ihrer Fertigstellung 1926. 
Das Stadion bot ursprünglich einen gänzlich anderen Anblick als 
heute. Eine Sitztribüne gab es noch nicht, eine solche wurde erst 
1938 errichtet.
(Foto: Stadtarchiv Bamberg BS 628-2 – H004 B001)

an der Regnitz ausgetragen werden sollte: das 16. 
Bayerische Landesturnfest. Da Bamberg aber nicht 
über die notwendige Infrastruktur für eine derartige 
Veranstaltung verfügte, beschloss der Stadtrat den 
Bau einer großen Parkanlage, in der eine Vielzahl 
von Sportstätten und Erholungsflächen gebündelt 
werden sollten. Mit deren Planung wurde der städ-
tische Gartenbaudirektor Viktor Luster beauftragt, 
der bereits in Altona einschlägige Erfahrung beim 
Bau eines solchen Volksparks gesammelt hatte. Als 
geeignetes Gelände für das Projekt wählte man 
eine 20 Hektar große Freifläche im Osten der Stadt.
Einen ersten Entwurf für den geplanten Volkspark 
legte Luster am 21. Dezember 1925 vor. Er stellte 
seine Gedanken unter das Motto „Licht, Luft und 
Sonne für alle Bevölkerungsschichten“ und griff 
damit bewusst die Grundidee bereits existieren-
der Volksparkanlagen auf. Luster ersann für den 
Bamberger Volkspark eine Reihe an Sportstätten, 
die sich zu beiden Seien einer parkähnlichen, von 
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Bäumen und Grünflächen flankierten Mittelachse 
gruppieren sollten. Seine ursprünglichen Entwür-
fe sahen eine Festwiese, mehrere Rasenspielfelder, 
eine Hauptkampfbahn, eine Eis- und Rollschuh-
bahn, ein Schwimmbad, Tennisplätze sowie eine 
Tennishalle, eine Rad- und eine Motorradrennbahn, 
diverse Vereinsheime, eine Gaststätte, eine Jugend-
herberge, ein Ehrenmal, Kinderspielplätze, eine 
Freilichtbühne und mehrere Vergnügungsplätze für 
Schausteller vor.
Nach nur einjähriger Planungs- und Bauzeit konn-
ten pünktlich zur Eröffnung des Landesturnfestes am 
16. Juli 1926 die Hauptkampfbahn und die Festwiese 
fertiggestellt werden, am darauffolgenden Tag wur-
de das von dem Bamberger Bildhauer Hans Leitherer 
geschaffene Ehrenmal zum Gedenken an die im Er-
sten Weltkrieg gefallenen bayerischen Turner einge-
weiht. In seiner Rede zur Eröffnung der Hauptkampf-
bahn gab Bambergs Oberbürgermeister Luitpold 
Weegmann seiner Hoffnung Ausdruck, dass „unsere 
Jugend mit Blick auf die unvergänglichen Wahrzei-
chen unserer herrlich schönen Stadt gesund, groß, 
stark und deutsch werden“ könne und sich aus der 
„Krankheit des Auslandsfimmels“ herausreißen möge 
– worunter das Stadtoberhaupt vor allem „die schril-
len Dissonanzen der Jazzmusik“ verstand.
Ähnlich patriotisch formulierte es auch das Bam-
berger Tagblatt: „Kraft und Freude braucht ein Volk, 
das so vom Feinde getreten und niedergehalten 
wird wie das deutsche“. Für Weegmann erfüllte der 
Volkspark also gleich mehrere Funktionen. Er sollte 
der Erziehung der Jugend, der Erholung der Bürger 
und nicht zuletzt deren Gesundheitsfürsorge die-
nen. Die Stadtverwaltung sei bei der Planung des 
Volksparks von der Erkenntnis getragen gewesen, 
dass man Turn- und Sportplätze schaffen solle, um 
Krankenhäuser zu ersparen. 
Herzstück der Planung Lusters war die Hauptkampf-
bahn mit ihrem Fassungsvermögen von 15.000 Zu-
schauern. Bekannter ist sie freilich als „Volkspark-
stadion“, heute trägt sie die offizielle Bezeichnung 
„Fuchs-Park-Stadion“. Ursprünglich verfügte die 
Hauptkampfbahn lediglich über eine bescheidene 
Stehtribüne, der weitaus größte Teil der Zuschauer 
musste dem Geschehen im Innenraum von Erdter-
rassen aus folgen. Erst 1938 wurde eine komfortable 
hölzerne Sitztribüne für rund 500 Zuschauer errich-
tet, zudem die Erdwälle aufgeschüttet und so die 
Zahl der Stehränge erhöht.
In der kollektiven Erinnerung der Bamberger ist das 
Volksparkstadion untrennbar mit den großen Er-
folgen des 1. FC Bamberg in den 1940er und 50er 
Jahren verbunden. Dabei waren die Bamberger 

Fußballer einst nur widerstrebend von ihrem Sport-
platz an der Schützenwiese in den Volkspark um-
gezogen. Um eine nachhaltige Nutzung über das 
Ende des Landesturnfestes hinaus zu gewährleisten, 
beabsichtigte die Stadtverwaltung, die drei führen-
den Fußballvereine Bambergs im Volkspark anzusie-
deln. Und tatsächlich fand schon zwei Monate nach 
dem Turnfest ein erstes Fußballspiel in der Haupt-
kampfbahn statt. Der 1. FC Bamberg empfing am 
12. September 1926 den 1. FC Nürnberg zu einem 
Freundschaftsspiel, dem immerhin 4.000 Zuschauer 
beiwohnten.
Doch erst 1930 sollten die „Violetten“ endgültig und 
dauerhaft in den Volkspark umziehen, und dies 
auch erst auf massives Drängen der Stadtverwal-
tung. Da die Vereinsführung den 20 Jahre zuvor 
mit viel Eigenleistung angelegten Sportplatz an der 
Schützenwiese nur ungern aufgeben wollte, half die 
Stadt nach, indem sie kurzerhand den Bau einer 
Straße über das Gelände beschloss. Notgedrun-
gen siedelte der FC Bamberg also ins neue Stadion 
um. Ab 1942 spielte der Verein für mehrere Jahre 
erstklassig, namhafte Gegner gaben in jener Zeit 
ihre Visitenkarte im Volkspark ab, darunter der 1. 
FC Nürnberg, der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt 
oder der FC Bayern München. 
Ebenfalls 1930 zog auch der FV 1912 Bamberg in 
den Volkspark; die „Zebras“ fanden im Innenraum 
der Radrennbahn eine neue Heimat. 1933 folgte 
schließlich der SC 08 Bamberg, der den Waldsport-
platz im Süden des Volksparks zur Verfügung ge-
stellt bekam. 
Ähnlich wie das Fußballspiel genoss auch der Rad-
sport in Deutschland seit dem Ausgang des 19. Jahr-
hunderts enorme Popularität. In Bamberg existierte 
bereits seit 1884 eine 400 Meter lange Radrennbahn 
im Hain, die jedoch um die Jahrhundertwende in 
mehrere Tennisplätze umgewandelt wurde. Die da-
durch entstandene Lücke schloss im Juli 1928 die 
Radrennbahn im Volkspark mit ihrem 500 Meter 
langen Zementoval und einer großen Holztribüne. 
Besonders beliebt waren in Bamberg über viele Jahr-
zehnte die so genannten Steherrennen, die mit dem 
Slogan „Radrennen hinter großen Motoren“ bewor-
ben wurden. Doch auch Motorradrennen fanden seit 
den 1940er Jahren hier statt, ein heute fast vergesse-
nes Kapitel Bamberger Sportgeschichte.  
Nach der Eröffnung der Radrennbahn kamen die 
Bauarbeiten im Volkspark allerdings zum Erliegen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt war die von Viktor Luster 
beabsichtigte Mittelachse lediglich bis zum Ehren-
mal vollendet worden. Ihr Weiterbau wurde nun 
jedoch verworfen und die ursprüngliche Planung 
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in mehreren Punkten modifiziert. Erst nach der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten konn-
ten die Bauarbeiten wieder aufgenommen und 
der Volkspark ab 1935 nach Entwürfen des Städ-
tischen Hochbauamtes erweitert werden.  Bis 1938 
entstand zunächst die Rollschuhbahn, eine Eisen-
betonkonstruktion, die im Winter auch als Eislauf-
fläche genutzt werden konnte; im selben Jahr er-
gänzte eine Reitbahn mit Tribüne sowie 1939 ein 
erstes Schwimmbecken die Sportstätten im Volks-
park. Überdies wurde 1935/36 die Volksparkgast-
stätte erbaut und damit endlich auch eine gastro-
nomische Versorgung der Besucher gewährleistet.
Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
wuchs und veränderte sich der Volkspark. Zustän-
dig für die Planungen waren nun der Nachfolger 
Viktor Lusters, Gartenbaudirektor Gessner, sowie 
Obergärtner Eppenbauer. Die in die Jahre gekom-
mene Festwiese wurde neu planiert sowie die Ra-
senspielfelder hergerichtet. Man zog Zäune zwi-
schen den einzelnen Sportstätten und legte eine 
Neubepflanzung der gesamten Anlage an. Vor al-
lem aber nahm man endlich auch den Bau des Sta-
dionbades in Angriff, wenngleich erst auf massiven 

Start des Motorradrennens auf der Radrennbahn am 4. September 
1949. Die Duelle der Steher und Motorsportler auf der 500 Meter 
langen Zementbahn zogen oft tausende Zuschauer in ihren Bann, 
wie die brechend volle Tribüne beweist.
(Foto: Stadtarchiv Bamberg D 2015 + 295-28)

öffentlichen Druck. Mit fast drei Jahrzehnten Verzö-
gerung wurden in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Festwiese zwei 50-Meter-Schwimmer- und Nicht-
schwimmerbecken angelegt, dazu Liegewiesen 
und Liegeterrassen. Die Einweihung des Stadionba-
des erfolgte auf den Tag genau 27 Jahre nach der 
Schlussfeier des 16. Bayerischen Landesturnfestes, 
am 18. Juli 1953. 
Bis 1956 wurde dann die Hauptkampfbahn mit gro-
ßem Aufwand umgebaut und auf ein Fassungsver-
mögen von 27.000 Zuschauern erweitert. Doch mit 
dem allmählich einsetzenden Niedergang des FC 
Bamberg fiel das Stadion seit den 1960er Jahren n 
einen Dornröschenschlaf. Erst mit dem Aufstieg der 
Bamberger Fußballer in die Regionalliga 2008 regte 
sich wieder Leben in der ehrwürdigen Sportstätte. 
Die Auflagen des DFB erforderten allerdings eine 
umfassende Sanierung des Stadions. 2007 wur-
de daher die historische Tribüne abgerissen und 
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durch einen Neubau des Bamberger Architekten 
Christoph Gatz ersetzt. Dieser Neubau dominiert 
nunmehr die Außenansicht des Stadions, dessen 
Umbau 2009 abgeschlossen war. Erhalten blieb das 
1926 errichtete Empfangsgebäude, welches durch 
den damaligen Leiter des Bamberger Stadtbauam-
tes, Max Hofstetter, geplant wurde.
Und heute? – Vieles hat sich verändert im Volkspark 
seit seiner Einweihung im Juli 1926, nicht nur die 
Hauptkampfbahn, die seit den letzten Umbaumaß-
nahmen nur noch entfernt an das 1926 eröffnete Sta-
dion erinnert. Die Radrennbahn ist seit vielen Jahren 
nur noch ein Torso. Aufgrund der immensen Kosten, 
die eine eigentlich notwendige Sanierung der Anlage 
in Anspruch genommen hätten, wurden die Tribüne 
und die Rennbahn 1982 abgebrochen. Geblieben sind 
lediglich die Rasenspielfelder im Innenraum. Und auch 
das Stadionbad ist mittlerweile Geschichte. 2011 wurde 
in seiner Nachbarschaft das Bambados eröffnet, ein 
großzügiges Spaßbad, das sich nicht nur unter den 
Bambergern großer Beliebtheit erfreut. Immerhin 
ist seit einigen Jahren die Volksparkgaststätte wieder 
bewirtschaftet, und bereits 2006 wurde das gesamte 
Ensemble des Volksparks unter Denkmalschutz ge-
stellt. Und dennoch: Als Naherholungsraum für die Fast 70 Jahre lang prägte die Holztribüne mit ihren rund 500 Sitz-

plätzen das Gesicht der Hauptkampfbahn. Im September 2007 wur-
de sie abgerissen, um einem größeren Neubau Platz zu machen. 
(Foto: Annette Schäfer)

Bamberger spielt der Volkspark heute nur noch eine 
vergleichsweise untergeordnete Rolle. Teile des Gelän-
des wirken heute verwaist und in die Jahre gekom-
men, zudem stellte nicht nur der Sporthistoriker und 
Autor Werner Skrentny die Sinnhaftigkeit des jüngsten 
Stadionumbaues in Frage, in dessen Zuge die histori-
sche Holztribüne verschwand. Knapp 700 Zuschauer 
verfolgten durchschnittlich in der Hinrunde der Saison 
2019/20 die Heimspiele des FC Eintracht Bamberg 
2010 in der Bayernliga Nord. Sie würden fast alle auf 
der früheren Tribüne von 1938 Platz finden, die das 
Gesicht der Kampfbahn einst prägte und wie auch die 
Radrennbahn für immer verloren gegangen ist.
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Anregung der Schutzgemeinschaft:
Man könnte die geplante Sanierung des Volks-
parks zum 100sten Jubiläum 2026 nutzen, um 
Tafeln zur Erläuterung dieser bewegten Histo-
rie aufzustellen. Bamberg bietet nicht nur in 
der Altstadt spannende Geschichten!
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Gastbeitrag Prof. Dr. Wolf Strecker

Erste Nachweise einer Befestigung von Straßen-
oberflächen in Bamberg finden sich bereits im 15.Jh 
( Lit. 4, 6 ). Eine Pflasterung von zentralen Plätzen 
und Straßenzügen ist bemerkenswert für diese 
Epoche und belegt eine frühe zivilisatorische und 
infrastrukturelle Entwicklung Bambergs. Eine flä-
chendeckende Befestigung von Verkehrswegen 
etabliert sich in vielen mitteleuropäischen Städten 
meist erst im 18. und 19.Jh, gefolgt von weiteren 
Verbesserungen der städtischen Infrastruktur wie 
Kanalisation und Müllentsorgung.
Vor diesen zivilisatorischen Fort-
schritten waren Verkehrswege – 
je nach Witterung – staubig oder 
schlammig, häufig also kein Ver-
gnügen für Mensch und Tier. 
Das Vorwärtskommen mit Och-
sen- und Pferdegespannen ge-
staltete sich mühsam, manchmal 
auch verlustreich, einhergehend 
mit Lärm, Blessuren und materiel-
len Verlusten. Die Straßen dienten 
damals zudem der Entsorgung 
von Abfällen und Ausscheidungen aller Art, waren 
somit keine Orte gesteigerter Aufenthaltsqualität - 
weder ästhetisch oder akustisch, geschweige denn 
hygienisch und olfaktorisch.
Eine Abhilfe dieser Mißstände u.a. durch Befesti-
gung von Straßenoberflächen mittels Pflasterung 
bedeutete somit einen wesentlichen Fortschritt im 
städtischen Leben.

Mit Füßen getreten 
… das Straßenpflaster in Bamberg

Das Straßenpflaster war nicht nur verkehrstechnisch 
von großem Nutzen, sondern wurde zu einem prä-
genden Stilelement der städtischen Kulturland-
schaft. Eine Steigerung des ästhetischen Wertes 
gelang zusätzlich durch den Einsatz unterschiedli-
cher Materialien und  Verlegungsmuster.
Für höhere mechanische Belastungen kommen 
hierfür u.a. Granit, Basalt, Porphyr, Muschelkalk 
infrage, für geringere Belastungen, etwa bei Geh-
wegen, auch Sandstein und Klinkerplatten in unter-

schiedlichen Oberflächenmustern 
und Farbschattierungen sowie 
kleinteilige Steinpflaster ( Übersicht 
in Lit. 7 und 9 ). Aus verkehrstech-
nischen Gründen stammen histo-
rische Pflastermaterialien zunächst 
aus der näheren Umgebung, also 
aus regionalen Steinbrüchen. So 
wurde das für Bamberg stilprä-
gende Tütschengereuther Pflaster 
ursprünglich in der Wolfsschlucht 
gewonnen ( Lit. 5 ). Der Transport 
ortsuntypischer Materialien wie 

Granit, Basalt, u.a.m. erfolgte – langwierig, mühsam 
und teuer – auf dem Land- und Wasserweg ( Lit. 3 ).  
Der Bau von Eisenbahnlinien im 19.Jh eröffnete den 
Zugang zu weiter entfernten Steinbrüchen und 
Ziegeleien. Die Transportzeiten wurden kürzer, die 
Kosten geringer. Weitere Materialien kamen zum 
Einsatz, wie etwa Klinkerplatten aus Mittelfranken 
und Oberbayern ( Lit. 2 ), in jüngerer Zeit auch Be-
tonplatten und -steine aus industrieller Produktion.

Bamberg wäre 
nicht Bamberg 

ohne sein Pflaster.
Karin Dengler-Schreiber

Illustration: Bedrohte Reste historischer Gehwegplatten vom Oberen Kaulberg.
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Im wesentlichen blieb Bamberg bis zum 2.Weltkrieg 
eine Stadt des Steinpflasters ( Lit. 6 ).
Karin Dengler-Schreiber bringt es auf den Punkt: 
Bamberg wäre nicht Bamberg ohne sein Pflaster.
Das Bamberger Straßenpflaster hat ebenso wie 
die Barockfassaden, das Fachwerk, die Kirchen, die 
Gärtnereien, die lebendigen Dachlandschaften we-
sentlichen Anteil am städtischen Gesamtkunstwerk. 
Das alte Pflaster mit seiner Patina hat einen einzig-
artigen Reiz und macht Bamberg zu einem unver-
wechselbaren Ort.
Leider erfährt dieser historische Schatz nicht immer 
die ihm zustehende Wertschätzung.

Wunderschöne historische Pflasterungen werden 
leider nicht selten – im übertragenen Sinne – von 
politisch-administrativen Entscheidungsträgern mit 
Füßen getreten ( Lit. 1,2,5,6 ).
Repräsentativ für diesen Mißstand hierzu einige 
aktuelle Beispiele aus unserem Weltkulturerbe. Die 
unverständliche Mißhandlung eines historischen 
Straßenbelags mit der bekannten realisierten Ver-
unstaltung im Bereich < Obere Sandstraße / Domi-
nikanerstraße / Herrenstraße > bleibt hierbei unbe-
rücksichtigt.

Abb. 1    Ringleinsgasse: Kleinteiliges Basaltpflaster, partiell zuge-
teert und multipel geflickt.

Abb. 2    Jakobsberg: Asphaltflickerei von Straßenbelag und 
Gehweg.

Abb. 3    Am Leinritt: Flickenteppich auf Tütschengereuther Pflaster 
mit fokalen Asphaltaufbrüchen.

Abb. 4    Kasernstraße: Gehsteig mit gebrochenen Klinkerplatten, 
Defektauffüllungen auf Gehweg und Fahrspur mit Asphalt.

Abb. 5   Unterer Stephansberg: Flickschusterei mit Asphalt, das hi-
storische Pflaster missachtend.

Abb. 6   Concordiastraße: Ohne Worte !
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Es geht auch anders! Besonders augenfällig ist 
der Vergleich zwischen den Straßenbelägen von 
Schulgasse ( Abb. 7 ) und der direkt benachbarten 
Plattnergasse ( Abb. 8 ). Beide Gassen verlassen die 
Kapuzinerstraße in einem nahezu rechten Winkel 
westlich Richtung Regnitz. Während die Plattner-
gasse durch das Kopfsteinpflaster eine lebendige 
und abwechslungsreiche Oberflächenstruktur auf-
weist, mit spontaner ortstypischer Fugenvegetati-
on, besonders in den besonnten Abschnitten, wirkt 
die Oberfläche der Schulgasse trist. Lediglich der 
wunderschön ornamentale Kanaldeckel aus Eisen-
guß vermag das deprimierende Gesamtbild etwas 
zu beleben.
Dieser eindrucksvolle Kontrast im Erscheinungsbild 
zweier benachbarter Gassen lädt ein, sich einigen 
positiven Straßengestaltungen zuzuwenden.

Abb. 9 Heumarkt: Abwechslungsreiches Großpflaster aus Basalt. Hier 
kann sich die Botera wohlfühlen.

Abb.10 Hinterer Graben: Gelungene Neugestaltung der Oberflä-
chen von Fahrspur mit Kopfsteinpflaster aus Granit und Gehweg 
mit Klinkerplatten.

Abb.11 Roppeltsgasse und

Abb.12 Eisgrube: lebendiges Straßenbild durch historisches Großpflaster aus Granit.

Abb.13 Stephansplatz, von Eisgrube kommend: 
Neupflasterung nach historischem Vorbild.

Abb. 7 Schulgasse

Abb. 8 Plattnergasse
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Wo Licht ist, gesellt sich auch Schatten hinzu. Histo-
rische Pflasterbeläge tragen zwar ganz wesentlich 
zum Charme alter Städte bei, werden aber nicht 
von allen Benutzern und Anwohnern gleicherma-
ßen geschätzt. Diese unterschiedliche Wertschät-
zung fußt auf verschiedenen Aspekten. 

Befahr- und Begehbarkeit
Grobe und unebene Oberflächen auf Plätzen und 
Gehwegen können für ältere und gehbehinderte 
Mitbürger eine große, in Einzelfällen auch unüber-
windbare Herausforderung darstellen. Die Benut-
zung von Rollatoren und Rollstühlen, aber auch 
von Kinderwägen mit klein dimensionierten Rädern, 
wird dann zur martialischen Erfahrung.
Hier sind Kompromisse zwischen geschichtstreuem 
Erhalt des Straßenbildes und möglichst behinder-
tengerechter Benutzbarkeit anzustreben.
Dies gelingt durch das Verlegen von Flachsteinen 
bei gleichzeitig niveaugleichen und / oder engen 
Fugen im Rahmen einer Neugestaltung.

Abb.14A  Jakobsplatz: offen verlegte flache Betonsteine, harmo-
nisch angrenzend an Tütschengereuther Pflaster.

Abb.14B  Pirna, Töpfergasse: Gehweg mit großformatigen Gra-
nitplatten, Fahrstraße mit leicht abgeflachtem Großpflaster aus 
Elbsandstein.

Abb.14C  Karlskrona, Rathausplatz :  benutzerfreundliche „Rollbahnen“, 
intergriert in historisches Wildpflaster aus Fluss- und Seesteinen.

Abb.14D  Bordeaux, Quai des Chartrons: Plan gefrästes, fest ver-
legtes Großpflaster.

Bei festverlegtem Pflaster sind alternativ durch Frä-
sung plane und behindertengerechte Oberflächen 
nachträglich zu erzielen. Hierdurch wird zum einen 
das vorbestehende Verlegungsmuster bewahrt, 
darüberhinaus kommen gelegentlich auch Zeich-
nung und  strukturelle Schönheit von Natursteinen 
besonders schön zur Geltung.
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Fahrgeräusche
Die Lärmerzeugung durch rollende Räder hängt 
zum einen von der Rauhigkeit des Straßenbelages 
ab, zum anderen von der Fahrgeschwindigkeit. Un-
eben verlegtes Großpflaster induziert zweifelsohne 
mehr Fahrgeräusche als glatte Asphaltoberflächen.
Die jeweiligen Lärmpegel unterscheiden sich bei 
Fahrgeschwindigkeiten bis zu 20 km/h allerdings 
kaum. Bis 30 km/h ist der Unterschied zwar hörbar, 
erscheint aber tolerabel ( Lit. 7, S.35 ). Bei höheren 
Geschwindigkeiten wird der Lärmpegel tendenziell 
störend bis unerträglich. Folglich eignen sich Pfla-
sterbeläge bevorzugt für verkehrsberuhigte Straßen 
und Plätze. Andererseits sollte erwogen werden, 
Plätze und Straßen mit ursprünglich historischem 
Pflaster einer Verkehrsberuhigung zuzuführen. 
Grundsätzlich sind Verkehrs- und Stadtplanung mit 
denkmalpflegerischen und gestalterischen Aspek-
ten abzustimmen - immer unter Würdigung der 
Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.
Die Sinnhaftigkeit von verkehrsberuhigenden quer 
verlaufenden Pflasterbändern ist im Einzelfall zu 
hinterfragen. Dadurch induzierte Brems- und Be-
schleunigungsvorgänge verstärken u.U. die Lärm-
belästigung, führen also zu einer akustischen Ver-
schlimmbesserung ( Lit. 7 ).

Abb.15 Michelsberger Straße: Fahrbahneinengung und querliegen-
der Pflasterstreifen zur Verkehrsberuhigung.

Kosten
Die primären Baukosten von Pflasteroberflächen 
sind im allgemeinen höher als für Asphaltdecken. 
Dies begründet sich zum einen in höheren Mate-
rialkosten, zum anderen durch die Arbeitskosten :  
Das Verlegen von Pflastersteinen ist Handwerk und 
anstrengende Knochenarbeit – das kann es nicht 
zum Nulltarif geben! 
Andererseits sind Pflasterbeläge wesentlich langle-
biger, reparatur- und umweltfreundlicher.

Ökologie
Traditionell und handwerklich richtig werden Pfla-
stersteine in ein Sand- / Splittbett gelegt und mit 
Brechsand verfugt ( Lit. 7, S.50 ). Die Vorteile ge-
genüber einer Verlegung im Betonbett und einer 
wasserdichten Verfugung mit Zementmörtel oder 
Teer liegen auf der Hand :  Regenwasser kann ver-
sickern – besonders wichtig im Umfeld von Stra-
ßenbäumen!  Ausbildung einer standorttypischen 
Fugenvegetation ( Abb. 8, 16 ), problemlosere Re-
paratur- und Servicearbeiten, ausgeprägteres Relief 
und insgesamt lebendigeres Erscheinungsbild.

Abb.16A Concordiastraße: Fugenvegetation, schattenliebend.

Abb.16B Sandbad: Buntes Pflanzensortiment im Tütschengereuther 
Pflasterstreifen, Licht und Sonne bevorzugend.
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Kollateralschäden durch inadäquate Belastungen
Der Oberbau von Verkehrsflächen wird nach Bela-
stungsklassen eingeteilt  ( Lit. 7, 8 ). Danach orien-
tieren sich Unterbau, Entwässerungsmaßnahmen, 
Belagdicke, etc..
Die Überschreitung von Belastbarkeitsgrenzen führt 
zu Schäden der Pflasterung mit Materialbrüchen 
und Depressionen des Belags. Besonders betroffen 
sind in  Bamberg gepflasterte Gehwege, meist Op-
fer schwerer Baustellenfahrzeuge.

Abb.17 Residenzstraße: kleinteiliges Granitpflaster, durch Schwer-
lastverkehr inadäquat belastet und eingedrückt.  Diese Schäden 
entstanden im Rahmen der Restaurierung der Nordost Fassade der 
Neuen Residenz.

Abb.18 An der Universität: Zerstörung des Klinkerbelages durch 
Baustellenfahrzeuge. Gut sichtbar der Übergang von intaktem zu 
zerstörtem Pflaster.

Das historische Straßenpflaster in Bamberg 
o      ist prägendes gestalterisches Element der städtischen Kulturlandschaft
o      erhöht die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 
o      unterstützt die wünschenswerte Verkehrsberuhigung
o      ist ökonomisch interessant, da langlebig und reparaturfreundlich
o      bietet ökologische Vorzüge :  Aufnahme von Oberflächenwasser, Fugenvegetation
o      ist wesentlicher Teil des Gesamtkunstwerks Bamberg: Bamberg wäre nicht Bamberg ohne sein Pflaster!
o      verdient eine angemessene Wertschätzung, Pflege und Bewahrung
o     schreit an vielen Stellen der Stadt nach Freilegung und Restaurierung unter Berücksichtigung von  
        Denkmalschutz, Bauforschung, Ökologie und behindertengerechter Nutzung
Und
        Jeder Pflasterstein hat seine individuelle Persönlichkeit, ist einzigartig, ein Unikat !
        Jeder Stein wurde von einem Menschen einzeln – Stein für Stein – gesetzt.
        Dieses Handwerk – im wahrsten Sinne des Wortes – und sein kunstvolles Ergebnis 
        verdienen unsere volle Zuneigung und Bewunderung !
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Die Mikwe als Ort der Erneuerung
Das Verhältnis zwischen Schutzgemeinschaft und Sparkasse

Stephan Kirchner, der Vorsitzende des Vorstands 
der Sparkasse, hatte am 2. März zur Einweihung der 
Mikwe im Quartier an den Stadtmauern geladen. 
Dabei brachte er den Wunsch zum Ausdruck, die 
Kritiker mögen sich doch beim Lob für die Bewah-
rung von Denkmälern ebenso lautstark ins Zeug le-
gen, wie sie es bei ihrem Tadel tun. Eine Spitze, die 
wohl nicht zuletzt an die Schutzgemeinschaft Alt-
Bamberg gerichtet war. 
Tatsächlich waren wir zuletzt im November letzten 
Jahres aneinander geraten, nachdem das Immobi-
lien-Center der Sparkasse ein Exposé mit Angaben 
eines Kunden unreflektiert veröffentlicht hatte, in 
dem erstaunlich unsensibel weitreichende Fassa-
denänderungen und Abbrüche am Einzeldenkmal 
Lange Straße 8 („Calimeros“) in Aussicht gestellt 
wurden. Es folgte eine, zugegeben in der sponta-
nen Erregung recht unverblümte, öffentliche Kritik 
auf unserer Facebookseite, die zur Entfernung des 
Exposés und einer Aufarbeitung der Diskussion im 
Fränkischen Tag führte. 
Im Lauf der über fünfzig Jahre, in denen unser Verein 
besteht, gab es immer wieder Gründe, weswegen 
wir uns gezwungen sahen, uns mit der Sparkasse 
Bamberg (bzw. ihrer Vorgänger, der Stadtsparkasse 
und der Kreissparkasse) auseinanderzusetzen.
Schon vor unserer Gründung hatte das lokale Fin-
anzunternehmen Breschen geschlagen, wie den Ab-
bruch des prachtvollen Schützenhauses am Schön-
leinsplatz. Bis heute ein überaus bedauernswerter 
Verlust im Stadtbild, was mittlerweile auch von den 
heutigen Vertretern der Sparkasse so gesehen wird. 

Kurz nach Bildung der Schutzgemeinschaft trat die-
se in Erscheinung, als die Kreissparkasse um 1970 
einige Häuser an der Langen Straße für ihre neue 
Hauptzentrale abbrechen ließ - darunter auch das 
einstige Wohnhaus Marc mit dem Salettl im Hinter-
hof, in dem einst E.T.A. Hoffmann ein- und ausging. 
Die Liste der Reibungen ließe sich weiter fortsetzen. 
Mancher Grund war dabei weniger augenfällig, wie 
am Katharinenspital, an dem in den 1980ern einer-
seits zwar im Hauptgebäude an der Straße recht an-
erkennenswert viel Aufwand bei der Freilegung von 
Fresken betrieben wurde, andererseits aber histori-
sche Nebengebäude verschwanden. Doch gerade 
das bereits erwähnte Gelände der Kreissparkasse 
an der Langen Straße ließ uns nicht los. Vor etwa 
20 Jahren war das noch recht neue Hauptquartier 
durch die Fusion der Kreissparkasse mit der Stadt-
sparkasse schon wieder hinfällig geworden. Das 
frisch fusionierte Unternehmen brachte Pläne für 
ein gewaltiges Einkaufszentrum mit über 20.000 m² 
Fläche auf den Tisch, das damals noch „City-Pas-
sage“ heißen sollte. Dafür war unter anderem der 
Abbruch der denkmalgeschützten Häuser in der 
Hellerstraße vorgesehen, darunter auch der Num-
mer 13 mit seinen wertvollen Deckenfresken und 
nicht zuletzt dern Resten eines rituellen jüdischen 
Tauchbads, einer Mikwe. Es sei daran erinnert, das 
es der lautstarke Protest vieler Kräfte, von der Stadt-
heimatpflegerin Karin Dengler-Schreiber, über un-
seren Verein bis zum internationalen Denkmalrat 
ICOMOS war, der dieses Vorhaben ausbremste.
Tatsächlich setzte danach ein Umdenken ein. Späte-
stens mit dem Wechsel des Vorsitzes der Sparkasse 
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zu Herrn Kirchner wurde ein, im Vergleich zur ur-
sprünglichen Planung, behutsameres Vorgehen er-
kennbar. Daher können wir dessen Wunsch nach 
Anerkennung durchaus gerne erfüllen ...
Zwar ging die Hellerstraße 15 leider verloren, weil 
der Substanzverlust mittlerweile durch die man-
gelnde Sicherung angeblich zu groß geworden war, 
auch die Beibehaltung der fassadenzerstörenden 
Riesengarage an der Kesslerstraße 38 kann unseren 
Beifall nicht finden - doch immerhin blieben nun 
Teile der Stadtmauern aus dem 13. und 15. Jahr-
hundert erhalten, dürfen dem Quartier ihren Na-
men geben und sind nun auszugsweise erlebbar. 
Noch besser gelungen ist der Erhalt der Kesslerstra-
ße 38 und der Hellerstraße 13. Hier wurden unter 
anderem die hübschen Stuckdecken bewahrt und 
saniert. Nicht zuletzt hat die Mikwe nun schlus-
sendlich doch noch eine würdige Form der Bewah-
rung gefunden. In einem kleinen musealen Raum 
wird sie einfühlsam präsentiert und darf künftigen 
Generationen von der reichhaltigen jüdischen Ge-
schichte unserer Stadt erzählen. Untermalt von ei-
nem sehr gelungenen Film einer Agentur mit dem 
reizenden Namen „Buchstabenschubser “, der die 
Geschichte des dortigen zweiten jüdischen Viertels 
unserer Stadt und der rituellen Funktion der Mikwe 
anschaulich erklärt. 

Abschließend sei uns eine Antwort auf die Rede des 
Sparkassenchefs bei der Mikwen-Einweihung erlaubt: 
Lieber Herr Kirchner, Sie wissen, dass es ganz we-
sentlich eben auch dem - sicher zunächst schmerz-
lichen - Einspruch der kritischen Stimmen zu ver-
danken ist, dass Sie dieses Kleinod nun in dieser 
Form (mit berechtigem Stolz) präsentieren kön-
nen. Hätten sich Ihre Vorgänger unwidersprochen 
durchgesetzt, wäre das Haus mitsamt Fresken und 
Stuck unwiderbringlich verschwunden. Die Mikwe 
würde nun bestenfalls unter Glas zu sehen sein, als 
kläglicher Rest, als kuriose Randerscheinung, ent-
würdigt zwischen den Kleiderständern der Filiale 
einer Textilkette (siehe Seite 31). 
In diesem Sinne hoffen wir, dass Sie der kritischen 
Begleitmusik auch in Zukunft offen Gehör schenken, 
damit am Ende das für alle beste Ergebnis erreicht 
wird. Noch besser freilich: Hoffen wir, dass es in Zu-
kunft keinen Grund mehr für Kritik am Umgang der 
Sparkasse Bamberg mit Denkmälern gibt, dass Ex-
posés in Zukunft nicht ungeprüft veröffentlicht wer-
den und eigene Projekte der Sparkasse sorgsam mit 
unserer Geschichte umgehen.
Die Mikwe ist ein Ort, in den man eintaucht, um 
die Unreinheit der Vergangenheit hinter sich zu 
lassen und geläutert wieder entsteigt. Ein schö-
neres Sinnbild kann man sich nicht wünschen ... 
In diesem Sinne: Auf guten Austausch!

Ein versöhnliches Zusammentreffen: Herr Kirchner lud zur 
gemeinsamen Besichtigung der Hellerstraße 13.

Allgemeine Freude bei der Einweihung des Mikwen-Gedenkraums.

Gut, dass man nicht der Versuchung erlag, den Stuck zu re-
konstruieren. So darf er in seinen Fragmenten authentisch 
von der wechselvollen Geschichte des Hauses erzählen. 
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Planungskonzept zur City Passage Bamberg aus dem Jahr 2004 ... die Mikwe wäre in eine Filiale eines großen Textilgeschäfts unter einem 
begehbaren Glasboden zwischen Kleiderständern und Rolltreppen „integriert“ worden. Damals nur durch breiten Widerstand verhindert. 
Heute wäre dieser würdelose Umgang sicher auch für die Sparkasse undenkbar. (Plan: Dömges + Partner GbR)

Ein Blick über den Bamberger Tellerrand, zum 
Umgang mit jüdischem Erbe:
Reckendorf wird ein großes Stück Geschich-
te verlieren. Der Gemeinderat hat dem Abriss 
des einstigen Hauses der jüdischen Familie 
Hellmann in der Bahnhofstraße mehrheitlich 
zugestimmt.
Um die Frage des Bürgermeisters Deinlein 
in der Gemeinderatssitzung („Was würde ein 
Jude heute mit dem Haus machen?“) zu be-
antworten: Vermutlich das, was auch ein tradi-
tionsbewusster Christ oder ein Atheist mit Herz 
machen würde - sich um die Unterschutzstel-
lung bemühen, es behutsam sanieren und für 
die Nachwelt erhalten.
Vielleicht sollte man mal bei den Nachfahren 
von Isaias W. Hellman(n), dem Mitbegrün-
der der Wells Fargo Bank, oder bei der Bank 
selbst nachfragen, ob sie nicht in den Erhalt 
seines Geburtshauses investieren möchten. 
Die Bank ist immerhin heute die viertgrößte 
Bank der Welt und in den USA bekannt für ihre 
Geschichtsmuseen an Stätten ihrer Bankge-
schichte. So viel zur Frage, was Herr Hellmann 
getan hätte.
Wir bitten den Gemeinderat und den Besit-
zer darum, doch noch eine Lösung zu su-
chen, wie das Haus erhalten werden kann! 
Für einen Neubau ist sicher auch anderswo im 
Ort Platz - dann gerne auch mit Loggia und 
großen Gauben, wie vom Bauherrn gewünscht.

Fränkischer tag vom 04.01.2020
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Das Raulino-Gartenhaus

Ohne Zweifel ist es erfreulich, dass der Verfall die-
ses Kleinods durch eine städtische Stiftung endlich 
gestoppt wurde. Im „Fränkischen Tag“ heftig kriti-
siert wurde die Vergabe des Mietvertrags gegen 
Höchstgebot. Etwas zu kurz kam dabei die Be-
trachtung der denkmalpflegerischen Dimension.
Zitieren wir die „Charta von Venedig“, die weltwei-
te Grundlage für die Denkmalpflege. Ihr roter Fa-
den ist die Pflicht zur Authentizität (schon in der 
Präambel): Die Restaurierung ist eine Maßnahme, 
die Ausnahmecharakter behalten sollte. Ihr Ziel ist es, 
die ästhetischen und historischen Werte des Denk-
mals zu bewahren und zu erschließen. Sie gründet 
sich auf die Respektierung des überlieferten Bestan-
des und auf authentische Dokumente (aus Art. 9).  
Die Beiträge aller Epochen zu einem Denkmal müssen 
respektiert werden: Stileinheit ist kein Restaurierungsziel 
(aus Art. 11). Die Elemente, welche fehlende Teile ersetzen 
sollen, müssen sich dem Ganzen harmonisch einfügen 
und vom Originalbestand unterscheidbar sein, damit 
die Restaurierung den Wert des Denkmals als Kunst- 
und Geschichtsdokument nicht verfälscht (Art. 12). 
Es geht also nicht um Geschmacksfragen, wenn ein 
Verein wie die Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg 
Sanierungen kritisch begleitet. Es geht um die En-
haltung des „Grundgesetzes der Denkmalpflege“. 
Wie gut die Kriterien der Charta erfüllt wurden, kann 
man erst umfassend einschätzen und würdigen, 

sobald auch Art. 16 erfüllt wird: Alle Arbeiten der 
Konservierung, Restaurierung und archäologische 
Ausgrabungen müssen immer von der Erstellung 
einer genauen Dokumentation in Form analytischer 
und kritischer Berichte, Zeichnungen und Photogra-
phien begleitet sein. (...)

Dabei geht es weniger um Selbstwerbung, son-
dern um wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit der 
Sanierung. Auch die ungewöhnlich hohen Kosten 
ließen sich dann genau genug aufschlüsseln, um 
anderen Denkmalbesitzern die Sorge vor über-
hohen Kosten zu nehmen. Denn die Frage drängt 
sich bei aller Freude über die Rettung auf: nützt 
dem Normalbürger ein mit höchsten Ansprüchen 
sanierter „Leuchtturm“, wenn er unerreichbar ist?  
Die überwältigend große Masse wird es sich nicht 
leisten können, über eine Million in ein Haus zu 
stecken. Im Gegenteil befürchten wir, wenn der 
durchschnittliche Bamberger solche Summen liest, 
wird so mancher davor zurückschrecken, die Sanie-
rung eines Denkmals anzugehen. Das wäre fatal! 
Dass die Erfüllung der Charta mit deutlich be-
scheideneren Mitteln möglich ist, beweisen Bam-
berger Bürgerinnen und Bürger an ihren eigenen 
Häusern auf vielfache Weise. Oft kommen sie 
dem Ziel höchstmöglicher Authentizität sogar nä-
her, da z.B. teure Repliken nicht im Budget liegen 
und so mehr Substanz im Original erhalten bleibt.  

Sünden der Vergangenheit: Gut 30 Jahre lang ließ die Stadt das Anwesen des Tabakfabrikanten Raulino schlecht gesichert und ungenutzt 
verfallen. Gut, dass man mittlerweile aus diesen Fehlern lernt und nun nach und nach die Sanierung angeht.

... von der Unerreichbarkeit des Leuchtturms
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Solche privaten Initiativen zeigen auch, dass die Ein-
schätzung von Herrn Felix, „... jeder Privateigentü-
mer hätte wohl ein Abrissunternehmen beauftragt“, 
so nicht stehen gelassen werden kann. Es gibt zahl-
lose engagierte Denkmalbesitzende, die sich im 
Lauf der Zeit um den Erhalt von Bambergs Altstadt 
verdient gemacht haben - und es gäbe noch mehr, 
bei entsprechender Förderung. Sie bilden das Rück-
grat des Welterbes, das die Stadtverwaltung alleine 
nie stemmen könnte. Schon deshalb kann es nicht 
im Interesse der Stadt sein, mögliche private Denk-
malsanierer abzuschrecken. 
Die Lösung läge darin, dass die Stadt und ihre Stif-
tungen (gerade wenn es nicht um öffentliche Groß-
bauten wie das Kloster Michelsberg und das Schloss 
Geyerswörth geht, sondern um ehemalige Bürger-
häuser) künftig Maßstäbe ansetzt, die auch Durch-
schnittsbürger bewältigen können. Derartige Vor-
bilder würden ermutigen! Insbesondere müssten so 
auch weniger Fördergelder abgegriffen werden (im 
Fall Raulino-Gartenhaus immerhin 410.000 Euro), 
denn diese stehen privaten Denkmalsanierern ja 
nicht mehr zur Verfügung. Auch Fördergeber kön-
nen ihr Geld nur einmal ausgeben. 
Das ist natürlich umso leichter möglich, je weniger 
man Altbauten vorher verfallen lässt. Ein Gutteil der 
hohen Kosten beim Raulino-Gartenhaus sind auch 
der Tatsache geschuldet, dass die Stadt das Haus 

zwar schon 1985 erwarb, es aber lange brach liegen 
ließ und dabei ungenügend gegen Schäden sicher-
te. So konnten die Substanzverluste fortschreiten, 
die nun für teures Geld repariert werden mussten.  
Wir freuen uns, dass hier mittlerweile ein Umdenken 
im Umgang mit städtischen Immobilien erkennbar 
ist. Ein Prozess, der sich hoffentlich auch bei anderen, 
öffentlich bisher kaum bekannten Beispielen fort-
setzt, wie der ehemaligen Kantine im Schlachthofa-
real oder der früheren Brauerei Einhorn im Hinterhof 
der Oberen Sandstraße 24. Denn, um die Charta ein 
letztes Mal zu zitieren: Die Erhaltung der Denkmäler 
erfordert zunächst ihre dauernde Pflege ... (Art. 4)

Ein einstiges Gartenhaus als „Leuchtturm“. 
Fast wie neu gebaut.

Ehemalige Viehhof-Kantine - sie würde zumindest eine Sicherung 
dringend benötigen, damit sich ihre Sanierung dereinst nicht 
ebenfalls unnötig verteuert. (Foto: Dr. Peter Ruderich)
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bis 1957 bestand in Bamberg die renommierte Ta-
bakfabrik JOH. PET. RAULINO & COMP. An diese 
prosperierende Wirtschaftsära erinnert unter an-
derem die 1803/1804 errichtete „Tabakscheune“ und 
das anliegende ehemalige Raulino-Gartenhaus im 
Nebingerhof 25 von 1850. Die Tabakfabrikantenwit-
we Therese Raulino errichtete im Jahre 1850 vor den 
Toren Bambergs dieses im Schweizer Stil gestaltete 
Gartenhäuschen – damals der letzte Schrei - als ihr 
Wochenendhaus. Heute steht das zweigeschossige 
historistische Wohngebäude mitten in Bamberg und 
erstrahlt nach einer umfassenden Sanierung wie-
der wie zu seiner Errichtung vor 170 Jahren im hi-
storischen Glanz. Eigentümerin ist die von der Stadt 
Bamberg verwaltete Edgar-Wolf’sche Stiftung.
Die Verwandlung des maroden Gebäudes zu einem 
Schmuckstück, gestaltete sich dabei als Herkulesauf-
gabe. Denn viele Jahrzehnte stand das pittoreske 
Häuschen, nur dürftig notgesichert, als Mahnmal für 
alle Denkmalschützer und –pfleger, und sogar noch 
als es bereits von der Stadt gekauft worden war, in 
einem recht erbärmlichen Zustand an seinem Ort.  
Erste Gutachten und Sofortmaßnahmen zum Erhalt 
der ehem. Tabakscheune mit Gartenhaus erfolgten 
2008/2009. Nach eingehender Planung wurden 
2013 verschiedene statische und bauliche  Siche-
rungsmaßnahmen an der Tabakscheune und dem 
Wohnhaus durchgeführt. Und auch wenn man mei-
ne Aussage „... jeder Privateigentümer hätte wohl 
ein Abrissunternehmen beauftragt“, natürlich nicht 
verallgemeinern sollte, plaudere ich hier sicherlich 
nicht nur aus dem Nähkästchen, wenn ich verrate, 
dass nicht wenige potentielle Investoren und Käufer 
genau dies vorgeschlagen hatten. 
Umso mehr freut es mich, dass der ästhetische und 
historische Wert des Denkmalensembles - Scheune 
mit Gartenhaus – nun in seiner Gesamtheit bewahrt 
werden konnte. Die ergänzten Teile fügen sich da-
bei harmonisch ins Gesamtbild ein, sind aber vom 
Originalbestand zu unterscheiden. Die nachhaltige 

Sanierung des Gebäudes erfüllt neben dem Erhalt 
des Denkmals auch eine vollwertige Nutzung des 
Gebäudes nach aktuellen technischen und bau-
physikalischen Anforderungen an ein Wohnge-
bäude. Die Gestaltung der Fassade mit Gliederung 
und farblicher Gestaltung erfolgte nach intensiver 
mehrfacher Untersuchung durch Restauratoren 
nach Befund. Für die Rückführung der Fensterfor-
mate wurden die Bauakten von 1850 und noch vor-
handene  Fotos zu Rate gezogen. 
Mängel durch bauliche Änderungen und Ergän-
zungen aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, die 
dem Gebäude geschadet haben, wurden behoben. 
Im Innenbereich wurden die historischen Böden, 
die im Obergeschoss unter mehreren Lagen zer-
störter neuzeitlicher Beläge noch vorhanden wa-
ren, von Restauratoren aufgenommen, nummeriert 
und nach Überarbeitung der Oberflächen wieder 
an der gleichen Stelle eingebaut. Die Beschläge im 
Obergeschoss wurden - nach Ausbau überarbeitet 
- wieder angebracht. Nur die fehlenden Griffe wur-
den nach historischem Vorbild ergänzt. Alle noch 
vorhandenen Materialien und Bauteile wurden  - 
soweit nicht zerstört – erhalten. Die nicht mehr vor-
handenen Holzböden im Erdgeschoss, Türen und 
Beschläge wurden nach historischem Vorbild  im 
Obergeschoss gefertigt.
Bei den Sanierungsarbeiten wurden vier Fachfirmen 
mit Restauratoren beauftragt und ein Archäologe 
eingeschaltet, die im Vorfeld die Bauteile in situ 
analysiert und bewertet haben. Nach Vorlage der 
Sanierungsvorschläge wurden die Arbeiten in en-
ger Abstimmung mit Vertretern des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege und der Unteren 
Denkmalschutzbehörde abgestimmt. 
Die privatrechtliche gemeinnützige Edgar Wolf‘sche 
Stiftung ist keine städtische Stiftung, sondern sie 
wird dort treuhänderisch im Sinne der Stifter ver-
waltet. Die Edgar Wolf‘sche Stiftung kaufte im Jahr 
2013 das baufällige Raulino Gartenhaus und die Ta-
bakscheune von der Stadt Bamberg. Das Ensemble 
ist prädestiniert dafür, eine nur auf privates Engage-
ment zurückgehende Stiftung, die in Bamberg nun 
schon über ein Jahrhundert lang (seit 1911) wirkt, 
wieder in den Focus zu rücken. Seit ihrer Gründung 
wird kontinuierlich neben dem Stiftungszweck der 
Wohltätigkeit, auch das der Stadtverschönerung, 
wie man es damals nannte, also die denkmalpfle-
gerische Arbeit in der Stadt, gefördert.  

Von der Ruine zum Schmuckstück 

Von Bertram Felix, Stiftungsreferent der Stadt Bamberg

Wir haben Herrn Felix die Gelegenheit gegeben, auf unseren Artikel zu antworten. Hier ist seine Replik: 

– die Sanierung des ehem. Raulino-Gartenhauses 
war eine Herkulesaufgabe und hat sich gelohnt

Bamberg ist in erster Linie 
für seine Biertradition be-
kannt. Doch neben dem 
Urbanen Gartenbau, dem 
Hopfenanbau und der 
Baumwollspinnerei (ERBA) 
war auch die Tabakindu-
strie im 19. Jahrhundert in 
der Domstadt ein wichtiger 
Wirtschaftszweig. Von 1820 
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Das letzte Einhorn
Ein Thema beim Runden Tisch zur Oberen Sandstraße 20 

Wir waren am 5. März zum Run-
den Tisch zur Zukunft der Obe-
ren Sandstraße 20 eingeladen. 
Eine interessante Runde un-
ter anderem mit dem Ober-
bürgermeister, Vertretern der 
Stadt, des Bürgervereins Sand, 

der IG InteresSAND, der Stadt-
heimatpflegerin, Nachbarn und 

den Pächtern des Sound‘n‘Arts. Da 
unsere Petition mit zum erfolgreichen Erwerb des 
Gebäudes durch die Stadt Bamberg beigetragen 
hat, durften auch wir mitdiskutieren.
Wie erwartet, hat der lange Raubbau zu hohen 
Sanierungskosten geführt, die nun geschultert 
werden müssen um dieses reizvolle Anwesen zu 
retten. Ob diese Schultern jene der Stadt, der 
Welterbestiftung oder von privaten Interessen-
ten sein werden, ist noch unklar. Ebenso wie die 
Nutzung, wobei einige spannende Ideen ins Spiel 
gebracht wurden, vom Kulturamt bis zum „Kiez-
museum“ für das Sandgebiet. Einigkeit herrsch-
te darin, dort dem „Sound‘n‘Arts“ möglichst bald 
wieder eine Heimat zu geben. 
Im Rahmen dieser Diskussion kam ein bislang 
kaum beachteter Bau im Hinterhof des benach-
barten „Ahörnla“ zur Sprache: Die ehemalige 
Brauerei Einhorn, eine der traditionsreichsten 
Stätten, die bereits 1366 als Büttnerei „zum Eich-
horn“ erwähnt wird und bald auch als Braustätte 
diente. Den Namen „Einhorn“ übertrug wohl der 
Braumeister Johann Kaspar Eremit um 1717 auf das 
Haus, dessen Vater Einhorn-Wirt am Steinweg war. 
Noch bis 1961 wurde an dieser Stelle Bier gebraut. 
In den letzten Jahren, so die Planung der Stadtver-
waltung, sollte der Brauereitrakt einer Quartiers-
garage weichen. Kein allzu geeigneter Ort, schon 
weil die beschaulichen Gassen des Sandbads kei-
nen vermehrten Autoverkehr vertragen. Der wohl 
beste Standort für einen Bewohnerstellplatz böte 
sich auf dem Gelände des Gefängnisses - doch auf 
dessen Umzug in den Landkreis will die Stadt nicht 
warten. Nun entsteht die Quartiersgarage am Ot-
toplatz. Ein Standort, der Verkehr in die ohnehin 
über Gebühr belastete Elisabethenstraße und viel-
leicht auch auf den Domberg und die Karolinen-
straße zieht. 
Was man vom neuen Standort auch halten mag, 
diese Entscheidung und die anstehende Sanie-
rung der Oberen Sandstraße 20 ebnen nun die 
Chance, auch der Brauerei Einhorn neues Leben 
einzuhauchen. 
Diese Chance muss gut genutzt werden!

Oben: Der Öffentlichkeit kaum noch bekannt, auch daher besonders 
vom Abbruch gefährdet: Die ehemalige Brauerei Einhorn im Hinterhof 
des „Ahörnla“ in der Oberen Sandstraße 24. 
Im Inneren des reizvollen Ensembles sind noch originale Braugerät-
schaften teils aus dem 19. Jahrhundert erhalten. Es ist wohl nur der Tat-
sache geschuldet, dass Bamberg so viele andere Braustätten hat, dass 
dieser Gebäudeteil nicht sofort unter Denkmalschutz gestellt wurde. 
Doch dieser fehlende Schutz droht, wie schon der Brauerei Maisel, dem 
Gebäude nun zum Verhängnis zu werden. 
Unten: Die Rückseite der Oberen Sandstraße 20 und 24 zum Sandbad 
hin. Hier sollte die Quartiersgarage entstehen. Nun ist ein behutsamer 
Erhalt und Umbau zu Wohnungen gefragt.
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Zum Tod von Frau Irene Hottelmann-Schmidt

Neues aus unserem Vereinsleben

Am 17. Januar verstarb Frau Irene Hottelmann-
Schmidt. Ihr verdankt unser Verein seine Gründung. 
In einer Zeit, als die Stadtverantwortlichen und si-
cher auch viele Bürgerinnen und Bürger in einer Art 
„Modernisierungseuphorie“ das historisch geprägte 
Stadtbild förmlich umzukrempeln versuchten, war 
sie es, die ihre mahnende Stimme erhob. Sie stell-
te sich gegen diese Abbruchfantasien, denn früh 
hatte sie erkannt, dass der Verlust von historischer 
Bausubstanz mit dem Verlust bürgerlicher Identität 
einhergehen würde. Den Abriss des „Hauses zum 
Marienbild“ am Kaulbergfuß nahmen sie und ihr 
Ehemann Werner Hottelmann schließlich im März 
1968 zum Anlass, einen Leserbrief zu verfassen. 
In dessen letztem Absatz riefen sie zur Gründung 
eines Vereins auf. Im September 1968 konstituierte 
sich die „Schutzgemeinschaft Alt Bamberg“.
Heimatverbunden, weitsichtig, streitbar, ideenreich 
und durchsetzungsstark – das blieb Irene Hottel-
mann-Schmidt ihr Leben lang. Wohl niemand hat 
Vergleichbares für die Denkmäler unserer Stadt 
geleistet - ob im Großen, wie bei neu geplanten 
Straßen, für die stadtbildprägende Gebäude ab-
gebrochen werden sollten, oder ob im Kleinen, 
wie beispielsweise dem Wiederaufbau des Con-
cordiabrunnens. Die Initiative für ein Gärtner- und 
Häckermuseum ging von ihr aus, sie setzte sich als 
Stadträtin für die Belange des Denkmalschutzes ein 
und gründete den Freundeskreis St. Johannis zur 
Rettung der Kapelle am Stephansberg. Die Liste 
ließe sich noch weiter fortführen. Als im Rahmen 
der Landesgartenschau 2008 die Pläne zur Reakti-
vierung des Weinbergs am Kloster St. Michael pu-
blik gemacht wurden und sich in der Bevölkerung 
dagegen Widerstand regte, rief sie die Gruppe der 
„Weinkieser “ ins Leben. Erneut begab sie sich auf 
die Suche nach Unterstützern für den Weinberg, 
hatte sie doch schon Jahrzehnte zuvor in einem 
Brief an den Oberbürgermeister eine solche Idee 
formuliert. Ein letztes Mal und schon von Krank-
heit gezeichnet mischte sie sich erfolgreich in die 
öffentliche Diskussion ein. 
Vorstand und Beirat der Schutzgemeinschaft Alt 
Bamberg werden ihr stets ein ehrendes Andenken 
bewahren. Wir schließen uns den Worten von Alex-
ander Ochs an, der über Irene Hottelmann-Schmidt 
sagt: „Von ihr erfuhren wir, dass ‚Heimat‘ nicht re-
aktionär sein muss. Verstehen wir ihr Wirken und 
ihr Leben als Teil eines großen, gemeinsamen Erbes, 
das wir, die Nachgeborenen, schützen sollten.“

Wir trauern um die unvergessliche Frau, die einst die Idee zur 
Schutzgemeinschaft Alt Bamberg hatte

Verdiente Damen der Schutzgemeinschaft in Bamberger Tracht: 
Von Links: Frau Dr. Christa Hardt, Nina Gräfin von Stauffenberg, 
kniend: Irene Hottelmann-Schmidt (über ihr eine uns heute leider 
Unbekannte) vor dem Portal des Böttingerhauses.
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Wir laden zur Einweihungsfeier
Unser Förderprojekt Ruhetempel im Hain

Nicht ohne Stolz präsentieren die beiden Herren 
auf dem Foto in schmucker Livree die Produkte 
der „Kurhalle“. Die Volksgartenanlage Hain im Sü-
den der Stadt war im 19. Jahrhundert von großer 
Bedeutung für das Bürgertum, denn Bewegung im 
Freien, Verweilen, Lustwandeln und dabei gesun-
de Getränke zu sich nehmen, gehörte zum gesell-
schaftlichen Leben der bürgerlichen Schicht. 
Ursprünglich war die kleine Architektur wohl 1789 
unter Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal für den 
Garten am Schloss Geyerswörth gebaut worden. 
Ihre Formensprache – ein halbkreisförmiger Grund-
riss mit vier eingestellten dorischen Säulen und 
darüber liegendem Gebälk mit Dreiecksgiebel – ist 
der Antike entlehnt und zeittypisch für Staffagen in 
Gärten des ausgehenden 18. Jahrhunderts. 
1808 erfolgte seine Translozierung in den There-
sienhain, um fortan den Spaziergängern als Ru-
hetempel zu dienen. Fast 80 Jahre später bekam 
er durch den Löwenapotheker Bayerlein eine 
neue Bestimmung als „Kurhalle“. Als sich 1909 der 

König-Ludwig-Verein auf die Suche nach einem 
geeigneten Standort für ein Denkmal des Königs 
machte, entschied der Stadtmagistrat, den Ruhe-
tempel an den südlichen Rand der Schillerwiese im 
Luisenhain zu versetzen, wo er heute noch steht.  
Im Januar 2018 kein glücklicher Standort, denn der 
Sturm „Friederike“ fällte etliche Bäume, von de-
nen einer das Tempelchen schwer beschädigte.  
Im Sommer 2019 erfolgte die Reparatur, unterstützt 
durch Spenden aus der Bevölkerung. Die Schutzge-
meinschaft konnte einen Beitrag von 5.000 Euro lei-
sten, gespendet von einem Mitglied, das ungenannt 
bleiben möchte, und dem unser großer Dank gilt! 
Am Samstag, den 13. Juni 2020 
soll ab 16 Uhr (so Corona es zulässt)
die feierliche Einweihung stattfinden. Der Ruhetem-
pel wird an diesem Tag wieder zur „Kurhalle“ umfunk-
tioniert, es gibt gesunde (!) Getränke und Führungen 
durch den Hain. Wir laden ein zum Lustwandeln…  

Natürliche Mineralwasser und Quellenprodukte in 35 Sorten aus der Loewenapotheke von Friedrich Bayerlein.
Foto von Alois Erhardt, 1880 (Stadtarchiv Bamberg, BS 362215 H 1 B2)
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Den Winter über haben wir nicht viel tun können 
in Hilkersdorf, dennoch ist uns entscheidendes ge-
lungen: Wir konnten das Altholz von einem Abriss 
organisieren. So traurig es für das betroffene Haus 
war, so wertvoll wird das Material für unseres. Altholz 
hat den Vorteil, dass es abgelagert ist, das verhindert 
Verziehen und Verdrehen und passt mit der natür-
lichen Patina auch besser zum Bestand. Oft haben 
die alten Zimmermannswerkstücke auch eine bes-
sere Qualität als neues Holz aus dem Baumarkt. Fer-
ner ist es wesentlich billiger, wenn man es organisiert 
und nur den Transport bzw. die Helfer zum sortieren 
zahlen muss. Dank unserer Architektin wurde das 
Holz vom Abbruchunternehmer nicht zur Müllver-
brennung gefahren, sondern auf ihre Wiese, wo es 
zur weiteren Bearbeitung lagerte. 

Folge 3: Baumaterial aus einem Abbruchhaus

Sanierungsgeschichten aus Hilkersdorf

Inzwischen ist das Holz nach Art und Länge sor-
tiert, verschnürt und transportfertig. Es mag nach 
viel aussehen, ist es aber leider nicht. Für die not-
wendigsten statischen Ausbesserungsarbeiten wird 
es aber reichen. Schade nur, dass wir jetzt durch die 
Corona-Krise erst mal ausgebremst wurden. Aber 
auch bei uns geht die Gesundheit vor.
Was wir dringend noch brauchen, sind Sparren. Die 
von diesem Haus waren aufgrund ihres geringen 
Alters nicht geeignet. Es stammte wohl aus dem 20. 
Jahrhundert und wurde vermutlich mit Holzschutz-
mittel behandelt. Daher halten wir weiterhin Aus-
schau nach Altholz. Hinweise an ruhnow@altbam-
berg.de werden gerne entgegengenommen.

Arndt Ruhnow
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Das kleinste Haus Bambergs

Das Beste zum Schluss: Eine weitere Sanierungsgeschichte ...
Unser neues Vereinsprojekt

Wo steht Bambergs kleinstes Wohnhaus? 

Im Gärtnerviertel vielleicht? 

Im Sandgebiet? 
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... Die Antwort lautet (zumindest soweit wir es wis-
sen): am Oberen Kaulberg. Wie auf einem Podest 
reihen sich dort, wo die Straße schon fast in den 
Laurenziplatz übergeht, mehrere bescheidene 
Häuser aneinander. Inmitten dieser Reihe ragt das 
knapp 300 Jahre alte, rosafarbige Anwesen vorwit-
zig in die Straße. Seiner markanten Form halber ist 
es im Volksmund traditionell auch als „Predigtstuhl“ 
bekannt.

Wir erzählen davon aus gutem Grund: Dieses we-
niger als 20 m² kleine Häuschen wurde uns von 
seiner bisherigen Eigentümerin Ilona Munique 
großzügigerweise geschenkt! Die Vorbesitzerin, 
bekannt als „Bamberger Schulbiene“ von der Initia-
tive Bienen-leben-in-Bamberg und Betreiberin der 
Bienen-Infowabe auf der Erba-Insel, wollte damit 
sicher gehen, dass dieses Kleinod den Bamberger 
Bürgern dauerhaft erhalten bleibt. „Ich lege es euch 
ans Herz und in eure guten Hände“. Dieser Verant-
wortung wollen wir gerne gerecht werden!

... das kleinste Haus Bambergs
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Und was wollen wir damit machen? 
Ziel ist es, daraus ein Stipendienhaus für je eine(n) 
Studierende(n) der Denkmalpflege an der Uni 
Bamberg zu gestalten. Ein attraktive, kostenlo-
se  „Dienstwohnung“ als Gegenleistung für einige 
Stunden Mithilfe pro Monat in unserem Verein im 
Rahmen eines Minijobs. Eine wunderbare Lösung 
für alle Beteiligten!

Für die Studierenden:

Doch bis es soweit ist, werden wir uns zunächst einer 
behutsamen, aber gründlichen Sanierung widmen. 
Die Jahrhunderte sind nicht spurlos vorüber ge-
gangen. Das Anwesen war Heimat für Handwerker, 
Gesellen, Häckerinnen, Fabrikarbeiter und Witwen-
sitz. Selbst den zweiten Weltkrieg hat es wie durch 
ein Wunder knapp überstanden. Während direkt 
benachbarte Häuser schwer beschädigt wurden, 
diente das tapfere Häuschen gleichsam als Stütze 
für die Ruinen seiner „Gefährten“. Nun also, soll das 
Kleinod für die Zukunft gewappnet werden. Einer-
seits wollen wir den Charme des verputzten Fach-
werkhauses bewahren und herausstellen, anderer-
seits ein attraktives Heim schaffen, das modernen 
Ansprüchen genügt. Ein „historisches Tiny-House“, 
sozusagen.
Um das Projekt in die Tat umsetzen zu können, ist 
die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg auf Unter-
stützung durch Sponsoren angewiesen. Mithilfe 
bei den Renovierungsarbeiten durch Handwerksbe-
triebe ist ebenso willkommen wie finanzielle Paten-
schaften für Sanierungsschritte und Einrichtungsge-
genstände - unter dem Motto: „Vom Dachstuhl bis 
zum Klappstuhl“. Auch schlichte Geldspenden helfen 
weiter, dieses Kleinod zu erhalten - jeder Euro zählt! 
Sofern keine Anonymität gewünscht ist, würdigt der 
Verein die Unterstützenden gerne auf der Homepa-
ge und in den Publikationen des Vereins.

Unsere Kontoverbindung:

DE33 7705 0000 0220 3735 83
Sparkasse Bamberg 
Überweisungzweck: „Häusla“ 
(ggf. ergänzt durch Ihre Postanschrift, damit wir Ih-
nen eine Spendenbescheinigung ausstellen können)
Steuerrechtlich dient diese Sammlung dem Zweck 
der Vermögensbildung nach § 62 Abs.3 Nr.3 AO. 
Wir sind ein als gemeinnützig anerkannter Verein. 

Näheres zu den Spendenmöglichkeiten und den 
Fortschritten finden Intressierte auf der Internetseite 
https://www.altbamberg.de/aktivitäten/
stipendienhaus
Wir freuen uns schon sehr auf dieses Projekt, das uns 
sicher noch eine ganze Weile auf Trab halten wird!  
Wir halten Sie auch in den folgenden Ausgaben 
gerne über die Fortschritte auf dem Laufenden!





















   Eine kostenlose und „kultige“ Bleibe in der Alt-
stadt, mit guter Busverbindung und toller Aussicht
   Einblicke in die praktische Arbeit bei einem seit 
über 50 Jahren engagierten Denkmalschutzverein
   Sinnvolle Tätigkeiten, die Spaß machen und an 
die Neigungen und Talente angepasst sind. Von 
der Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit, über die 
Betreuung von Webseiten, des Vereinsarchivs, der 
Konzeption und Mitorganisation von Veranstal-
tungen, Aktionen, Fundraising oder Projekten, bis 
hin zu praktischer Mithilfe bei Instandhaltungen, 
stehen verschiedenste Aufgabenfelder offen.
   Kontakte mit Protagonisten der Denkmalpflege

Für die Studiengänge der Denkmalwissenschaften:
   Bamberg darf sich glücklich schätzen, renom-
mierte Lehrstühle der Denkmalwissenschaften an 
seiner Universität zu beherbergen. Dadurch, dass 
sich dieses Angebot gezielt an Studierende dieser 
Fächer richtet, leistet unser Verein ganz bewusst 
einen kleinen Beitrag zu deren Förderung. Ganz 
im Sinne unserer Satzung.

Für unseren Verein:

   Dringend benötigte Unterstützung unserer ge-
meinnützigen Arbeit zum Wohl der Welterbestadt
   Damit auch eine Erweiterung der Aktionsmög-
lichkeiten, die bisher durch die rein ehrenamtliche 
Freizeitarbeit eines eher kleinen Vorstandsteams 
begrenzt sind
   Intensivierung des bereits jetzt sehr guten Aus-
tausches mit der Universität Bamberg

Nicht zuletzt ... für das Häuschen:

   Dauerhafte Bewohnung durch jemanden, der 
den Wert eines Denkmals zu schätzen weiß
   Durchgehende Beheizung und Benutzung der 
Leitungen, bestmöglicher Erhalt der Bausubstanz
    Bewahrung für die Zukunft in guten Händen
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„Wer a Geld hat und ist saudumm, kauft a alt’s 
Haus und baut es um“

Der „Predigtstuhl“ (Oberer Kaulberg 31) ist also wie-
der Sanierungsobjekt wie schon vor einem halben 
Jahrhundert. Seine Geschichte gehört zu den klei-
nen Pretiosen in einem anderen Buch, das im Eu-
ropäischen Jahr des Denkmalschutzes 1975 – auch 
unter Mitwirkung der Schutzgemeinschaft – er-
schienen ist: „Schöne Bürgerhäuser “, herausgege-
ben vom Fränkischen Tag und der Stadt Bamberg. 
Es basierte auf einer FT-Serie gleichen Namens, die 
in über 70 Folgen Sanierungen Bamberger Bürger-
häuser geschildert hatte. Autorin Monika Kreiner-
Reichmann kam es dabei nicht auf das letzte Detail 
eines Sprossenfensters oder Dachbalkens an. Viel-
mehr ging es ihr um die Dokumentation erwachen-
den Bürgerbewusstseins zugunsten ihrer Altstadt – 
nicht nur in ihrer Gesamtheit, sondern auch in ihren 
Einzelbestandteilen, eben den Bürgerhäusern.

Seite 39 ist dem Predigtstuhl gewidmet. Wir lesen:

„Klein, aber oho ist der Zwerg unter Bambergs Altstadthäusern am Oberen Kaulberg mit der Nummer 31 
– ein Puppenhaus, aber nichtsdestoweniger ein eigenständiges Anwesen mit allem Drum und Dran und so-
gar mit einem Hausnamen. In seiner 150jährigen Vergangenheit hat sich schon manches Menschenschicksal 
unter seinem schmalen Dach erfüllt. Kaum zu glauben, aber wahr, dass dort Familien mit sechs Kindern 
lebten – und Ziegen obendrein! Inzwischen hat sich das Minihaus, das seinen Namen „Predigtstuhl“ von 
seinem wie eine Kanzel vorspringenden Obergeschoss erhielt, zu einem reizenden Gästehaus gemausert. 
Die jetzigen Inhaber Max und Friedel Biber erwarben das Gebäude vor einigen Jahren zu einem Spottpreis 
nach heutigen Begriffen, allerdings auch in einem schlechten Zustand. Sie ließen es von Grund auf sanieren, 
bauten Dusche, WC, Kochnische und ein Mobiliar nach Maß ein und hören seither von ihren Gästen nur 
noch begeistertes Lob und die Frage, wann sie wiederkommen dürfen. Denn einen Domblick gibt’s noch 
gratis dazu.“

Dieses Buch, das fünf Monate nach Erscheinen be-
reits vergriffen war und heute nur noch antiqua-
risch erhältlich ist, und ihre weitere publizistische 
Arbeit brachten der Autorin die Bayerische Denk-
malschutzmedaille ein. In diesem Zusammenhang 
sei an den Fotografen Emil Bauer erinnert, dessen 
Verdienste jetzt auch durch Aufnahme in den kul-
turhistorischen Friedhofsweg gewürdigt werden. Er 

hat in der Nachkriegszeit mit seinen Aufnahmen 
das öffentliche Bild Bambergs und der Kunstschät-
ze Frankens wesentlich geprägt. Damit wurde der 
2007 verstorbene Fotograf zu einem der Väter des 
Weltkulturerbes. Er beobachtete kritisch die Verän-
derungen in Stadt und Land (die häufig nicht sei-
nen Beifall fanden), und er konnte sie aus seinem 
reich bestückten Archiv dokumentieren. 

Wolfgang Kreiner

Diese „Präambel“ steht in einem köstlichen Buch 
über die Sanierung eines alten Bauernhauses, des 
Hilgerhofes bei Seeon im Bairischen. Tosso Herz hat 
es unter dem Titel „Der Hilger und sei Sach“ und 
dem Motto „Altbayerische Heimatpflege wider den 
tierischen Ernst“ in den Sechzigern geschrieben, 
als Denkmalsanierung in Bürgerhand langsam Ver-
breitung fand, Damals wurde ja auch die Schutzge-
meinschaft „Alt-Bamberg“ gegründet.
Nun ja, die Schutzgemeinschaft hat nicht wirklich „a 
Geld“, auch saudumm ist sie nicht. Sie lädt sich mit 
dem Erwerb des „Predigtstuhls“ eine überschauba-
re Aufgabe auf, die nicht so riskant ist wie seiner-
zeit der Kauf von Schillerplatz 1+3, Objekten, die 
dann im Zuge der Theatersanierung gegen die 9 
getauscht wurden – mit bekannt gutem Ergebnis.
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Wie von Meister Spitzweg gemalt ...
Foto 1949 von August Schlund (Stadtarchiv Bamberg, B.S. Nr. 333  H1 Oberer Kaulberg 31)
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Auch wenn derzeit durch die Anti-Corona-Maß-
nahmen einiges durcheinander geraten ist, wol-
len wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir 
auch in diesem Jahr Veranstaltungen anbieten 
können. Natürlich vorbehaltlich der noch unkla-
ren weiteren Entwicklung ...

Unser vorläufiger Terminkalender 
(Planungsstand 25.03.2020):

Sie sind noch kein Mitglied, 
würden uns aber gerne unterstützen?

13.06.2020

04.07.2020

21.08.2020

11. oder 
12.09.2020

13.09.2020

14.11.2020

Termin 
wird durch 
Einladung 
bekannt 
gegeben

ab 16 Uhr: Einweihung des restau-
rierten Ruhetempels („Kurhalle“) an 
der Schillerwiese im Hain. (siehe 
Seite 37)

ab 17 Uhr: (Endlich einmal wieder!)
Spaziergang auf dem Kaulberg mit 
Herrn Dr. Miekisch. 

Abgabeschluss für Beiträge zu 
Denkmalweiter 15.

Vortrag zur Einstimmung auf den 
Tag des offenen Denkmals + Vertei-
lung von Denkmalweiter 15.

Tag des offenen Denkmals (diesmal 
wohl ohne unsere Beteiligung - 
stattdessen Vortrag, siehe oben)

Neumitgliedertreffen 2020

Jahreshauptversammlung mit Neu-
wahl des Vorstands und Verleihung 
des Dr.-Ingo-Fessmann-Preises.

Zu Alt-Bamberg gehören auch seine inhabergeführten Läden, Lokale und Kulturkleinode. Wir haben die „Aktion Gutschein-
brücke“ ins Leben gerufen. So können wir helfen, dass sie die Zwangsschließungen während der Corona-Krise überstehen.  
Einfach Ihre Lieblingsläden anmailen oder anrufen und Gutscheine bestellen. Machen Sie mit!

Eine Auswahl finden Sie hier:  
www.altbamberg.de/aktivitäten/gutscheinbrücke/


