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DENKMALWEITER . . .
Editorial

Vereinsarbeit in Zeiten der Pandemie
Wir erfahren derzeit alle, was für einen großen
Schatten so etwas winziges wie ein Virus werfen
kann. Seit Monaten werden die Nachrichten von
einem Thema dominiert. Andere Anliegen, wie die
unsrigen, drohen überlagert zu werden. Auch mussten all die schönen Pläne von gemeinsamen Feiern,
Spaziergängen und Vorträgen vom Jahresbeginn
auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Doch es
nützt nichts zu klagen. Wir nehmen die unerwartete
Herausforderung für die Vereinsarbeit an.
Da der Tag des offenen Denkmals® am 13. September 2020 dieses Jahr nur virtuell stattfindet, machen
wir aus der Not eine Tugend und nutzen unser mobiles Denkmalinventar denkmal-bamberg.de. In der
Mitte dieses Hefts finden Sie eine Führung durch die
Fußgängerzone von Marion Dubler, die Sie digital
(über Smartphone oder Tablet) nacherleben können.
Es schließen sich zwei weitere Spaziergänge an, die
mit Hilfe dieses Hefts zum Nachwandern einladen.
Kein gelungener Tag des offenen Denkmals® ohne
Herrn Prof. Krings! Er nimmt uns mit zur Insel Geyerswörth, die vor 200 Jahren vom fürstbischöflichen
Garten in eine öffentliche Nutzung umgewandelt
wurde - Konversion 1820, sozusagen ... auch damals nicht ohne Tücken.
Und auch die Brunnen Bambergs bieten sich in
diesen trockenen Spätsommertagen für eine Entdeckungsreise an, ein Beitrag des ehemaligen FTLokalredakteurs und Mitglieds Wolfgang Kreiner.
So halten Sie diesmal unverhofft einen kleinen
Wanderführer in den Händen. Herzlichen Dank den
drei Autorinnen und Autoren!
Daneben bleibt die Zeit trotz Corona nicht stehen.
Immer wieder sehen wir uns gezwungen, einzuschreiten und unser Wort zu erheben. Wir stellen
uns hinter die Bewohner der idyllischen Sutte, die
sich neuerdings einem überdimensionierten Geländer gegenübersehen. Eine wenig geglückte Gestaltung, die wir als Argument für eine einheitlichere, behutsame, auf die Umgebung abgestimmte
„Möblierung“ Bambergs verstehen. Bisher hat man
oft den Eindruck, dass unsere Plätze und Straßen
Stück für Stück anscheinend konzeptlos vollgestellt
werden: Hier ein Plakat, dort ein Schaltkasten, mal
ein Bäumchen vor eine Denkmalfassade, ein paar

2

Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V. - Denkmalweiter 15 - 3-2020

sprießende Wegweiser im wilden
Schilder wald,
irgendwo
ein
Mülleimer zwischen eilig zur
Beruhigung von
Radfürsprechern
hingeschraubten
Fahrradständern.
Gegen
diesen
Wildwuchs würde ein Masterplan als Leitfaden
für die Gestaltung öffentlicher
Räume helfen. Eine Anregung von uns, die nach
Zusage von Herrn Oberbürgermeister Starke nun
von der Stadtverwaltung aufgegriffen wird.
Auch im Osten, jenseits des Stadtkerns, tut sich einiges. Unser besonderer Einsatz muss derzeit zwei
von Abriss gefährdeten Bauten des bedeutenden
Architekten Gustav Haeberle (1853-1930) gelten:
der Brauerei Maisel und der „Villa Hornauer “ in der
Hartmannstraße. Wir behalten die Entwicklung in
der Lagarde weiter im Blick. Sogar die Kaimsgasse
erfordert Aufmerksamkeit, denn dort drohen Bauherren den kleinteiligen Gärtnerstadt-Charakter mit
unpassenden Neubauten zu überlagern.
Zu guter Letzt gehen die Vorbereitungen für die
Sanierung unseres Häuschens am Oberen Kaulberg
munter weiter! Wir berichten Ihnen ausführlich über
unsere jüngsten spannenden Entdeckungen.
Sie sehen, auch wenn unsere Aktiven sich vorerst
mal virtuell, mal im Freien, mal im durchlüfteten
Raum mit Abstand treffen müssen, unser Einsatz
wird unverändert gebraucht. Nicht, dass im Schatten von Corona noch Denkmäler klammheimlich
verschwinden.
Kommen Sie gut und gesund durch diese Zeit!
Herzlich
Ihr Martin Lorber
1. Vorsitzender
der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e.V.
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Wo einst ein freier Blick in die malerische Gasse möglich war, verstellen nun lange Reihen von Geländern den Blick.
Besonders beachtenswert: Die überflüssigen „Handläufe“, die auf Kopfhöhe in den Gehsteigraum ragen.

Ein Ausdruck des Unmuts
der Anwohner

Die Sutte „hinter Gittern“?
Über ein ungeliebtes neues Geländer
in einem bisher reizvollen historischen Straßenzug
Zugegeben, was im Zuge der aufwändigen und
langwierigen Kanalerneuerung in der Sutte, Matern
und Jakobsberg gestaltet wurde und wird, ist nicht
grundsätzlich schlecht. Den Fußgängern wurde ein
durchgehender eigener Raum geschaffen. Ein gestalterischer Flickenteppich wurde bereinigt.

Sockel und Pflasterungen in Augenschein genommen und den Verlust der historischen Substanz, wie
Klinkerplatten, beklagt. Jetzt aber war dem Ganzen
mit einem geradezu brutalen Geländer die Krone
aufgesetzt worden und wir sagten den Sprechern der
Anwohner natürlich unsere Unterstützung zu.

Dennoch erreichte unseren Verein Mai diesen
Jahres ein Hilferuf von Anwohnern der Sutte.
Was war passiert?

Die Schutzgemeinschaft nahm Stellung gegenüber
den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung. Seitens der Schutzgemeinschaft sind zunächst einmal,
mit einem Ausblick auf Historie und Bedeutung der
Sutte innerhalb des Stadtdenkmals, die Grundlage
der Neugestaltung, sowie anschließend die einzelnen Kritikpunkte aufgeführt worden.

Gleichsam über Nacht waren die Bewohner der
Straße vor vollendete Tatsachen gestellt worden:
ein neues, massives, dunkel-anthrazitfarbenes Geländer grenzt nun die Fußgängerbereiche von der
Fahrbahn ab – für Häuser und Menschen ist eine
Art Käfighaltung entstanden! Dadurch, dass die
Hauseingänge teilweise von Alters her tiefergelagert sind, bewegt man sich nun als Fußgänger in
einer Art Graben, durch Gitter geht der Blick; im
Perspektivenwechsel aus den Fenstern heraus gesehen, ist die Sperre manns- oder frauhoch, und
prangt auf zur schwarzen Farbe kontrastierenden,
hellen Betonsockeln.
Beim gemeinsamen Ortstermin mit den Bewohnern
konnten wir uns vollumfänglich von diesem unsensiblen Eingriff in einen nahezu komplett erhaltenen
historischen Straßenzug überzeugen. Mitglieder der
SGAB hatten auch vorher schon kritisch die neuen
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Aus der Stellungnahme: „Dieser Straßenzug überstand den Zweiten Weltkrieg und die Modernisierungswelle der Nachkriegszeit - selbst die Neubauten
10, 10a und 10b griffen zumindest die Kleinteiligkeit auf.
Entsprechend lag es in der Verantwortung der planenden Stelle, im Zuge der Kanalsanierung behutsam
und unter größtmöglicher Bewahrung vorhandener
Substanz die historischen Strukturen aufzugreifen
und als Gesamtheit fortzuschreiben.
Wir mussten mit Bedauern feststellen, dass dies nicht
mit der gebotenen Sensibilität geschehen ist. Das betrifft
sowohl die Auswahl der neuen Beläge als auch den Umgang mit vorhandenen Höhenabstufungen, Detaillösungen wie Treppen bzw. Rampen sowie die Geländer.“

Die Schutzgemeinschaft bemängelt, dass
•

vorhandene, sich dezent einfügende, schmiedeeiserne Geländer abgebaut wurden und verloren gingen, statt sie zu bewahren und als Vorbild
für nötige Neuanfertigungen zu nehmen (siehe
unten); hier stellt sich die Frage: Wie kann das
geschehen? Wohin verschwinden solche von öffentlichem Geld finanzierten Objekte?

•

alte Klinkerplatten nicht ergänzt, sondern ersetzt wurden (als Grund nennt man die höheren Robustheit der 7 cm dicken neuen Platten
anstelle der historischen 3 cm dicken alten gegenüber parkenden Autos. Dennoch hätte man
die alten Platten z.B. bei den reinen Gehwegen
problemlos wiederverwenden können);

•

neue Pflasterung bisweilen ohne Rücksicht auf
die Fassaden der Einzeldenkmäler gestaltet wurde (so finden sich z.B. harte Übergänge in der
Pflasterung nicht an der Grundstücksgrenze,
sondern mitten in der Fassade).

Besonders aber kritisieren wir die unserer Einschätzung nach überzogene Ausweitung und die unangemessene Gestaltung der Geländer und Sockel, die
sich an keinem historischen Vorbild orientiert und
den wertvollen Straßenraum nachhaltig verunklärt.

Begründet wird diese Geländerorgie mit rechtlich
vorgeschriebener Absturzsicherung. Doch nimmt
man als Maßstab die Absicherungsregeln einer
normalen 30er-Zone? Wenn die unterstützenswerte Forderung einer Spielstraße oder eines „Shared
Space“ umgesetzt wird, sieht das sicher anders aus.
Spätestens dann offenbaren sich die teuren Geländer an vielen Stellen als unverhältnismäßig, ja sogar
kontraproduktiv. Statt Schutz zu schaffen, stören sie
eine Nutzung als gleichberechtigten Raum für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer. Sie verhindern das
Ausweichen spielender Kinder und anderer, sich im
Straßenraum bewegender Personen auf die Gehsteige. Kindern nutzen sie bestenfalls als Klettergerüst.
Kritikpunkte der Gestaltung:
Sockel:
•

Stücklänge und Fugen: kleinteilig, dadurch zu
viele Fugen, diese zudem zu breit, dadurch unruhiges Gesamterscheinungsbild;

•

Höhenabwicklung: treppenartige Abstufung,
scheinbar willkürlich und den Maßen der
vorgefertigten Blöcke unterliegend; die ursprüngliche historische Situation ist harmonisch
und ganz natürlich dem Straßengefälle gefolgt;

•

Ob die neuen Sockel je eine ähnlich schöne Patina ansetzen wie die alten, erscheint fraglich.

Oben das filigrane Gitter vor der Sutte 1, das als Vorbild hätte dienen können ... ja müssen!
Unten der Zustand mit dem neuen, höheren und massiven Geländer, das nun allzu weite Teile der Straße durchschneidet.
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Barrieren auf Kopfhöhe: sinnlose „Handläufe“

Ursprünglich ein Idyll, ganz ohne Gitter und parkende Autos.
Aufnahme aus dem Jahr 1927 aus der Sammlung von Christian Schmitt.

Geländer:
•

Materialstärke und Farbigkeit: zu wuchtig und massiv, die dominierende Wirkung
wird durch die dunkle Farbe zusätzlich verstärkt;

•

Höhe und Gefälle: unangemessen hoch, den
Blick auf die Häuser und den Blick aus den
Häusern verstellend („Schwedische Gardinen“); unterschiedliche Höhe der Pfosten
(wegen der Abstufung der Sockel), dadurch
optisch nicht gelungen;

•

„Handläufe“: 1. wegen der geringen Stufenzahl
vermutlich unnötig; 2. nicht dem Höhenunterschied folgend, daher als Handläufe (da zum
Teil fast in Augenhöhe) nicht zu gebrauchen, in
dieser Form führen sie sogar zu Unsicherheiten;

Was jetzt aus unserer Sicht für die Sutte folgen muss:
•

Entfernung des jetzigen Geländers;

•

Schaffung eines Shared Space oder zumindest
einer Spielstraße;

Ecklösungen: völlig unsachgemäß gelöst (Bodenplatten mussten vor Ort abgeflext werden,
da sie über den Sockel hinaus ragten); in ihrer
Wirkung zudem disharmonisch;

•

(Vor diesem Hintergrund) Überprüfung, an
welchen Stellen die Barriere wirklich rechtlich
zwingend erforderlich ist und wo entbehrlich
und nur der Übervorsicht geschuldet;

Mittlerweile hatten wir endlich die Gelegenheit, mit
Herrn Baureferent Beese über die Sutte zu sprechen. Er verwies auf die Verbesserungen. Doch gab
er auch an, dass er ein filigranes Geländer, wie seit
den 1990er Jahren an der Sutte 1 (obige Abbildung
Seite 5), bevorzugt hätte und zeigte sich unzufrieden über den Verlauf. Offen blieb das Rätsel, wie die
Abstimmung zwischen EBB, dem Ingenieurbüro,

•

Verzicht auf die unnötigen Handläufe an den
Stufen bei neuem Geländer;

•

Das jetzige durch ein deutlich dezenteres Geländer ersetzen, welches das historisch wertvolle
Straßenbild nicht stört und die Blicke aus den Erdgeschossen der Häuser nicht beeinträchtigt. Als
Vorbild bietet sich die dezente Version an, die sich
bis zur Straßensanierung vor der Sutte 1 befand;

•
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dem Handwerker und dem Baureferat so schief
laufen konnte. Es ist wichtig, aus diesem misslungenen Verfahren zu lernen und die Fehler auszugleichen. Die Aussage von Herrn Beese in einem
Schreiben vom Juli, „(...) Was die Nachbesserung des
Geländers in der Sutte anbetrifft, muss ich die Erwartungshaltungen insoweit dämpfen, als sich jede
gestalterische Verbesserung im finanziellen Rahmen
bewegen muss.(...) “, befriedigt jedenfalls nicht.
Es geht immerhin um einen wesentlichen Straßenzug im Welterbe!
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Ein Vorher-Nachher-Beispiel von vielen: Geländer verstellen nun zahlreiche Fassaden, selbst von Einzeldenkmälern

•

Noch fehlender Straßenbelag: farblich angepasst an die neuen Gehwegplatten, da ein
üblicher schwarzer Asphaltbelag die eigentlich
von den Bewohnern gewünschte Idee eines
„Shared Space“ konterkariert und zu überhöhter Geschwindigkeit bei Autofahrern und Radfahrern verleitet (selbst vor Ort erlebt).

Zu den langfristigen Konsequenzen gehört:
•

Festlegung über eine Verkehrsberuhigung BEVOR man eine Neugestaltung umsetzt;

•

Wertschätzendere Einbindung der Bewohner das heißt nicht, über jede Schraube eine Abstimmung anzuberaumen, doch die planenden Fachleute müssen die Wünsche erfragen und ernst
nehmen. Vor allem aber ist es wichtig, über die
Planung rechtzeitig und umfassend zu informieren. Das ist offenbar nicht ausreichend geschehen;

•

Klärung der Schwachstellen in der offenbar
nicht immer sauber laufenden Abstimmung innerhalb der Beteiligten;

•

Einbindung der Denkmalschutzbehörden und
des Stadtgestaltungsbeirats bei den Entscheidungen im Stadtdenkmal; dies kann man schon
bei den noch anstehenden Baumaßnahmen im
nördlichen Bereich der Sutte / Anschluss an die
Matern umsetzen.

Es stellt sich nach wie vor die Frage, wie es sein kann,
dass ein Straßenzug, der sich innerhalb der Grenzen
des Weltkulturerbes befindet und sich so offensichtlich
als denkmalwerter Straßen- und Platzraum präsentiert,
solch stiefmütterliche Behandlung erfährt. Schon der
Zweidlerplan von 1602 lässt die heutige Gestalt erkennen.

Warum hat hier der denkmalpflegerische Ansatz keine Rolle gespielt? Absolut rätselhaft, warum keines
der dort vorhandenen historischen Vorbilder für Geländer und Sockel herangezogen wurde. Mit allein
16 Einzeldenkmälern, 14 stadtbildprägenden und
9 stadtstrukturprägenden Gebäuden ist die Sutte
ja wahrlich keine unbedeutende Gasse! Ganz zu
schweigen von rein emotionalen Begriffen wie „Idyll“,
die wohl fast jedem unwillkürlich in den Sinn kommen, biegt man zu Fuß vom Knöcklein in die Sutte
ein und genießt die Annäherung an den Jakobsberg
mit Blick auf die gartenumrahmte Villa Aja... Wie ein
kleines dörfliches Gemeinwesen mutet dieser besondere Abschnitt des Bamberger Berggebietes an,
da ist spürbar, dass Sutte und Matern ein eigenes
kleines Viertel bildeten, mit dem Mittelpunkt, sozusagen dem Dorfplatz, vor der Maternkapelle.
Entsprechend besteht auch heute noch eine lebendige Gemeinschaft unter den Anwohnern, der
Straßenraum gehört zu ihrem „Wohnzimmer “ als
Treffpunkt für Groß und Klein!
Bezüglich des Geländers sind sich alle in der Sutte
einig: ein Rückbau wird dringend gefordert!
Die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg bleibt am Ball
und tritt weiter für eine gestalterische Verbesserung ein!
In diesem Zusammenhang haben wir auch die Forderung nach einem sogenannten „Masterplan für
den öffentlichen Raum“ ins Spiel gebracht. Ein erster kleiner Erfolg: Herr Oberbürgermeister Starke
und Herr Baureferent Beese haben sich dazu verständigt, im Herbst zu einem Runden Tisch einzuladen, an dem auch die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg teilnehmen darf.
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Plädoyer für einen Masterplan „Öffentlicher Raum“

Aus gegebenem Anlass
Das ungenügende Planungsergebnis bei der Neugestaltung des Freiraums „Sutte“ hat die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg zum Anlass genommen, beim Baureferat einen Masterplan für die
Gestaltung des öffentlichen Raums einzufordern.
Bambergs historische Altstadt (Welterbe und
Stadtdenkmal), aber auch die außerhalb dieser
Grenzen liegenden Stadtteile, haben einen solchen übergeordneten Leitplan dringend nötig.
Wer aufmerksam die Freiräume unserer Stadt betrachtet, muss mit Bedauern feststellen, dass sich
der öffentliche Raum vielerorts als Sammelsurium
der unterschiedlichsten Elemente darstellt, die keinem Konzept unterliegen und daher einfach nur
als „additiv gesetzt“ bezeichnet werden müssen.
Bänke, Denkmäler, Kunstwerke, Schaltkästen, Werbeflächen, Abgrenzungen zwischen den unterschiedlichen Verkehrflächen und solche zwischen
Verkehrs- und Rasen- bzw. Pflanzflächen, Fahrradabstellplätze usw. entstehen nach tatsächlicher
oder vermeintlicher Notwendigkeit, ohne dass
ein Ordnungsprinzip erkennbar wäre. So sind in
den letzten Jahrzehnten einst stadtbildprägende
und repräsentative Schmuckplätze geopfert und
historische Straßenräume mit störendem Beiwerk
verunklärt worden.
Bambergs Straßenbild wird sich in den nächsten Jahrzehnten auch durch die Forderung nach einer fahrradgerechten Stadt sehr
stark verändern. Umso wichtiger ist ein solcher Masterplan, aufgestellt auf der Basis einer Erhebung und Analyse des Ist-Bestands.

Markusplatz, 1891, Foto Alois Erhardt,
Quelle: Staatsbibliothek Bamberg, V Bg III 229

8

Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V. - Denkmalweiter 15 - 3-2020

Da dieser Plan nicht von heute auf morgen erstellt
werden kann, ist es notwendig, ihn umgehend zu
beschließen, auszuschreiben und zu beauftragen.
Bis dahin sehen wir es als außerordentlich wichtig
an, bei allen derzeit geplanten Maßnahmen zunächst vom teils wertvollen Bestand auszugehen
und nach dem Motto „weniger ist mehr“ vorzugehen. Im Einzelnen könnte das z.B. bedeuten,
dass historisches Pflaster nicht entsorgt, sondern
wiederverwendet wird. Bei der Auswahl und beim
Pflanzen von Bäumen müssen historische Blickbeziehungen beachtet werden - ein wichtiger Aspekt
in unserer Stadt. Und: die eine oder andere Maßnahme kann man schon jetzt auf ein nötiges Mindestmaß reduzieren, um nicht einen Status quo zu
schaffen, der nach dem später vorliegen Masterplan unnötigerweise revidiert werden müsste.
Denkmalschutz hört nicht an den Kanten der Häuser auf, sondern betrifft natürlich auch den öffentlichen Raum. Daher müssen die Fachbehörden entsprechend eingebunden werden (z. B. Landesamt
für Denkmalpflege – Referat Städtebauliche Denkmalpflege). Bamberg ist in der glücklichen Lage,
über ein in Deutschland wohl einmaliges Werkzeug
verfügen zu können – dem Band I des Inventars
„Stadtdenkmal und Denkmallandschaft“. Hierin
sind alle Aspekte der Stadtentwicklung beleuchtet,
eine hervorragende Basis für eine Übersicht der
Potentiale und Defizite. Ein zweiter Glücksfall sind
die Lehrstühle für Denkmalpflege und Historische
Geographie an unserer Universität.
Warum also nicht die wissenschaftliche Kompetenz vor Ort nutzen?

Markusplatz, 2018

Markusplatz, Schaltkästen und Briefkasten, 2018

Schönleinsplatz, Vorplatz Café Rondo, 2020

Heiliggrabstraße, 2020

Vorplatz Postgebäude Luitpoldstraße, 2020

Der Blick über den Tellerrand
Die Stadt Dresden hat sich ein solches Gestaltungshandbuch gegönnt - ein ausführliches Werk,
das als Loseblattsammlung konzipiert wurde, die
nach Jahren fortgeschrieben werden kann.
Das Handbuch berücksichtigt neben den städtebaulichen und denkmalpflegerischen Aspekten
selbstverständlich auch die Barrierefreiheit und
dient den Ämtern wie den Planern und Grundstücksbesitzern als Orientierungshilfe. Es fällt
streckenweise sehr detailliert aus, schlägt Materialien und Produkte vor, lässt aber Spielraum, den

örtlichen Gegebenheiten gerecht zu werden, auch
durch die Einteilung des Stadtgebiets in unterschiedliche Zonen.
Die Dresdner hatten die Absicht, mit ihrem Handbuch der „neuen Unübersichtlichkeit“ entgegenzutreten und dem öffentlichen Freiraum wieder
Identität zu verschaffen – so, wie das bei den städtebaulichen Erweiterungen Ende des 19. Jahrhunderts üblich war. Anhand von bereits realisierten
Beispielen, die ebenfalls vorgestellt werden, lässt
sich das gut nachvollziehen.

Hier der Link zum spannenden und informativen Handbuch von Dresden:
https://www.dresden.de/media/pdf/stadtplanung/stadtplanung/gestaltungshandbuch-aktualisiert_2019-GHB4_Handbuch_200107.pdf
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Neues vom Konversionsgelände

Flashback
FlashbackLagarde
Lagarde

Ein ungewohnt freier Blick über den einstigen Exerzierplatz.
(Quelle: Stadt Bamberg)

Betritt man heute über die Weißenburgstraße die Pforte in die Lagarde Kaserne, könnte man fast meinen, die
Zeit wäre zurückgedreht. Nachdem die Amerikaner
nach fast 70 Jahren das Gelände wieder freigegeben
haben, wurde durch den Abriss der Werkstätten und
anderen Funktionsbauten in der Fläche nahezu die Bestandssituation aus den frühen 1930er Jahren wiederhergestellt. Sowohl die Zeugnisse des „Dritten Reichs“
(KfZ-Werkstatt-Halle, Panzergaragen), als auch der
Amerikaner (Theater, Anbau des Kindergartens, Tankstelle) sind fast komplett verschwunden. Die vielleicht
einzige Ausnahme stellt die Posthalle dar, die künftig
viel Platz für Kultur bieten wird. Umso wichtiger wird
es sein, dass man zumindest an anderer Stelle, etwa
bei den ehemaligen Stallungen auf dem Gelände, noch
entsprechende Zeugnisse aus den letzten 90 Jahren
bewahrt - sonst würde eine komplette Zeitschicht getilgt, die ebenfalls zur Geschiche dieses Areals gehört.
Diese radikale Räumung der Innenfläche jedenfalls,
die zum einen der umfassenden Entfernung der Giftstoffe in den Böden, als auch der freien Beplanbarkeit
durch die verschiedenen Bauherren dient, gibt einen
Einblick in den Zustand von vor 100 Jahren, als noch
die Pferde der Kavallerie über das weite Feld traben
konnten. Wer ein Auge auf diesen Freiraum werfen
will, sollte nicht zu lange warten, denn die Planungen
der Investoren für die Neubauten sind bereits sehr
weit fortgeschritten. Davon konnte man sich zuletzt
bei der Vortragsreihe der Stadt Bamberg zur Lagarde
Kaserne im Februar überzeugen. Das hohe Maß an
Qualität ist grundsätzlich erfreulich. Wir hoffen, dass
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dieser Trend sich weiter fortsetzt und so auch die verbliebenen Altbauten den Rahmen für ein lebendiges
Viertel im Herzen von Bamberg-Ost schaffen dürfen.
Enttäuschung über P+P Gruppe: „Schein-Erhalt?“
Wir hatten den Investor aus Fürth, der die ehemaligen Stallungen an der Zollner- und der Weißenburgstraße zu Wohnungen umbaut, bereits im Juni 2019
angeschrieben. So sehr wir es begrüßen, dass er sich
sichtlich Mühe gibt, den Charakter des Gebäuderiegels trotz der vom Stadtrat verlangten Aufstockung
zu bewahren, so sehr fürchten wir um die Glaubwürdigkeit dieses Versuches. Wir traten dafür ein, mit der
Schmiede wenigstens einen authentischen Raum in
seiner jetzigen Form zu bewahren, sie beispielsweise in ein Atelier oder Loft umzuwandeln, statt sie
komplett zu entkernen. Außerdem plädierten wir für
die Bewahrung von Zitaten, wie einzelnen Schloten,
Toren, Fenstern und den Ringen zum Anbinden der
Pferde - ohnehin schon ein sehr bescheidener Minimalwunsch. Es wäre sicher kein Problem und weitgehend kostenneutral umsetzbar, wenigstens den Erhalt
einiger kleiner Originale mit einzuplanen. Vielmehr
würde man dadurch sogar die „Adressbildung“ des
neuen Quartiers erhöhen. Doch der Wille ist bisher
nicht erkennbar. Wir müssen daher befürchten, dass
hier ein Stück Schein-Erhalt zu entstehen droht eine Architektur, die vorgaukelt, die alten Stallungen
bewahrt zu haben, in Wahrheit aber (vielleicht von
einzelnen Mauerresten abgesehen) sämtliche charaktergebenden Spuren tilgen wird. Das können wir
nicht gutheißen!

Haus des Friedens und der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft
Zwölf Sterne zieren die Flagge Europas, ein Völkerbund, der einen einst zerstrittenen Kontinent nach
dem zweiten Weltkrieg verbindet. Fünfzig Sterne finden sich auch auf der amerikanischen Flagge, die fast
siebzig Jahre lang in der Lagarde Kaserne gehisst wurde. In den Sternen jedoch steht auch die Entwicklung
der für den Frieden so wichtigen Deutsch-Amerikanischen Freundschaft in diesen disharmonischen Zeiten.
Jetzt, da Populismus und Konfrontation sich wieder zu
etablieren drohen, ist es wichtiger denn je, den gemeinsamen Werten einen Raum zu bieten und die
Notwendigkeit der Zusammenarbeit zu untermauern.
Wo sonst, als in der Lagarde, würde ein solcher Ort
zur Aufarbeitung der Geschichte des Areals und der
transatlantischen Verbundenheit hineinpassen. Kürzlich haben wir erfahren, dass die Benennung einer auf
dem Gelände liegenden Straße nach Nathan R. Preston, dem für Bamberg wohl bedeutsamsten Wegbereiter dieser Freundschaft, vorgenommen wurde. Ein
positiver erster Schritt ist also gemacht, den man nun
fortsetzen könnte.

Positiver Nebeneffekt: ein authentischer Raum, wie der
letzte Stall in Haus 7119 oder das ehemalige Environmental Office 7118 (siehe nächster Absatz) könnte als
Ausstellungsfläche in sinnvoller Nutzung bewahrt werden. Für die Betreuung und tageweise Öffnung sehen
wir Chancen für eine Lösung im Einvernehmen mit
dem Verein Kulturquartier Lagarde, dem Bürgerverein
Bamberg-Ost, etc. Sollte sich eine entsprechende Nutzung abzeichnen, sind wir gerne bereit, hier eine Koordinierung zu suchen. Wir baten daher am 21.04.2020
das Immobilienmanagement, das Kulturamt, bzw. das
Konversionsmanagement der Stadt Bamberg, mit der
Prüfung einer solchen Nutzung zu beauftragen. Eine
Gelegenheit für das neu besetzte Kulturreferat und das
Konversionsreferat, sich der Sache intensiv anzunehmen und diese Chance zu nutzen.
Erhalt Gebäude 7117 und 7118

Helmut Weis, ein ehemaliger Bediensteter der U.S.Army, sucht seit längerem einen Standort für seine
Bamberger Militariasammlung. Sie wäre der ideale
Grundstock für ein Museum, das einen Beitrag zur
Erinnerung an die Anfänge der guten (und in diesen
Tagen mehr denn je erinnerungswürdigen) DeutschAmerikanischen Beziehungen leisten kann. Auch den
zur Munitionsfabrikation eingesetzten Zwangsarbeitern könnte hier zentral gedacht werden. Darüber hinaus würde ein solcher Gedenkort als Mahnmal für die
Zeit des Krieges und die Wahrung des Friedens dienen.

Wir freuen uns, dass die Stadt Bamberg sich, entgegen
früherer Planungen, dazu entschlossen hat, das noch
kurz vor dem Abzug der Amerikaner sanierte Gebäude
7117, der früheren Bank of America, zu erhalten (siehe
Denkmalweiter 11, Seite 20ff). Im Interessensbekundungsverfahren zur Bank of America setzten wir uns nun
auch für das kleinere Nebengebäude 7118 ein. Es ist
um 1940 als Schmiede entstanden und wurde zur Zeit
der US-Army zum Büro für das Environmental Office
umfangreich saniert. Hier arbeitete unter anderem auch
der oben genannte Herr Weis. Das zentralliegende Gebäude, gebaut mit den charakteristischen Klinkerziegeln,
befindet sich im Zentrum der Lagarde Kaserne. Der Bau
des ehemaligen Schmiedegebäudes erfolgte zeitgleich
mit den Pferdestallungen, die das Gebiet rahmen. Auf
den Luftbildern von 1943 ist das Gebäude ebenfalls bereits erkennbar. Es ist trotz seiner geringen Größe und der

Drohen zu verschwinden: All die reizvollen Details der letzten
90 Jahre Geschichte der Lagarde.

Nachbarn in gutem Zustand: Links Haus 7118, rechts die ehemalige Bank Haus 7117.
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späteren Umbauten eines der erhaltenswerten
Bauwerke in der Kaserne. Das Gebäude befindet sich jetzt in einem so guten Zustand, dass
es quasi bezugsfertig ist. Unter Berücksichtigung des Erhalts des Gebäudes 7118, baten wir
die Verantwortlichen eine Nachverhandlung
mit dem künftigen Investor zu führen, sollte
dieser das Gebäude tatsächlich abreißen wollen. Die Schmiede und deren geringe Fläche
waren ohnehin kein zentraler Bestandteil des
Interessenbekundungsverfahrens.
Denkmäler in der Lagarde.
Was passiert mit Reithalle & Co?
Während die Entwicklungen der Wohngebäude in der Kaserne voranschreiten und
umfangreich präsentiert werden, hüllt man
sich zu konkreten Planungen für die meisten Denkmäler bislang weitgehend in eiDenkmal mit noch ungewissem Nutzungskonzept: Die ehemalige Büchsenmanen Mantel des Schweigens. Dazu gehört cherei Haus 7111 - hier noch mit den leider inzwischen verschwundenen Ergänunter anderem der ehemalige Offziersbau zungen aus seiner Amerikanischen Zeit. Auch sie Zeugnisse der Geschichte.
7108 an der Weißenburgstraße, in dem Graf Übliches Schema: Nicht älter als 75 Jahre, daher erst mal „Rückbau“ der AnStauffenberg sein Büro hatte. Zur Posthalle bauten, erst dann nachdenken, ob man sie vielleicht hätte brauchen können.
gibt es eine in einem Kooperationspapier
formulierte Absichtserklärung, die eine Nutzung als
sind die negativen Konsequenzen wie so oft groß.
Teil des geplanten Kulturhofs ermöglicht.
Je länger man mit einer Nutzung wartet, desto größer
und teurer werden die Schäden. Daher wünschen wir
Ein wünschenswertes Modell auch für die benachbaruns Klarheit und greifbare Aussagen zu den Planunte Reithalle mit ihren Begleitgebäuden im Mittelpunkt
gen, sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit, inbesondes künftigen Kulturquartiers. Sie wurde bereits um
dere der Interessengruppen Kulturquartier Lagarde,
1890 als eines der ersten Bauwerke der Lagarde als
Kultur braucht Raum und auch unserer SchutzgemeinExerzierhalle errichtet. Zur Zeit der Amerikaner wurde
schaft Alt Bamberg.
der attraktive Klinkerbau als Veranstaltungsraum und
Ort der Begegnung genutzt. Unter anderem fanden
Wir hoffen, dass der durch Corona und den Kommuhier auch die bewegenden Familienzusammenfühnalwahlkampf etwas ins Stocken geratende Gesprächsrungen der US-Army statt.
faden bald wieder aufgenommen wird! Die neue grünrote Mehrheit im Stadtrat hat sich Bürgerbeteiligung
Die zeitgleich erbauten, nicht minder bezaubernden,
groß auf die Fahnen geschrieben. Die Lagarde ist ein
kleinen Nebengebäude der damaligen Büchsenmaideales Feld, um dieses Ziel in die Tat umzusetzen. Wir
cherei, des späteren Kindergartens (Gebäude 7111) sind
freuen uns auf weiteren konstruktiven Austausch zum
gleichermaßen erhaltenswert und auf der DenkmallisWohle dieses sehr reizvollen Quartiers!
te verzeichnet. Sollte hier weiterhin nichts passieren,
Eine ganze Reihe entlang der Weißenburgstraße unter Denkmalschutz:
Angefangen mit dem Offziersbau 7108, dem einstigen Arbeitsplatz von
Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit den markanten Erkern links.

12

Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V. - Denkmalweiter 15 - 3-2020

Ein (verschwindendes) Stück Stadtgeschichte:

1945 bis 2014 US-Army in Bamberg

Nach der Kapitulation der Deutschen am 8. Mai 1945
gegenüber den vier Siegermächten Frankreich, Großbritannien, der Sowjetunion und den Vereinigten
Staaten von Amerika wurde die damalige Fläche von
Deutschland unter den Mächten in Besatzungszonen
umgewandelt. Bayern wurde von den USA kontrolliert.
Mit der Kontrolle entstanden militärische Stützpunkte,
die meisten sind inzwischen, über 70 Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg, geschlossen. In den vergangenen
Jahren sind seit der US-Präsidentschaft von Donald
Trump auch die letzten verbliebenen militärischen
Standorte in Deutschland in Reduktion oder Verlegung im Rahmen der NATO-Partnerschaft befindlich.
Die Schließung des Bamberger U.S. Army Standorts
„Warner Barracks“ ist nun auch schon sechs Jahre her.
Am 12. September 2014 wurde hier das letzte Mal die
US-amerikanische Fahne eingeholt. Gegründet wurde
der U.S. Army Standort 1945 auf dem ehemaligen Militärgelände noch aus Kaisers Zeiten. Die mobile USPolizei-Einheit „United States Constabulary“ war hier,
eingerichtet wurde sie mit Mitgliedern der „1. Infanterie Division“. Henry Warner war Mitglied in dieser
US-amerikanischen Militäreinheit, die bis zum Jahr
1955 und dann wieder ab 1990 aufgrund der NahostKonflikte in Bamberg stationiert war. Warner selbst sah
Bamberg nie, er erlag in den Ardennen im Dezember 1944 im Kampf gegen die deutschen Angriffe und
wurde posthum geehrt.
Das ehemalige U.S. Army-Gelände liegt im Osten von
Bamberg und nimmt 8,2 % der Stadtfläche ein. Die
448 Hektar Land teilten sich auf in 89 ha Flugplatz,
35 ha Golfplatz, 164 ha Kasernen- und Wohnbereich,
21 ha Schießplatz und 140 ha „Muna“ (altes Munitionsgelände). Angrenzend liegt der Hauptsmoorwald. Der
Flugplatz erhielt wieder eine rein zivile Nutzung. Das
Kasernengelände samt ehemaliger Housing Area beinhaltet auch eine noch im Jahr 2006 neu erbaute Sporthalle. Diese wird nun von der Bundespolizei genutzt.
Ursprünglich war geplant, die 450 Hektar großen Liegenschaften vollständig den Bürgern als neuen Wohnund Lebensraum zur Verfügung zu stellen. Eine Planung, die geeignet gewesen wäre, weite Teile der
Strukturen zu öffnen und zu bewahren. Das deutsche
Recht sieht vor, dass ehemalige ausländisch besetzte
Flächen von der BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) verwaltet werden. Eine Veräußerung an
Kommunen ist gegen Zahlung möglich, was innenpolitisch nach wie vor umstritten ist.

Ein liebevoller Gruß zum Abschied, hinterlassen von der U.S.
Army in den Warner Barracks 2014. Weniger liebevoll: Der Umgang mit den Amerikanischen Hinterlassenschaften seither.

Die Konversion (Fachwort für Umwandlung der Nutzung) des Bamberger Gebiets fiel in die Hochphase der
Flüchtlingskrise. Politisch wurde auf bayerischer Ebene
entschieden, weite Teile als ANKER-Zentrum für neu angekommene Flüchtlinge, andere Bereiche nachfolgend
der Zollnerstraße als Ausbildungszentrum für dringend
benötigte neue Bundespolizisten zu nutzen. Hier werden bis zu 3000 Bundespolizisten ausgebildet. Dies sind
sicherlich nachvollziehbare Initiativen, doch damit ist ein
Großteil des einstmals militärisch genutzten Geländes
für die Bevölkerung nicht mehr zugänglich.
Mit dem Bürgerentscheid aus dem Jahr 2018 wurde
der Erhalt von Teilen des Hauptsmoorwalds und des
Muna-Geländes erstritten, das Bebauungsplanverfahren gestoppt. Die zahlreichen pflegebedürftigen Fabrikationsgebäude und Bunker, darunter auch die denkmalgeschützten Messerschmitthallen, verbleiben damit
vorerst in den Händen der BImA und die Flächen weiterhin umzäunt. Ihrer Verantwortung hinsichtlich dringend notwendiger Sicherungsmaßnahmen kommt die
BImA nach unserer Kenntnis leider bisher nicht nach.
Es ist zu beobachten, dass an vielen Stellen des Geländes die Zeugnisse aus der Zeit der U.S. Army nach und
nach verloren gehen. Beginnend mit vermeintlichen
Kleinigkeiten, wie zweisprachigen Straßenschildern,
über der Entkernung des ehemaligen Kinos, bis hin zum
Abbruch des ehemaligen Kindergartens, des „StableTheaters“ und der Generalsvilla in jüngster Zeit. Weitere „Rückbauten“ sind zu befürchten, beispielsweise die
Elementary School. Mit diesen Bauten gehen Zeitdokumente und Anker für die Erinnerung verloren. Das einzigartige Flair von „Klein-Amerika“ im Osten Bambergs
droht für immer zu verschwinden. (up)
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Das Kontor- und Wohnhaus Hornauer in der Hartmannstraße

Bamberg hat ein neues Denkmal
Anfang des Jahres erreichte unseren Verein die Email
eines besorgten Anwohners im Bamberger Osten. Er
sah das Kontor- und Wohnhaus Hartmannstraße 3
in Gefahr, da der gültige Bebauungsplan einen
dreistöckigen Neubau plus Satteldach mit straßenparalleler Firstrichtung zulassen würde. Gerüchte
eines Abbruches machten die Runde.

Auszüge aus dem Kurzexposé
Zur Historie der Stadtentwicklung Bamberg-Ost
Bambergs Einwohnerzahl verdoppelte sich in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf mehr als
48.000. Östlich der Bahnstrecke entwickelte sich daher
ein neuer, heterogener Stadtteil, in dem entlang eines
linearen Straßensystems unterschiedliche Haustypen
errichtet wurden. Neben mehrstöckigen Geschosswohnbauten als Blockrandzeilen und Kleinhäusern
prägten vor allem teils ausgedehnte Produktionsanlagen das moderne Stadtbild. Ihnen wurden Fabrikanten- und Direktorenwohnhäuser oder eine Kombination aus Kontor- und Wohngebäude zugeordnet.
Gebäudekomplexe wie die der Mälzerei Weyermann,
der Elektronischen Maschinenfabrik Groß, der Schuhfabrik Manz und die Anlage der Frankenbräu mit
Tivoli-Schlösschen und großem Biergarten verliehen
dem Osten Bambergs in weiten Teilen einen weltläufigen Charakter.
Die Lack- und Oelfarbenfabrik Hornauer

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 330B vom Juli 1995;
III SD bedeutet: 3 Stockwerke, Satteldach
Quelle: Stadtplanungsamt Bamberg

Wir von der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg hatten bereits Ende 2019 in einer unserer Sitzungen
thematisiert, dass eine Aufnahme in die Bayerische
Denkmalliste bei diesem innen wie außen ungewöhnlich unverfälschten Entwurf Gustav Haeberles mehr als angemessen sei. Nun erschien es uns
an der Zeit, den hohen denkmalpflegerischen und
städtebaulichen Wert dieses Gebäudes
in einem Kurzexposé darzustellen und
dies den Entscheidungsträgern sowie
den neuen Stadträtinnen und Stadträten zukommen zu lassen.
Gleich vorweg: Mittlerweile ist das Gebäude in die Denkmalliste aufgenommen worden. Die Schutzgemeinschaft
Alt Bamberg dankt dem Landesamt für
Denkmalpflege, dass es mit der Neueintragung dieser Bedeutung der Villa
Hornauer und der Lebensleistung von
Gustav Haeberle eindrucksvoll Rechnung trägt.
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In dieser Auflistung darf das Fabrikgelände der von
Johannes Hornauer gegründeten Lack- und Ölfarbenfabrik nicht fehlen. […] Aus einem zunächst reinen
Vertrieb entwickelte Hornauer rasch eine Produktionsstätte, im Jahr 1895 gründete er die „Lack- und
Farbenfabrik Bamberg“. Wie diese aussah, zeigt unten
abgebildetes Werbeplakat.
1913 schließlich beauftragte er den renommierten Architekten Gustav Haeberle mit dem Entwurf für einen
„Contorneubau“.

Werbeplakat der „Lack- und Oelfarbenfabrik“ Hornauer, rechts
der Vorgängerbau (vor 1913) des heutigen Gebäudes (Quelle:
Internetseite Farben-Hornauer, Firmengeschichte)

Die Bedeutung von Gustav Haeberle für Bamberg
Der Architekt Gustav Haeberle (1853-1930) beeinflusst das
Stadtbild von Bamberg auf
Grund der Vielzahl von ihm erhaltener Bauten und ihrer qualitätvollen Handschrift exemplarisch. Nach den von ihm (als
einem der Ersten) angelegten
Werklisten hat er 185 Baumaßnahmen durchgeführt. Darunter
sind so bedeutende und stadtbildprägende Gebäude wie der
Palas der Altenburg, die Villa
Schröppel am Michelsberg oder
die Riesenanlage der Mälzerei
Weyermann, aber auch eine
Brauerei und eine Brennerei,
Wohn-, Miets-, Geschäftshäuser
und Fabriken, eine Kinderbewahranstalt und das Bootshaus im Hain.
Seine Klientel kam bevorzugt aus dem Kreis der aufstrebenden Unternehmer der Gründerzeit: Fabrikbesitzer, Bauunternehmer und Geschäftsleute. Deshalb
sind seine Bauten nicht nur Zeugnisse der Architekturgeschichte, sondern auch des sozialen Wandels in den
Jahrzehnten um 1900.

Haeberle gilt als typischer Vertreter des Historismus in seiner
malerischen süddeutschen Variante, die auch viele Elemente
des Jugendstils aufnahm. Er
versuchte aus seinen Gebäuden
Gesamterscheinungen
zu machen, so dass von der
Dachform bis zur Türklinke alles zusammenpasste - von der
Funktion und dem Standort bis
hin zu den Stilformen, die den
Wünschen und Träumen des
Bauherrn entsprachen.
Der Witz, der in vielem steckt,
die rücksichtsvolle Phantasie,
das Spielerische, das Variieren
der Formen verleihen seinen Arbeiten einen Reiz, der
sich aus dem Geist des Stadtensembles Bamberg entwickelt, ihm nachspürt und ihn in verwandelter Form in
die Stadterweiterungen überträgt.
Dr. Karin Dengler-Schreiber

Plan von Gustav Haeberle aus dem Jahr 1913, damals noch Hartmannstraße 1; Quelle: Registraturakte Stadt
Bamberg
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links:
Kontor- und Wohnhaus Hartmannstraße 3, Blick von Süd-West nach
Nord-Ost
links unten:
Runderker der Nord-West-Ecke
rechts unten:
Nordseite mit Haupteingang
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Die städtebauliche Bedeutung der Hartmannstraße
und ihrer Gebäude
Im Inventar „Die Kunstdenkmäler von Oberfranken, Stadt Bamberg, Stadtdenkmal und Denkmallandschaft“, herausgegeben vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, werden auf der Karte Nr. 23 „Denkmalwerte und
historisch-städtebauliche Strukturen“ sowohl für den nördlichen Abschnitt der Hartmannstraße als auch für das
Gebäude Nr. 3 Bewertungen vorgenommen. Diese bewerten den nördlichen Abschnitt der Hartmannstraße Nr.
2 - 14 und 3 - 7 als „Historisch bedeutsamen Straßen- und Platzraum“, die betreffenden Gebäude als „Stadtbildprägend“.

Inventar Stadt Bamberg, Stadtdenkmal und Denkmallandschaft,
Karte Nr. 23 (Ausschnitt)

Schlussbetrachtung aus dem Exposé
Mit wenigen Elementen, wie Putzrahmungen, floralen Reliefen sowie
Gittern, wurde ein über alle Geschosse sehr gut proportioniertes, sorgfältig abgestimmtes und der Nutzung
angemessenes Kontor- und Wohnhaus geschaffen – zu seiner Entstehungszeit modern, unprätentiös,
aber repräsentativ und den finanziellen Möglichkeiten des Bauherrn
entsprechend.
An ihm sind bereits Elemente der
aufkommenden
Reformarchitektur erkennbar, die Gustav Haeberle
in erhöhter Form auch bei der sog.
„Villa Weyermann“ (ebenfalls 1913) in
der Brennerstraße 17 anwandte. Viele Teile der bauzeitlichen Ausstattung beim Gebäude
Hartmannstraße 3 sind erhalten, selbst die Holztür des
Eingangs. Im Innern finden sich bauzeitliche Füllungstüren mit originalen Beschlägen.

Legende Karte 23
Hartmannstraße im Bereich Nr. 2-14 und 3-7 längs schraffiert „Historisch bedeutsamer Straßen- und Platzraum“, diese
Gebäude sind orange gekennzeichnet als „Stadtbildprägendes
Gebäude“

Die Türrahmen sind den Fensterstürzen der Putzfassade nachempfunden – ein schönes Beispiel für Gustav
Haeberles
Anliegen,
sich
selbst bei Details dem Ganzen
verpflichtet zu fühlen.
Besonders hervorzuheben ist die
farbige, teils marmorierte Kassettendecke im Erkerzimmer im Obergeschoss, die möglicherweise aus
der Zeit der Erbauung des Hauses
stammt (Bild links).
Die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V. plädiert für den unbedingten Erhalt dieses in baukünstlerischer,
wissenschaftlicher und volkskundlicher Hinsicht wertvollen Baus, der
Zeugnis einer aufstrebenden Stadt des ausgehenden
19. Jahrhunderts ist und durch die Kunst des Architekten ein unverwechselbares Werk darstellt.

Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V. - Denkmalweiter 15 - 3-2020

17

DENKMALWEITER . . .
Noch ein Haeberle: Zwischenstand Brauerei Maisel

Kontorbau noch wertvoller als erwartet Abriss undenkbar!

Oben: Eine von vielen Gestaltungsoptionen Dachterrassen bieten herrlichen Blick über Bamberg und den einladenden Zentralplatz, im Erdgeschoss wäre Raum für Gewerbe.
Unten: Zustand heute

sondern geboten erscheint. Anderswo würde nicht
gezögert, ein derart attraktives Ensemble in vielgesuchten Wohnraum umzuwidmen.

„Allein der Gedanke, einen Haeberle-Bau abzubrechen,
sollte in einer Stadt wie Bamberg unmöglich sein“,
so äußerte sich Frau Dr. Karin Dengler-Schreiber, ehemalige Stadtheimatpflegerin und Weltkulturerbemanagerin, heute stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Landesdenkmalrats.
Nicht sehr weit von der bewahrten Villa Hornauer ist
ein weiterer bedeutender Entwurf Haeberles nach wie
vor in Gefahr: Der Kontorbau der Brauerei Maisel an
der Moosstraße. Wir hatten in der letzten Ausgabe
ausführlich darüber berichtet.
Wie wir aus erster Hand erfahren haben, hat unsere Intervention mittlerweile zu einem gemeinsamen
Ortstermin des Oberbürgermeisters und weiterer
Spitzenvertreter der Stadt mit den Bauherren Josephstiftung und Postler Projektentwicklung geführt. Der
bisher für den Abriss vorgesehene Kontor- und Kellereiflügel wurde in Augenschein genommen. Die dabei
entdeckten, originalen Türen nach Haeberles Entwürfen, ein Jugendstilkachelofen, die sich hervorragend
für eine Umnutzung als Loft eignenden Kellereihallen,
hinterließen zumindest bei den städtischen Vertretern
die Überzeugung, dass ein Erhalt nicht nur machbar,
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Dass es keine Eintragung in die Denkmalliste braucht,
um dermaßen hochklassige Großbauten erfolgreich zu
sanieren, sieht man etwa an der Ulanenkaserne. Vielleicht könnte auch eine städtische Erhaltungssatzung
helfen, wie sie z. B. von Vertretern des Landesamts für
Denkmalpflege angeregt wurde. Die Firma Postler selbst
beweist derzeit beim Canisiusheim, dass sie in der Lage
ist, Bestand zu bewahren. Auch der neue Vorstand des
Josephstiftung, Herr Heipp, soll in Coburg bereits Erfahrung mit Altbausanierung gesammelt haben.
Wir selbst sind bisher leider nicht direkt mit in den
Austausch eingebunden. Seit längerem bemühen wir
uns um einen bei einem ersten Gespräch im Februar
in Aussicht gestellten Folgetermin mit den Bauherren.
Bisher leider vergeblich. Immerhin erhielten wir kurz
vor Drucklegung endlich eine schriftliche Nachricht
der Josephstiftung, dass ein Aufmaß beauftragt wurde
und statische Untersuchungen durchgeführt werden,
um einen umfassenden Überblick über den aktuellen
Zustand der Gebäude zu erhalten.
Dabei kann es nur um die Frage gehen, ob die jetzigen
Entwickler die Renovierung selbst in Angriff nehmen
oder ob sie dafür eine sanierungswillige weitere Gesellschaft mit ins Boot holen. Ein Abbruch des Kontor- und
Kellereibaus jedenfalls, darf keine Option mehr sein!
Beobachten wir gespannt die weitere Entwicklung!

Zwischenstand German Property Group

Immobiliengruppe insolvent
Bremen / Langenhagen: Wie Ende Juli bekannt
wurde, hat die umstrittene Immobilienfirma „German Property Group“, die noch 2019 „Dolphin Trust“
hieß, Insolvenz angemeldet. Überraschend kommt
dies nicht. Sie kaufte in ganz Deutschland denkmalgeschützte Gebäude auf und veräußerte Anteile an
Anleger, vorzugsweise im Ausland. Die versprochenen
Sanierungen fanden allerdings meist nicht statt.
Auch in Bamberg waren der Rote Ochse (Untere Königstraße 13/15) und die Brauerei Schlüssel
(Obere Sandstraße 20) von jahrelangem Verfall
betroffen. Als das letztere Gebäude kurz vor der
Sandkerwa 2019 spektakulär abgestützt werden
musste, setzte sich die Schutzgemeinschaft in
einer vielbeachteten Petition für den Erhalt ein.
Auf Betreiben von OB Starke wurde das Haus
in der Sandstraße von der Stadt Bamberg erworben. Wie sich jetzt herausstellt, gerade noch
rechtzeitig. Ein erster Runder Tisch zur Planung
der Sanierung mit Vertretern der Stadt, Nachbarn und betroffenen Bürgervereinen - auch
der Schutzgemeinschaft - fand bereits statt.
Weitere sollen folgen.

Wir hoffen, dass sich durch die Insolvenz dieser zwielichtigen Firma nun auch für den Roten Ochsen die Gelegenheit ergibt, ihn in bessere Hände zu überführen.
Die Geschichte des Anwesens lässt sich bis ins 14. Jahrhundert zurück verfolgen. Ein Rückgebäude stammt
von 1309, die Straßenfassade aus dem 18. Jahrhundert.

Was wird aus der Unteren Königstraße 13/15?

Zwischenstand Obere Sandstraße und Sandbad

Eine Chance für das Einhorn
Es tut sich was im Sand. Zur Oberen Sandstraße 20
fand noch kurz vor dem Corona-Lockdown ein Runder Tisch statt. Mitterweile laufen Vorbereitungen für
die Stabilisierung des Anwesens, damit das schmähliche Gerüst abgebaut werden kann.
Währenddessen wurde im Sandbad ein über Jahrzehnte gassenprägender Rest eines alten Rückgebäudes abgebrochen. Urspünglich sollte dort eine mehrstöckige Quartiersgarage entstehen. Dafür wurde

mittlerweile am Ottoplatz ein besserer Platz gefunden. Die IG InteresSAND fordert nun konsequenterweise dazu auf, die Pläne eines Mini-Parkhauses an
dieser Stelle zu den Akten zu legen und stattdessen
die frühere Brauerei Einhorn an dieser Stelle wiederzubeleben. Die reizvollen, aber kaum bekannten Gebäude der früheren Braustätte im Innenhof der Oberen Sandstraße 24 gibt es jedenfalls noch. Sie sind seit
Jahren im städtischem Besitz und stehen leer.

Kürzlich abgebrochen: Der markante Torbau im einst „Drei-Bräuer-Gaß“
genannten Teils des Sandbads hinter der Brauerei Einhorn.

Die ohnehin anstehende Renovierung
des ebenfalls stark gefährdeten Nachbargebäudes Obere Sandstraße 20 bietet die
Chance, beide Sanierungen zu verbinden.
Interessenten für die Nutzung der Brauereigebäude gibt es nach unserer Kenntnis bereits.
Und falls die Parkplätze am Ottoplatz
nicht reichen sollten, dürften in einigen
Jahren nach der geplanten Verlegung der
Justizvollzugsanstalt Richtung Burgebrach
genügend Flächen für eine weitere Garage frei werden. Deutlich eine bessere
Alternative, als Autos in die malerischen
Gassen des Sandbads locken zu wollen
und dafür ein altes Brauhaus zu opfern.
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Neubauvorhaben Kaimsgasse

Der wertvolle Stadtgestaltungsbeirat
Anfang April erreichte uns eine Stellungnahme des
Stadtgestaltungsbeirats zu einem Bauvorhaben in der
Kaimsgasse. Darin lehnte das mit hochqualifizierten
Fachleuten besetze Gremium die Planungen für eine
Wohnblockbebauung zwischen der Kaimsgasse und
der Ludwigstraße ab, unter anderem auch, weil sie
das im Bebauungsplan festgesetzt Maß der Bebauung
deutlich überschritt. Die Planer wurden in eine zweite
Runde geschickt.
Als Schutzgemeinschaft Alt Bamberg konnten wir die
konstruktive Kritik des Beirats sehr gut nachvollziehen
und uns dieser auch anschließen. Zur Untermauerung der Argumente haben wir eine Stellungnahme
verfasst und diese an den Stadtgestaltungsbeirat gesandt. Unser Fokus lag dabei auf der überkommenen
städtebaulich-historischen Situation. Dafür fügten wir
einen Ausschnitt aus der Tafel Nr. 23 „Denkmalwerte
und historisch-städtebauliche Strukturen“ im Inventar

Kaimsgasse 30, Einzeldenkmal

Band 1, Stadtdenkmal und Denkmallandschaft bei,
der – neben den Baudenkmälern in der Gasse – zwei
stadtbildprägende und 13 stadtstrukturprägende
Gebäude auflistet. Der innerhalb des Stadtdenkmals
liegende Straßen- und Platzraum wird als „historisch
bedeutsam“ eingestuft.
Zu der Planung an sich gab es von unserer Seite kritische Anmerkungen. Da die Planer jedoch mittlerweile
der Aufforderung des Stadtgestaltungsbeirats nachgekommen sind und am 6. Juli dem Gremium eine
völlige Neuplanung vorgelegt haben, soll an dieser
Stelle nicht weiter darauf eingegangen werden.
Der Stadtgestaltungsbeirat hat in dieser Sitzung auch
die überarbeiteten Pläne abgelehnt. Die Experten
fanden deutliche Worte und forderten die Planer auf,
der besonderen reizvollen Straßensituation gerecht zu
werden. Es bleibt also spannend.

Kaimsgasse 11 (links), Einzeldenkmal;
das im rechten Winkel dazu stehende gelbe Haus (kein Denkmal)
würde der Neubebauung weichen müssen

Kaimsgasse 23, Einzeldenkmal

Kreidezeichnung in der
„Spielstraße“ Kaimsgasse, aufgenommen während des Lockdowns
„Hände waschen nicht
vergessen“
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Auszug aus „Denkmal-Bamberg“

Das Umfeld des Neubaus in der Kaimsgasse
https://www.denkmal-bamberg.de/denkmal/417

Wir von der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg haben
Sitzungen des Stadtgestaltungsbeirats mit Interesse
verfolgt. Wir konnten den Ausführungen des Fachgremiums anmerken, dass den hochrangigen Experten
das Stadtbild unserer Stadt am Herzen liegt.
Internetseite der Stadt Bamberg: Der Stadtgestaltungsbeirat (SGB) in seiner heutigen Form ist mit Beschluss
des Stadtrates vom 28.03.2012 eingerichtet worden.
Zielsetzung des Stadtgestal-tungsbeirats ist es, die architektonische und städtebauliche Qualität Bambergs
fortzuschreiben sowie Fehlentwicklungen in Architektur,
Stadtplanung und Städtebau zu vermeiden.

Der Stadtgestaltungsbeirat setzt sich aus sechs stimmberechtigten Mitgliedern mit nachgewiesener fachlicher Kompetenz zusammen. Die externen und unabhängigen Fachmitglieder kommen aus den Bereichen
Stadtplanung, Architektur, Landschafts- und Verkehrsplanung.
Der Vorsitz des Beirates wird durch die Mitglieder des SGB
aus deren Mitte gewählt. Oberbürgermeister/in, Baureferent/in und Fraktionen des Stadtrates mit je einem
ständigen Vertreter, können an der Sitzung des SGB
teilnehmen, sind allerdings nicht stimmberechtigt.

Die Sitzungen sind zum Teil öffentlich. Bei Interesse finden Sie die Termine auf der Internetseite der Stadt Bamberg.
Mitglieder des Stadtgestaltungsbeirats:
•

Herr Dipl.-Ing (FH) Thomas Wirth, Kitzingen (Landschaftsarchitektur und Stadtplanung)

•

Frau Prof. AA Dipl. Lydia Haack, München (Architektur und Stadtplanung)

•

Frau Prof. Dipl.-Ing. Angela Mensing-de Jong, Dresden (Architektur und Stadtplanung)

•

Herr Prof. Dipl.-Ing. Ludwig Wappner, München (Architektur und Stadtplanung Vorsitzender des Stadtgestaltungsbeirats Bamberg)

•

Herr Dipl.-Ing. Burkhard Horn, Berlin (Verkehrsplanung)

•

Frau Dipl.-Ing. Silvia Schellenberg-Thaut, Leipzig (Architektur und Stadtplanung)

Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V. - Denkmalweiter 15 - 3-2020

21

DENKMALWEITER . . .
Unser Beitrag zum (digitalen) Tag des offenen Denkmals®

„Kopf hoch, Bamberg!“ am 13. September
Die Corona-Krise erforderte beim diesjährigen „Tag
des offenen Denkmals“ ein Umdenken. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, finden die bundesweiten „Veranstaltungen“ digital statt.

Unsere Seite www.denkmal-bamberg.de eignet
sich dazu hervorragend. Sie wurde 2016 für uns
Bamberger*innen und unsere Gäste erstellt. Hier findet man Informatives zu den mehr als 1.340 Denkmälern der Stadt. Pro Denkmal werden ein bis drei
Fotos und ein Kurztext angezeigt. Wer mehr wissen
möchte, klickt auf „a weng mehr“, und manchmal
gibt es auch „a G’schichtla“.
Für den 13. September 2020 haben wir uns etwas
Besonderes einfallen lassen – eine digitale Führung durch die Fußgängerzone mit dem Titel „Kopf
hoch, Bamberg!“. Auf 13 Stationen werden Details

an Denkmälern vorgestellt, an denen Sie vielleicht
schon oft achtlos vorübergegangen sind. Über einen
QR-Code können Sie sich auf unserer Homepage
einloggen. Hier werden Sie von Station zu Station
„geführt“, können Ihr eigenes Tempo bestimmen,
nach oben schauen und Amüsantes und Lehrreiches
entdecken. Der Spaziergang beginnt am Grünen
Markt beim Neptunbrunnen und endet an der Kettenbrücke.
Was erwartet Sie?
Ein Buchstabensalat am „Gobelmo“, gesprengte
Giebel, zwei „Schnorrn“, „brennende“ Kugeln und
Vasen, fast 400 Jahre alte Blumen, ein Auge Gottes,
ein Waffenarsenal und vieles mehr.
Es führt Sie Balthasar, wir wünschen Ihnen viel Spaß!

QR-Code zum Einloggen
oder direkt unter:
www.altbamberg.de/kopf-hoch

Der etwas andere Spaziergang
durch die Bamberger Fußgängerzone am 13. September 2020
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Wer mag, kann die digitale Tour auch mit einem kleinen Quiz verknüpfen. Zu welchen Denkmälern gehören 1. Das Auge Gottes? 2. Die „Bombe“ auf dem
Giebel? 3. Der Fensterrahmen aus der Renaissance?
4. Das hübsche Blattwerk mit Inschrift?

www.altbamberg.de/kopf-hoch

Wenn Sie uns Ihre richtige Antwort mit
Namen und Postanschrift an
denkmalweiter@altbamberg.de
senden, nehmen Sie an einer Verlosung
von einem von 3 Büchern „Fünfzig Jahre.
Für Bamberg.“ teil.
Dieses reich illustrierte Buch zu unserem
Vereinsjubiläum ist mittlerweile im Handel vergriffen.
Einsendeschluss ist der 31.10.2020.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V. - Denkmalweiter 15 - 3-2020

23

DENKMALWEITER . . .
Konversion Anno 1820.
Zum Umgang mit einer Bamberger
innerstädtischen Grünanlage vor 200 Jahren.
Ein Gastbeitrag zum Tag des offenen Denkmals® von Wilfried Krings

Bei der Eingabe des Suchbegriffs „Promenade“ stieß
der Verfasser im Zeitungsportal „digiPress“, das Zugriff auf digitalisierte historische Zeitungen der Bayerischen Staatsbibliothek bietet, auf einen Bamberg
betreffenden Artikel, der es verdient, in Erinnerung
gebracht zu werden. Er ist nachstehend abgedruckt
und kommentiert. Veröffentlicht wurde der Artikel in
einer Münchener Zeitung, dem Baierischen NationalBlatt Nro. LXVIII vom 3. Oktober 1820.
Es geht um das Schicksal des ehemaligen fürstbischöflichen Hofgartens Geyerswörth. Durch die Säkularisation gelangte der barocke Garten mit Schloss
Geyerswörth auf der gleichnamigen Regnitzinsel als
Eigentum an das Kurfürstentum Pfalzbayern, ab 1806
Königreich Bayern. Die Stadt blieb unter staatlicher
Verwaltung in Form eines „Polizeikommissariats“, bis
das Gemeindeedikt von 1818 die kommunale Selbstverwaltung wiederherstellte – mit dem „Brückenrathaus“ als Verwaltungssitz. In diese frühe Phase kommunalpolitischer Aktivitäten fällt das Geschehen, das
in dem Artikel thematisiert wird. In der Sache würde
man heute wohl von Freiraumplanung sprechen.
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Die Promenade im Geierswörth zu Bamberg.
Sie ist eine Abtheilung des vormaligen Hofgartens,
welcher zu der zweyten fürstbischöflichen Hofhaltung
gehört hatte, in welchen aber nachher die Kollegien der
Hofkammer, der Obereinnahme, des Hofkriegsrathes
und des kaiserlichen Landgerichts, und jetzt das königliche Appellationsgericht nebst dem Salzamte verlegt
wurden.
Die königliche Landesdirektion hielt es für gut, den
Garten zu durchschneiden, und dadurch einen Weg zu
bahnen, auf welchem das Salz geschwinder von dem
Wasser in den Stadel gebracht werde, und welcher
auch zur abgekürzten Fahrt in das Theater und davon
diente.
Der größte Theil des Gartens blieb, und wurde mit einer
Mauer weiters eingefaßt, in der Folge aber veräußert.
Einen Theil erwarb der herzogliche Arzt, Herr Lautenbacher, welcher darin sein schon bekanntes Badhaus
errichtete. Salz und Bad sind ganz passend in der
Nähe eines Gerichts.

Links: Der Zustand nach dem Durchbruch der heutigen Geyerswörthstraße durch den einstigen Hofgarten.
(Ansichtskarte um 1910, Privat)
Unten: Zustand heute, nach Anlage des Rosengartens 1936
durch Gartenbaudirektor Viktor Luster, Abtragung der Mauer
und Verbreiterung der Straße.
(Aufnahme: Lorber, 2020)

Aus dem geringsten Theile wurde eine Promenade gebildet, weil er eine Allee hatte, die in der Folge durch neue
Baumreihen erweitert wurde. Schon hatte ihr das Verderben durch die Steine gedroht, welche man von der
abgebrochenen Franziskanerkirche darein legte. Viele
Bäume wurden dadurch beschädigt und starben ab.
Seine königliche Majestät geruhten, nach Wegräumung
der Steine, diesen Platz der Stadtgemeinde Bamberg
unentgeltlich, jedoch mit der Verbindlichkeit, zu überlassen, denselben als öffentlichen Spaziergang auf ihre
Kosten gehörig zu unterhalten.
Dieses geschah den 30. März dieses Jahres [1820].
Gleich darauf fiel es dem Magistrat ein, einen Theil dieses Spazierganges zu veräußern. Dieses wurde in Nro.
205 des deutschen Frankfurter Journals getadelt. Der
Magistrat erklärte in Nro. 281 des nämlichen Blattes
den Einsender des Aufsatzes als Lügner und böshaften
Verläumder.
Es ist nicht wohl zu begreifen, wie der Magistrat dazu
kommen konnte, wenn auch die Angabe ganz unrichtig seyn sollte. Was kann man für eine boshafte Verläumdung sich darunter denken?

Richtig ist es aber, daß durch den Verkauf eines Theiles des
ohnedieß nicht großen Spazierplatzes derselbe verengt
worden ist. Eben so wahr ist es, daß durch Aufführung
einer Mauer dem Spaziergange mehr Licht benommen
und der Anblick eines Wasserkanals entzogen worden ist.
Wer ein wenig ästhetische Kenntniße hat, rechnet ein
fließendes Wasser zu den Schönheiten und Annehmlichkeiten einer öffentlichen Anlage. Die angegebene
Baufälligkeit des Kanals hätte ohnedies mit geringen
Kosten beseitigt werden können.
Dieser Spaziergang ist nun auf drey Seiten mit Mauern
und auf der vierten mit alten Häusern eingeschlossen.
Unwillkührlich erinnert man sich hier bey dieser Beengung an die früher bestandenen Klostermauern.
Es giebt aber noch andere Betrachtungen, in Rücksicht
welcher der Magistrat sich nicht gerechtfertiget hat.
In seinem Aufsatze wird bekennt, daß der Platz nur zum
Spaziergange der Stadtgemeinde überlassen worden
sey. Strafbar gegen die allerhöchste Begünstigung ist
daher ein Theil davon dem bestimmten Zweck entzogen worden. Hingegen wird keine Rechtfertigung statt
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finden, und zwar um so weniger, als ohne allerhöchste
Bewilligung die Veräußerung vor sich gieng. Sie war
einer gewissen Hinsicht auch verfassungswidrig; denn
es fiel dem Magistrat nicht ein, den Gemeinderath um
die Einwilligung wegen der Veräußerung zu befragen,
weswegen dieser auch Beschwerde führte.
Unrichtig ist hingegen die Angabe des Magistrats, daß
die königliche Regierung sein Benehmen gutgeheißen
habe. Sie ließ es nun zwar bey dem Verkaufe bewenden, weil die mit großer Eile aufgeführte Mauer schon
da stand. Allein sie gab in dem nämlichen angeführten
höchsten Dekrete vom 1. August [1820] dem Magistrat
einen Verweis, daß er rechts- und verfassungswidrig
gehandelt, und sich nicht vorher die höchste Bewilligung erbeten habe, mit der ausdrücklichen Erklärung,
daß der Stadtgemeinde kein unbeschränktes Eigenthumsrecht an dem befragten Platze zusteht. Hierin ist
doch wohl keine Billigung zu finden.
Man erkennt ohne Mühe das Benehmen der Volksthümler, welche auf Landtagen, oder bey andern Gelegenheiten, auch nur anscheinende Rechtsverletzungen
mit Derbheit rügen, aber nicht dulden können, daß man
ihre Unschicklichkeiten und Unrechtlichkeiten tadle.
Der öfters erwähnte Spaziergang befindet sich noch in
der Stadt, und ist vorzüglich für alte und gebrechliche
Menschen, die nicht weit gehen können, und für Kinder
geeignet. Man sollte ihn also wohl erhalten und nicht
verengen.

Kommentare
Hilfreich ist hierzu das von dem Bibliothekar Jäck (17771847), einem gebürtigen Bamberger, verfasste, lexikalisch angelegte „Taschenbuch“ mit dem Titel „Bamberg
wie es einst war und wie es jetzt ist.“ (Bamberg u. Erlangen 1819, Faksimilenachdruck Erlangen 1979). Jäck
reagierte damit auf die aus der neuen Konstitution Baierns erfolgende Umänderung der inneren Verhältnisse
Bambergs. Die neue Konstitution ist die Verfassung von
1818 des Königs Max I. Joseph. Es ist derjenige, dessen
Statue den Maxplatzbrunnen krönt. In der gesenkten
linken Hand hält er die Verfassungsurkunde. Der Platz
war bereits unter seiner Herrschaft als pfalzbaierischer
Kurfürst angelegt worden. Zu diesem Zweck mussten
die Pfarrkirche St. Martin abgebrochen und der zugehörige Friedhof aufgelassen werden. Jäck: Baiern schuf
diesen jetzt schönsten Platz der Stadt zum [Wochen-]
Markte, zum Übungsplatze der fremden [sprich bayerischen!] Soldaten in den Waffen und zum Standorte der
Meßboutiken [bei den zweimal jährlich stattfindenden
Jahrmärkten] etc. um. Er ist auch in ästhetischer Hinsicht
eine neue Zierde Bambergs.
Die Kommentare zu einzelnen Stichworten erfolgen in
der Reihenfolge ihrer Erwähnung im obigen Text. Die
Ziffern ① usw. verweisen auf den Lageplan auf der
gegenüberliegenden Seite. Es handelt sich dabei um
zusammengefügte Ausschnitte aus den Blättern der
Uraufnahme von 1821/22.
Hofgarten: Jäck: Der [an Schloss Geyerswörth] ①
anstoßende einst berühmte Orangeriegarten ist vereinzelt und zerstört. Vereinzelt bedeutet in mehrere Grundstücke aufgeteilt. Dem ging der Bau einer
SSO-NNW-gerichteten Straße ② voran, der heutigen Geyerswörthstraße. Nördlich des Querkanals ③
zwischen linkem Regnitzarm und Nonnengraben, der
den Garten in einen Nord- und einen Südteil trennte,
führte die neue Straße an der Westseite des Gartens
entlang. Westlich erstreckte sich entlang des linken
Regnitzarms eine Folge von Gebäuden. Es handelte
sich um Nebengebäude von Schloss Geyerwörth ④,
eine Mühle ⑤ (Bischofsmühle) und Nebenanlagen
der Brudermühle ⑥, die sich am gegenüberliegenden Flussufer befindet. Südlich des Querkanals teilte
die neue Straße den Garten in zwei unterschiedliche
große Teile, wobei der östliche etwas größer als der
westliche ausfiel. Damit gab es drei Kompartimente:
vereinfacht ein nördliches ⑦, ein südwestliches ⑧
mit dem Hofgärtnerhaus und ein südöstliches ⑨.

Ursprünglich das Haus des Hofgärtners, Nonnenbrücke 14.
(Aufnahme: Krings, 2020)
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Die Aufteilung geschah schrittweise: 1808 im Südosten ⑨ (Nonnenbrücke 12), 1818 im Norden mit zwei
Gartenpavillons ⑦, 1812 im Südwesten mit Privatisierung des Hofgärtnerhauses (Nonnenbrücke 14).

Lageplan: Ein Theil der Stadt Bamberg, welcher 1109 [ursprüngl. Zahl mit roter Tinte korrigiert] Hausnumern enthält. Aufgenommen vom
J[ngenieur] Arnold. Vom 1ten December 1821 bis 14ten Maj 1822. (Copyright Bayerische Vermessungsverwaltung, Uraufnahme, BayernAtlas)
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Das frühere Salzmagazin, heute Einmündung zur Geyerswörthbrücke. Aufnahme 1874 durch Alois Erhardt.
(Stadtarchiv Bamberg D 3001 , Rep. 6, 1 - 3. 22)

Übrig blieb in Staatsbesitz der Teil, der zur Geyerswörthpromenade ⑧ wurde. Zerstört war damit der
Garten in seiner Ganzheit, nicht jedoch in sämtlichen
Einzelbestandteilen. Erhalten blieben das Hofgärtnerhaus (errichtet 1692), Teile der aus Sandsteinquadern bestehenden Einfriedung, der Querkanal, die
beiden Gartenpavillons sowie ein tempelartiges Gebäude, das zwar abgebrochen, aber an anderer Stelle
(im Hain) als „Ruheplatz“ wiedererrichtet wurde. Die
von Jäck erwähnte Orangerie war eine abschlagbare Holz-Glas-Konstruktion, die jährlich zur Überwinterung empfindlicher Pflanzen neu aufgestellt wurde.
Diese Praxis wurde aufgegeben.
Zweite fürstbischöfliche Hofhaltung: Die erste Hofhaltung der Fürstbischöfe befand sich auf dem Domberg („Alte Hofhaltung“). Ein wesentlicher Grund, den
beengten Domberg zu verlassen, war die nur auf der
Insel („Wörth“) zu schaffende Möglichkeit, einen Hofgarten anzulegen und ihn mit den in Mode gekommenen Wasserspielen auszustatten. Unter Fürstbischof
Friedrich Karl v. Schönborn wurde 1740 Schloss Geyerswörth als Residenz aufgegeben und als dritte Hofhaltung wieder der Domberg genutzt („Neue Residenz“).
In das Schloss Geyerswörth ① zogen verschiedene
Hochstiftsämter ein. Der Garten blieb erhalten. Er wurde sogar schrittweise neuen Vorstellungen angepasst
und war auch für Besucher zugänglich. Nach der Säkularisation fand der abgedankte letzte Fb. von Buseck im Schloss G. für kurze Zeit Quartier. Der letzte fb.
Hofgärtner, Joseph Urban, kam bei der Einrichtung der
„Englischen Anlage“ im Mühlwörthwald zum Einsatz
(siehe unten, Landesdirektion).
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Appellationsgericht: Schloss Geyerswörth ① wurde
in dieser Funktion von 1813 bis 1904 genutzt. Oberstes
regionales Gericht, Vorgänger des Oberlandesgerichts.
Salzamt ④: Jäck: Das Salzamt verwaltet das aus
[Süd-]Baiern zur Vertheilung an die ganze Provinz
gesendete Salz. Die Niederlage ist in der Nähe des
Bureaus auf dem Geierswörthe. – In Bayern waren
Salzgewinnung und –handel staatliches Monopol.
Salz konnte von Kleinverbrauchern nur über zentrale staatliche „Niederlagen“ als Verteilstellen bezogen
werden. Leiter war jeweils ein königlicher „Salzbeamter “. Für die Anlieferung aus den südbayerischen
staatlichen Salinen war man – wie von Norden her
– auf den beschwerlichen Landweg vom Donauumschlagplatz Regensburg (Salzstadel an der Steinernen
Brücke!) aus angewiesen. Ab Forchheim war dann allerdings die Regnitz als Wasserweg nutzbar. Die Lände für die zum Einsatz kommenden Wasserfahrzeuge (gestakte Nachen) befand sich im Mühlwörth ⑩
im Bereich der noch heute vorhandenen Aufweitung
des Straßenraums (vor den Hausnummern 1 bis 7).
Zugänge von der Lände zur Stadt boten die obere
Mühlbrücke (ins Berggebiet) und die Nonnenbrücke
⑫ (ins Inselgebiet). Die nächste Möglichkeit, ein Salzlager anzulegen, hätte im Bereich des aufgehobenen
Klarissenklosters bestanden, aber dort zog das Militär ein. Mit der Inbetriebnahme des Ludwigkanals ergab sich eine Verbesserung. Im Januar 1848 gab der
Staat bekannt: Die königliche General-Bergwerks- und
Salinen-Administration hat beschlossen, den AerarialSalztransport von Regensburg auf der Donau und dem

Heute nur noch zu erahnen: Der frühere Querkanal mit Resten
der Balustrade des Hofgartens, Zustand 1938.
(Stadtarchiv Bamberg BS 333 Geyerswörthstraße 5 - H002 B003)

Unten: Ein Rest der
Brückeneinfassung des
Querkanals auf Höhe der
Geyerswörthstraße 15.

Ludwig-Kanale nach Nürnberg, Forchheim und Bamberg, dann auf dem Maine nach Kitzingen für die Jahre
1848, 1849 und 1850 an den Wenigstnehmenden im
Submissionswege zu überlassen. Zu vermuten ist, dass
Salz schon bald überwiegend mit der Eisenbahn angeliefert wurde. 1867 wurde das Salzmonopol aufgehoben und durch eine Salzsteuer ersetzt.
Landesdirektion: die staatliche Verwaltung des Bamberg zugeordneten Umlands (seit 1810 in Bayreuth),
Vorgänger der Regierung von Oberfranken.
Die Landesdirektion ließ in Bamberg eine Reihe städtebaulicher Maßnahmen durchführen. Sie sollten insgesamt der „Verschönerung“ der Stadt im Sinne von funktionaler und hygienischer Verbesserung dienen. Die
nachhaltigste dieser Maßnahmen war die Einrichtung
des Unteren Mühlwörthwalds in eine „Englische Anlage“, einen später Theresienhain genannten öffentlichen
Park („Volksgarten“). Wie in dem Artikel zu lesen, hielt
die Landesdirektion es für gut, den Garten zu durchschneiden, und dadurch einen Weg zu bahnen, auf welchem das Salz geschwinder von dem Wasser ⑩ in den
Stadel ④ gebracht werde. Besagter neuer Weg ist die
heutige Geyerswörthstraße ②, als Salzstadel wurden
ehemalige Stallgebäude des Schlosses (Geyerswörthstraße 2a, verändert erhalten, und 4, in den 1870er
Jahren abgebrochen) eingerichtet. Um nun mit Fuhrwerken von der Lände ⑩ dorthin zu gelangen, musste nicht nur ein Weg durch den Hofgarten gebahnt
werden, sondern auch in dessen südlicher Einfriedung

neben dem Hofgärtnerhaus eine Öffnung geschaffen
werden. Von dieser Mauer aus Sandsteinquadern fand
ein Stück als Fundament Verwendung, als der Erwerber
des Anwesens ⑨, ein Kaufmann, 1819 ein Lagerhaus
(Nonnenbrücke 12) erbauen ließ.
Der Durchbruch hatte weitreichende, bis heute wirksame Folgen für den Stadtverkehr. Es entstand erstmals
eine Verkehrsspannung zwischen der Geyerswörthbrücke ⑪, die 1814/15 als Holzbrücke neu errichtet
und nun das Ziel des Verkehrs vom Kaulberg und darüber hinaus vom Steigerwald (Würzburger Chaussee)
wurde, und der Nonnenbrücke ⑫, von der aus der
Zinkenwörth mit dem Theater (heute Schillerplatz)
und die innere Inselstadt erreichbar waren. Die abgekürzte Fahrt in das Theater und davon war sicherlich
für die Betroffenen ein Gewinn, für den Verkehr insgesamt aber nur ein Nebeneffekt.
Mauer(n): Der Hofgarten war gegen den Mühlwörth
und gegen den Nonnengraben mit einer Mauer aus
Sandsteinquadern eingefasst. Nach der Anlage des
Wegs ② durch den Hofgarten wurde die gesamte
östliche Restfläche ⑦ ⑨ mit einer neuen Mauer gegen diesen neuen Weg abgeschottet. Zum linken Regnitzarm hin grenzte der Hofgarten an eine heterogene flussseitige Bebauung. Ein Sichtbezug zum Wasser
war dadurch nicht gegeben. Umso bedeutsamer war
der „Wasserkanal“ ③, der den Garten als belebendes
Element durchzog. Er war 1690 „reguliert“ (begradigt)
und mit einer Sandsteinbalustrade versehen worden.
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Im nördlichen Teil des Hofgartens befand sich einst die Badeanstalt des Dr. Lautenbacher. Links ehemalige Hofstallung,
dann Salzmagazin. Vorn ein Teil des neuen Rosengartens. (Stadtarchiv Bamberg BS 333 Geyerswörthstraße 5 - H003 B002)

Lautenbacher: Leibarzt des Herzogs Wilhelm in Bayern (1752-1837). Dieser Herzog, Angehöriger einer
Wittelsbacher Nebenlinie, hatte seine Wirkungsstätte,
das pfalzbaierische Herzogtum Berg mit der Hauptstadt Düsseldorf, verlassen müssen, weil der Kurfürst
diesen fern von München gelegenen Landesteil an
Frankreich abtrat und mit dem Königstitel belohnt
wurde. Wilhelm fand in der Neuen Residenz Zuflucht.
Dr. Franz Xaver Lautenbacher (1770-1830) erwarb den
nördlichen Teil des Hofgartens ⑦ mit den beiden
Gartenpavillons, die er durch einen eingeschossigen
Bauteil miteinander verband. Hier richtete er eine Badeanstalt ein. Auf diese Weise kam etwas vom Ambiente eines Kur- und Badeorts auf. Die Anstalt wurde
bis 1876 betrieben.

den Walkspund-Steg ⑮). Den (zuvor so genannten)
Unteren Mühlwörthwald hatte der Staat von privat erworben; er blieb Eigentümer bis 1870. Der Obere Mühlwörthwald war das erste Areal, das die Stadt 1821 von
privat als öffentliches Grün ankaufte (Luisenhain).

Promenade: Von dem durch den neuen Weg ②
zweigeteilten südlichen Hofgarten wurde der Teil westlich des Wegs ⑧ zunächst als Promenade angelegt.
Dann aber wurde das Areal dazu benutzt, die 1811 beim
Abbruch der Franziskanerkirche ⑬ angefallenen Steine zwischenzulagern. Zu beachten ist, dass die Promenade mit dem Geyerswörth insgesamt hochwassergefährdet war (HW-Marke 1784 am Hofgärtnerhaus).

Den Magistrat hatte bei seiner Entscheidung der
Wunsch geleitet, an der verfügbaren Wasserkraft Platz
für weitere Gewerbe zu schaffen. Ein erster Schritt gelang 1812, als das Hofgärtnerhaus an einen Rotgerber
verkauft wurde. Dieser betrieb darin sein Handwerk,
begünstigt durch die unmittelbare Nachbarschaft des
Lohespeichers (Nonnenbrücke 11) und der Lohmühle
des Rotledererhandwerks (Obere Mühlbrücke 8). 1821
hatte der Eigentümer der Schwalbenmühle keinen
Erfolg mit seinem Anliegen, die Erweiterung um ein
Sägewerk genehmigt zu bekommen. 1825 erhielt ein
jüdischer Unternehmer die Genehmigung zur Anlage
einer mechanischen Baumwollspinnerei, doch machte
der keinen Gebrauch davon, weil der Widerstand gegen das Vorhaben unüberwindlich schien.

Seine königliche Majestät Max I. Joseph schenkte
1820 das freigeräumte Grundstück ⑧ der Stadt mit
der Auflage, es als öffentlichen Spaziergang zu unterhalten. Zu dem Zeitpunkt gab es bereits den zum gleichen Zweck bestimmten Theresienhain (Zugang über
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Dem Verfasser des Artikels missfiel, dass die Stadt einen Teil des ihr geschenkten Geländes verkaufte. Er
berichtet, dass dies bereits im Frankfurter Journal kritisiert worden sei und darauf der Bamberger Magistrat diesen Kritiker an gleicher Stelle als Lügner und
boshaften Verleumder hingestellt habe. Bemerkenswert ist, dass die Auseinandersetzung in auswärtigen
Blättern ausgetragen wurde. Der Bamberger Fränkische Merkur (1809-1848) berichtete vorrangig über
das Weltgeschehen. Erst im Tagblatt (ab 1834) trat das
örtliche Geschehen stärker in Erscheinung.

Der Eigentümer der Brudermühle (Schranne 1), Johannes Bunzel, sah offensichtlich Erweiterungsbedarf. Eine
Chance, diesen Bedarf zu befriedigen, bestand nur am
gegenüberliegenden Flussufer durch Vergrößerung des
dortigen „Brückenkopfs“ ⑥. Tatsächlich gelang es ihm,
der Stadt einen Streifen ⑭ von der ihr gerade als Geschenk zugewiesenen Promenade zu ergattern. Dieser
Streifen (Geyerswörthstr. 6) grenzte nördlich an den Kanal. Damit erhielt Bunzel Zugang zu einer Wasserkraft,
denn der Kanal wies zwischen Mühl- und Nonnengraben ein Gefälle auf. Bunzel nutzte es mit einem Schöpfrad zur Bewässerung des Gartens sowie zum Betrieb
einer Schneid- und Ölmühle. Die Regierung des Obermainkreises erteilte der Stadt zwar eine Verwarnung,
billigte aber den Verkauf an Bunzel nachträglich.
Durch dieses Geschäft wurde die Promenade ⑧ nicht
nur in der Länge verkürzt, sondern verlor auch – und
das war dem Verfasser des Artikels noch wichtiger –
den Kanal ③ als gestaltendes Element. Wir lesen:
Wer ein wenig ästhetische Kenntniße hat, rechnet ein
fließendes Wasser zu den Schönheiten und Annehmlichkeiten einer öffentlichen Anlage.
Der Coup förderte noch ein anderes, nicht ästhetisches,
sondern politisches Problem zutage. Der Magistrat
handelte eigenmächtig, der Gemeinderat wurde übergangen. Beide Gremien bestanden erst seit kurzem, der
Umgang miteinander musste noch gelernt werden.
Die neue Promenade ⑧ stand nun vor der Herausforderung, sich gegenüber etlichen Konkurrentinnen zu
behaupten; Jäck nennt immerhin sechs weitere „Öffentliche Spaziergänge“. Promenaden oder Spaziergänge
hatten sich als Neuerung vor allem seit dem 18. Jahrhundert verbreitet. Sie konnten verschiedene Formen
annehmen. Eine davon war die mehr oder weniger weit
sich erstreckende geradlinige Allee. Wurde die Allee auf
dem Gelände der Stadtbefestigung angelegt, z. B. als
Wallpromenade, folgte sie deren Verlauf und bildete im
Idealfall einen geschlossenen Ring. Eine andere Form
war die im Geyerswörthgarten: eine langrechteckige,
nicht allzu ausgedehnte Fläche, die mit mehreren parallelen, geradlinig gepflanzten Baumreihen ausgestattet
war. Diese Art von Promenade diente dazu, dass man
unter den schattenspendenden Bäumen auf und ab
lustwandelte. Es war ein gesellschaftliches Ritual, das darauf abzielte, dass sich die Promenierenden untereinander begegneten. Demgegenüber waren bei englischen
Anlagen wie dem Theresienhain gewundene Schlängelwege charakteristisch, die den Benutzern im Voranschreiten ständig wechselnde Bilder vor Augen führten.
Begegnungen wurden hier eher durch Sammelpunkte
vermittelt. An diesen befanden sich dann meist besondere Parkarchitekturen, so im Hain ein Wirtshaus (der
Vorgänger des „Cafés Theresienhain“). Der gesellschaftliche Stellenwert von Anlagen zum Promenieren war hoch.
Reisende versäumten es selten, sich von deren Existenz zu

überzeugen und berichteten über ihre Eindrücke. Besuchern wurden die Anlagen aus Lokalstolz vorgeführt. Das
erklärt, weshalb – wie in dem Artikel – vermeintliche Verschlechterungen angeprangert wurden.
Die Geyerswörthpromenade, die auch unter dem Namen „Schwarze Allee“ erschien, schaffte es im Verlauf
von vier Jahrzehnten nicht, in der Gunst der Bamberger auf einen der vorderen Plätze zu gelangen. Dort
behaupteten sich dauerhaft der Theresienhain, die
obere Gartenterrasse des Michaelsbergs mit der von
dort zu genießenden Aussicht sowie die Promenade
anstelle der ehemaligen Inselstadtbefestigung (zwischen Lange Str. und Hauptwache). In seinem Stadtführer von 1831 übergeht Joseph Heller (1798-1849)
bei der Vorstellung der Oeffentlichen Vergnügungsorte die Anlage im Geyerswörth ⑧. 1852 meinte ein
Leserbriefschreiber, wenn dort die Sitze an den Ruhebänken aus Latten statt aus Brettern bestünden, wäre
der Anreiz, letztere zu entwenden, geringer und die
Bänke selbst könnten reinlicher gehalten werden.
1858 versagte die Stadt dem im ehemaligen Hofgärtneranwesen tätigen Gerber die Genehmigung, auf
dem Promenadengrundstück ⑧ eine Lederfabrik zu
errichten. Wenig später schlug ein Konsortium dreier Bauunternehmer der Stadt vor, das Grundstück in
Bauplätze aufzuteilen. Die vorgebrachten Argumente
klingen so, als stammten sie von 2020: ungewöhnliche
Mietsteigerungen, verstärkte Nachfrage nach Wohnungen aufgrund von Bevölkerungswachstum und
„Einziehung der Dienstwohnungen“ (heute beträfe
es Sozialwohnungen). Magistrat und Regierung von
Oberfranken stimmten zu. Damit war das Schicksal
der Geyerswörthpromenade besiegelt. Ab 1862 entstand dann auf der Westseite der Geyerswörthstraße
② die Zeile gleichförmiger dreistöckiger Wohnhäuser
(Nr. 8-16), die kaum verändert erhalten sind.

Geyerswörthstraße mit der ab 1862 errichteten Häuserzeile.
Rechts die Gartenmauer vor dem zurückversetzten Neubau.
(Zustand bei Hochwasser 1920. Stadtarchiv Bamberg BS 923 - H002 B003)

Die Detailinformationen zu den Kommentaren sind
hauptsächlich dem Denkmalinventar (KDB 4, 1997) sowie Paschke, Studien (4, 1955 u. 25, 1962) entnommen.
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Eine weitere Anregung zum Tag des offenen Denkmals®

Eine trockene Angelegenheit
Für einen Spaziergang zu Bambergs Brunnen
braucht man weder Regenschirm
noch Badeanzug

Troppauplatz

Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle (Psalm 65,10)
Rom hat viele Brunnen, die zu Gedichten (z. B. „Der
Römische Brunnen“ von Conrad Ferdinand Meyer)
und (Film-)Geschichten inspirierten. Man denke nur
an die berühmte Szene mit dem Bad der schwedischen Sexbombe Anita Ekberg im Trevibrunnen.
Im „fränkischen Rom“ hätte die Diva allerdings Probleme mit einem Brunnenbad: mangels Wasser.
Denn nicht wenige Bamberger Brunnen sind staubtrocken. Und so ist auch unser heutiger BrunnenSpaziergang eine zwar spannende und informative,
aber leider auch ziemlich trockene Angelegenheit.
Folgen Sie uns trotzdem zu einer Rundtour, die
auch für Stadtkenner zu manch interessanten Entdeckungen, Eindrücken und Erkenntnissen führt.
Mit der Einweihung des jüngsten Brunnens im
Frühjahr 2020 auf dem Troppauplatz findet sich
ein aktueller Einstieg. Er ist ein schönes Beispiel für
Bürgersinn und Geschichtsbewusstsein, erinnert er
doch an die Vertriebenen aus Troppau und die unmittelbare Nachkriegszeit in Bamberg, das vielen
Menschen aus den ehemaligen Ostgebieten neue
Heimat geworden ist. Und ein typischer Bamberger

Eichendorffstraße
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Gartenstädter Markt
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Brunnen ist die massive Stele geworden, denn Wassers die Fülle gibt sie nicht von sich. Immerhin ist es
Trinkwasser, willkommen gerade auf ihrem unmittelbaren steinigen Umfeld.
Startbeginn also in Bambergs Osten, der durchaus
auf dem Weg zu einem neuen Alt-Bamberg wird,
nach der Entmilitarisierung des Bereichs nordöstlich
der Bahnlinie geraten Stadiongebiet, Gartenstadt,
der Bereich um Steinknock, Weyermann oder Maisel und die Umwandlung der Kasernen ins Blickfeld der Stadtplanung. Eine Reihe von Gebäuden in
diesem Bereich geht schon ins zweite Jahrhundert
ihres Bestehens, die Kriterien des Denkmalschutzes
verjüngen sich.
In der Eichendorffstraße findet sich ein 1968/69 von
Robert Bauer-Haderlein nach Szenen der Eichendorff-Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“
geschaffener Brunnen. Der ist heute knochentrocken, ganz im Gegensatz zu den fröhlich wasserspeienden Fischen in Bauer-Haderleins Brunnen
(1965) auf dem Gartenstädter Markt. Freilich birgt
dieser noch (derzeit stillgelegte) Fontänen-Kapazitäten, an die man sich wenigstens gerne erinnert.

Gartenstädter Markt (Detail)

Aufseesianum

Markusplatz

Zumal sie ausgiebig genutzt wurden, als vor dem
Anschluss der Stadt ans Fernwasser in heißen
Sommern akute Wassernot herrschte. Damals gaben die Wasserhähne in den Obergeschossen der
Wohnblocks in der Gartenstadt (die ja so hoch liegt
wie der Domberg) oft nur Luft von sich. Und die
Stadt rationierte das kostbare Nass, verbot zeitweise Gartenspritzen und Autowaschen – undenkbar
in der heutigen Überflussgesellschaft, die sich allerdings gerade in der bayerischen „Sahelzone“, dem
latent wasserarmen Franken, bald wieder auf Restriktionen einstellen sollte.
An die 50 (öffentlich zugängliche) Brunnen zählt
Bamberg. Sie bringen – sofern sie tatsächlich Wasser
spenden – Frische in die steinerne Stadt. Manchmal
nur ein wenig wie der Brunnen in der Trautmannsmauer (1794) am Domplatz, der kühles Wasser aus
einem Röhrchen tröpfeln lässt. Dieses Wasser darf
man trinken, bei vielen anderen Brunnen sollte man
sich aus hygienischen Gründen zurückhalten und
die Schilder „Kein Trinkwasser “ beachten.
Heute liefern moderne Versorgungseinrichtungen
Wasser in jede Wohnung. Doch gibt es sie noch,

Michelsberg Delphinbrunnen

Delphinbrunnen (Detail)

Markusplatz (Detail)

die hölzernen Pumpbrunnen aus dem 19. Jahrhundert, an denen sich die Hausfrauen, bedienten und
beim Nachbarschaftstratsch die neuesten Nachrichten austauschten, begleitet vom Quietschen der
Pumpschwengel. Suchen Sie solche Brunnen, wie
den am Laurenziplatz!
Ein schöner Brunnenspaziergang beginnt zum Beispiel an der Weide, wo Sie sich mit dem von Fritz
Christ um 1891 geschaffenen nackten Knaben grämen können, dass er nicht mehr duschen kann. Hinüber dann zur Bergseite in den Maienbrunnen mit
dem tröpfelnden Marienbrunnen und hinein in den
Terrassengarten am Michelsberg. Sie freuen sich,
dass der Delphinbrunnen (dank der Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg) wieder Wasser speit und der
kleine Springbrunnen auf der Ostterrasse Minifontänen von sich gibt. Nochmals Freude: Der lange von
der Schutzgemeinschaft betreute Pavillon ist (Stand
Juni 2020) von Schmiererei befreit und neu geweißelt. Der allgegenwärtige Vandalismus hinterlässt
leider überall seine Spuren: Kaum ist eine Fassade,
ein Stück Mauerwerk restauriert, wird es schon verschmiert. Warum schließt man den Abtsgarten nicht
zur Dunkelheit? Ein Drehkreuz könnte dafür sorgen,
dass Bummler nicht eingesperrt werden.

Michelsberg Terrassengarten
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Merkurbrunnen Michelsberg

Trautmannsmauer am Domplatz

Den vierröhrigen Merkurbrunnen (1710) vor St. Michael kann man zur Zeit nur ahnen, er speit sein
Wasser hinter hohen Bauzäunen. Bergab dann vorbei
an den beiden Brunnen des Aufseesianums über die
Aufseßgasse (wieso heißt sie „-straße“?) mit Seitenblick zum total verparkten Grünhundsbrunnen (1929,
Hans Leitherer), bergauf zum Domplatz (mit erwähnter Trautmannsmauer) , hinunter in den wasserlosen
Bach (!) und wieder hinauf zum Karmelitenbrunnen
(spätklassizistisch). Ja, der sprudelt wirklich. Und Wasser gibt auch der Brunnen auf dem Schulplatz. An der
Oberen Brücke ist der alte und nur müde plätschernde Rathausbrunnen mit dem Meranischen Adler
(1771) bei den Spatzen als Vogeltränke beliebt.
Drehen Sie noch eine Runde in die Judenstraße zum
1915 errichteten Brunnen vor dem kürztlich restaurierten Haus zum Einhorn („Samshaus“). Werner Hottelmann weiß dazu die Anekdote, dass der abgebildete
Knabe ein Bildnis von Hansi, dem Sohn des Bildhauers
Franz Bauer sei. Jener Hansi sei später Straßenkehrer
geworden. Als die Gründer der Schutzgemeinschaft
1968 als eine der ersten Protestaktionen heimlich
schwarzen Trauerflor am im Abbruch befindlichen
Haus zum Marienbild am Pfahlplätzen anbrachten,

„Pumpen zwecklos“: Judenstraße
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Concordiastraße
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Gabelmann

war ihre größte Sorge, dass der besagte Hansi Bauer,
der auf seiner Kehrertour an ihnen vorbei kam, sie ertappen und bei der Obrigkeit verpfeifen würde. Dieser Brunnen gehört zu den versiegten und es wäre
ein großer Wunsch von Herrn Hottelmann, er würde
bald wieder sprudeln und den Sommer in der Judenstraße wieder ertäglicher machen.
Weiter Richtung Concordia zum 1778 (wie schon der
Rathausbrunnen) von Bernhard Kamm geschaffenen
und durch bürgerschaftliches Engagement vor Jahren wiederhergestellten Rokoko-Concordiabrunnen
(trocken, dient als Fahrradständer und Kulisse für
Verkehrszeichen), der stets besondere Beachtung
der Schutzgemeinschaft genoss, und weiter über
den linken Regnitzarm zur Geyerswörthinsel mit den
beiden von Hans Leitherer geschaffenen Nackten,
die ihrem 90. Geburtstag entgegensehen.
In der Inselstadt hat der Gabelmannbrunnen von
1698 (Johann Kaspar Metzner) als Wahrzeichen und
Treffpunkt einer seit Generationen beliebten Jugendszene Berühmtheit erlangt. Derzeit wird er mal nicht
als Abfalleimer zweckentfremdet und spendet kräftig
Wasser. Ganz im Gegensatz zum Maximiliansbrunnen

Müll statt Wasser: Maxplatz

Obstmarkt

Humserabrunnen Grüner Markt

Brunnen an der Bahnhofspost

auf dem Maxplatz – kein Wasser, missbraucht für Müll,
kurz: eine Schande. König Max möchte weinen, auch
über seine Versetzung aus der Mitte der Steinwüste
des nach ihm benannten Platzes. Befand sich da nicht
mal ein weiterer Brunnen?

der Stadt hervor, der auf dem Schönleinsplatz. Hier
gab es mal Wassers die Fülle – ein Erlebnis, wie das
nur noch die Kaskade im Park von Schloss Seehof
vor den Toren der Stadt bietet. Darin hätte es Anita
Ekberg sicher auch gefallen.

Und dann gab es ja den Röhrenbrunnen vor St.
Martin, dem im Gegensatz zum Brunnen am Obstmarkt nur ein kurzes Dasein in der Fußgängerzone beschieden war. Nicht verhohlen sei, dass das
Für und Wider um diesen „Prostatabrunnen“ in der
damaligen Vorstandschaft der Schutzgemeinschaft
„Alt-Bamberg“ zu heftigen Auseinandersetzungen
geführt hatte. Dass der Röhrenbrunnen weichen
musste, war einmal mehr ein Sieg der von ihrer Obrigkeit missachteten Bürger. Siehe Altes E-Werk, siehe Stadtarchiv, siehe Hainbad – die nächsten Differenzen zwischen Stadtrat, Stadtverwaltung und
Bürgerschaft werden nicht auf sich warten lassen.

Es ist spannend, den Bamberger Brunnen nachzuspüren. Suchen Sie den Leschenbrunnen, spazieren Sie
zum Ottobrunnen, freuen Sie sich über den meterhohen Strahl des Brunnens auf der Erba-Insel, schauen
Sie nach, ob es auf der Altenburg einen Brunnen gibt,
und fragen Sie, warum auf dem Wilhelmsplatz oder
dem Schillerplatz keinen. Denken Sie ans moderne
Bamberg, das – auch dank einheimischer Künstler wie
Bauer-Haderlein und Leitherer – sehenswerte Brunnen erhalten hat. Vor der Bahnhofspost zum Beispiel
(ebenfalls seit Jahren zum Nachteil der Atmosphäre
auf dem Platz trocken) oder, als Erinnerung an das
dortige Klarissenkloster, nahe der Nonnenbrücke.

Auf dem Grünen Markt wacht immer noch die Humsera und spendet Trinkwasser, der Fischbrunnen vor
der alten Fleischbank (heute Teil der Unibibliothek)
jedoch nicht. Und überhaupt keinen Tropfen bringt
derzeit der einst vielleicht wasserreichste Brunnen

Aber einen Regenschirm oder einen Badeanzug
brauchen Sie bei der weitgehend trockenen Brunnentour nicht. Eher schon einen trockenen Humor.

Schönleinsplatz

Wolfgang Kreiner

Fischbrunnen am Kranen
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Neues von unserem „Häusla“ am Kaulberg (Teil 2):

Blick in die Geschichte - Blick in die Zukunft
1. Forschungsphase
Tiefer Blick in fast 300 Jahre
Zunächst also galt es, unseren Zuwachs am Kaulberg
genau in Augenschein zu nehmen. Wie üblich offenbarten sich die unvermeidlichen Herausforderungen,
aber erfreulicherweise auch verborgene Schätze.
Zum Beginn mussten die verzichtbaren Altlasten
weg, um überhaupt einen Blick auf die historische
Substanz werfen zu können. Die Hinterlassenschaften der ausgezogenen Mieterin wurden entsorgt,
die Verschalung aus den 1970ern aus Rigipsplatten
und Holzlatten wurde entfernt.

Das letzte Jahr hat uns die große Freude beschert,
das kleinste Wohnhaus Bambergs geschenkt zu bekommen.
Schnell kam die schöne Idee auf, daraus ein Stipendienhaus für Studierende der Denkmalpflege zu gestalten - ein historisches „Tiny House“, sozusagen.
Nun also gilt es, das Projekt anzugehen. Die Sanierung gliedert sich, grob gesagt, in vier Phasen: 1.
Forschungsphase > 2. Planungsphase > 3. Sponsorensuche > 4. Bauphase.
Den unerwartet veranstaltungsfreien ersten Teil dieses Jahres haben wir sinnvoll genutzt, indem wir in
die erste Phase eingestiegen sind. Gerne wollen wir
Sie mit ins Häusla nehmen und Ihnen Einblicke in die
spannenden Fortschritte geben.

Rechts: Zusammenstellung der Aufriss-Zeichnungen von
Frau Kachkovskaya (Copyright: T. Kachkovskaya).
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Eine Anfrage am Denkmalpflege-Lehrstuhl ergab
die glückliche Fügung, dass uns Herr Dr. Thomas
Eißing eine Masterstudentin vermitteln konnte. Frau
Tatyana Kachkovskaya, eine junge Architektin, die
sich nun in Sachen Bauforschung weiterbildet, war
auf der Suche nach einem Objekt für ihre Masterarbeit. Eifrig machte sie sich von März bis Juli ans
Werk, um mithilfe allerlei Messinstrumente, Block
und spitzem Bleistift ein genaues Aufmaß zu erstellen. Angesichts der geringen Größe und der anfangs
noch vorhandenen 70er-Jahre Vertäfelungen war sie
zunächst skeptisch - mit jeder freigelegten Wand, jedem Gefache an der Decke, mit jedem sichtbaren
Mauerwerk, steigerte sich jedoch die Begeisterung,
verriet sie uns. Die entstandenen genauen Aufrisse
sind nun eine herrliche Grundlage für unsere weitere
Sanierungsplanung.

Szenen wie vor dem
„Königlich-Bayerischen Amtsgericht“:
Aus der Bauakte
in der Registratur der Stadt Bamberg
Die Nachbarn
Viel zur Freude trugen unsere durchweg ausgesprochen offenen und verständnisvollen Nachbarn
bei. Durch ihre Hilfe kamen wir unkompliziert an
den nötigen Strom und konnten den direkt unter
unserem Häuschen verlaufenden eindrucksvollen
Keller der Hausnummer 33 untersuchen. Wie mancher weiß, ist eine gute Nachbarschaft leider keine
Selbstverständlichkeit. Entsprechend dankbar sind
wir für diesen Glücksfall und werden auch unsererseits gerne das Mögliche tun, dass daraus dauerhaft
ein freundschaftliches Miteinander erwächst.
Die Chronik der einstigen Bewohner
Dass dieses gute Verhältnis nicht immer Bestand
hatte, offenbart ein Blick in die Bauakte in der Registratur im Rathaus. Dort sind Beschwerden aus
dem Umfeld über Geruchsbelästigungen festgehalten. Tatsächlich befand sind im Erdgeschoss noch
in den 1900ern eine kleine Kammer, die zunächst
als Dunggrube diente, dann als Stall für zwei kleine
Schweine, zwei bis drei Ziegen, und Hasen. Als jedoch die Obrigkeit der Klage nachging, waren die
Bewohner findig genug, den Stall rechtzeitig vorher
ausgemistet und mit Hopfenreben und Schilfgras
aufgefrischt zu haben.

Bamberg, den 18. Juli 1904
Stephan Hering,
Wachtmeister
An
den Stadtmagistrat dahier.
Betreff: Sanitätspolizei.
Ich bringe hiemit ergebenst folgendes zur Anzeige:
Der Oekonom H. wohnhaft oberer Kaulberg
No. 33 führt Beschwerde darüber, daß in dem
Hause seines Nachbarn des verheirateten Fabrikarbeiters W., oberer Kaulberg No 31 ganz
sanitätswidrige Zustände herrschen.
Im Paterre des Hauses befindet sich ein
Schweinstall und auch zugleich der Ziegenstall,
in welchem sich auch noch außer zwei Ziegen
mehrere Stallhasen befinden.
Da in dem fraglichen Anwesen eine Dunggrube
nicht vorhanden ist, so bleibt der Dung längere Zeit im Stalle liegen, nämlich solange bis sich
eine Fuhr zum Abfahren angehäuft hat.
Durch diese Auflagerung verbreitet sich in dem
Hause ein ekelerregender Geruch, welcher sich
durch eine in der Mauer angebrachte Öffnung
gegen die nebenan befindliche Wohnung des
Herrn H. zuzieht, so daß Letzterem nicht mehr
möglich ist ein Fenster zu öffnen bzw. seine
Wohnung zu lüften.
Herr H. bittet um baldige Abhilfe bzw., es
möchte dem Herrn W. die polizeiliche Auflage
gemacht werden, eine Ventilation über die Bedachung des Hauses errichten zu lassen.
Stephan Hering,
Wachtmeister.

Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V. - Denkmalweiter 15 - 3-2020

37

DENKMALWEITER . . .

Bamberg, 2. September 1904

Bamberg, 11. September 1904

Stadtbauamt

Bezirksarzt Dr. Roth
Königlicher Medicinalrat

Das Wohnhaus des Herrn W. ist räumlich sehr
beschränkt, es hat eine Frontlänge von nur 3,00
Metern.
Im Parterre befindet sich rechts des Eingangs nur
ein abgeschlossener Raum, in welchem sich die
Stallung* und der Abort befindet; es sind dort zur
Zeit drei Ziegen und zwei Schweine untergebracht.
Die I. Etage enthält die Wohnung der Familie.
Ein Hofraum ist nicht vorhanden.
Es konnte anläßlich der mehrmals betätigten
Ortsbesichtigungen niemals die Wahrnehmung
gemacht werden, daß der Beschwerdeführer H.
durch die aus der Stallung des W. aussteigenden
Dünste belästigt wird, es sind vielmehr Gerüche aus
der Stallung des W. im Anwesen des Beschwerdeführers gar nicht merkbar.
Bevor bauliche Auflagen zu erlassen, oder die Benutzung des fraglichen Raumes als Stallung aus sanitären Gründen zu untersagen sein wird, dürfte
die königliche Medizinalbehörde zu hören sein.
Herrn Medicinalrat Doktor Roth zur Äußerung.

Zurück an den Stadtmagistrat mit nachfolgender Äußerung.
Der hier in Frage stehende Stall* in dem Hause oberer Kaulberg 31 ist allerdings höchst
primitiver Natur; er liegt gegen die Strasse zu,
unmittelbar neben dem Hauseingange. Gegen
die Straße hat er kein Luftloch, wohl aber ist
ein solches an der Seite des Hauses angebracht,
welches gegen einen Vorgarten des Hauses
33 zu gelegen ist. In diesem Vorgarten u. auch
unmittelbar unter dem erwähnten Luftloche
konnte heute ein unangenehmer Geruch nicht
wahrgenommen werden, ebenso wenig war
dies in dem Stalle selbst der Fall. Auch war
demselben keinerlei Unreinlichkeit zu bemerken; die Streu, welche aus Hopfenreben und
Schilfgras bestand, war frisch.
In der gegen das Haus 33 gerichteten Ecke
steht ein Bretterverschlag, in welchem 2 kleine Schweine gehalten sind. Wenn auch zur
Zeit kein Geruch wahrnehmbar war, so ist es
doch naheliegend, daß bei nur einigermassen längerer Dauer der der Ablagerung von
Schweinekoth unangenehmer und lästiger
Geruch entstehen kann. Möglichst vermieden
kann dies jedoch nur werden, wenn der Unrat
mindestens täglich entfernt wird. Der Besitzer des Hauses 33 verlangt die Beseitigung des
Luftloches. Ob eine solche möglich ist wird von
bautechnischer Seite zu erörtern sein. Im Anbringen scheint dies Verlangen zunächst privatrechtlicher Natur zu sein.
Königlicher Bezirksarzt
Dr. Roth
Königlicher Medicinalrat

* Im besagten Stall befindet sich mittlerweile übrigens das (bessere Gerüche verbreitende) Bad.
Links: Foto 1949 von August Schlund (Stadtarchiv Bamberg,
B.S. Nr. 333 H1 Oberer Kaulberg 31)
Hintergrund linke Seite: Bauakte Stadt Bamberg
Hintergrund rechte Seite: Stadtarchiv Bamberg, Zinsbuch
Kaulberg B 3 + 198 - 067 (Zeitraum 1728 bis 1795)
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Die Reihe der Besitzer bzw. Bewohner des Hauses mit
der früheren Hausnummer 1349 bietet ein buntes Bild.
Es war wohl ein Häcker namens Christoph Ruppert,
der hier zwischen 1728 und 1731 ein erstes Haus errichtete und als „klein Nebenhäuslein“ an den Maler
Joseph Lang veräußerte. Die dendrochronologische
Untersuchung ergab, dass das heutige Fachwerk um
1754 entstand. Die Besitzerinnen und Besitzer waren
erwartungsgemäß oft wenig vermögende Leute, immer wieder die für den Kaulberg so typischen Bamberger Häcker - die wohl in der direkten Umgebung
des Berggebiets ihre Reben anbauten, Dachdecker
und Zimmergesellen, Taglöhner, Hausierer, mit Beginn der Industrialisierung auch Fabrikarbeiter.
Es finden sich spannende Geschichten, wie die von
Margaretha Lang (*1786 †nach 1845), die wohl zu
den Kindern gehörte, die in dem Häuschen geboren
wurden und als eines von 7 (!) Kindern eines Häckerpaars dort aufwuchs. Als sie zwischen 9 und 18 Jahre
alt war, scheint die Familie ausgezogen zu sein - jedoch sollte sie im Alter von 47 Jahren zurück kehren,
um ihr Elternhäuschen zu kaufen. Im fortgeschrittenen Alter von 59 Jahren heiratete sie. Mit ihrem bescheidenen Vermögen aus dem Haus im Wert von
400 Gulden und weiteren 500 Gulden an Erspartem
rettete sie durch diese Ehe den Zimmergesellen Georg Krapp. Er hatte sechs Jahre zuvor seine Frau verloren, seine sieben mittlerweile jugendlichen Kinder
großgezogen und war darüber verarmt. Insgesamt
verbrachte Margaretha wohl die längste Spanne an
Lebensjahren in diesem kleinen Haus.
In der Zeit zwischen Margarethas Kindheit und ihrem Wiedereinzug findet sich mit Werner „Bernard“
Thaler (†1828) eine besonders fantasieanregende
Persönlichkeit in den Annalen. Auch er war Zimmergesell, allerdings war er daneben als Totengräber
tätig - naheliegenderweise wohl am damals vor der
Laurenzikapelle liegenden Friedhof im ehemaligen
Antonisiechhof. Auch als Kalkant, also als Betätiger
des Blasebalgs an der Kirchenorgel (wohl der Oberen Pfarre), wurde er verzeichnet.
Als dritte bemerkenswerte Eigentümerin sei Barbara Christel (*1852 † nach 1927) erwähnt, die in

den etwa 34 Jahren, in denen sie im „Predigtstuhl“
wohnte, drei Ehemänner überlebte.
Die frühere Köchin Maria Hack (*1890 †1966) erlebte
im Zweiten Weltkrieg, wie ihr Häuschen einen Bombeneinschlag im Nachbarhaus nur knapp wie durch
ein Wunder überstand.
Neben dem Major der 17er Reiter Max Biber und seiner Frau Friedl, in deren Zeit der letzte größere Umbau fiel und die es bis zu ihrem Tod 1993 besaß, sei
schließlich die „Schulbiene“ Ilona Munique erwähnt,
die das Häuschen in Friedls Sinne zuletzt umsorgte,
ehe sie es vertrauensvoll in unsere Hände gab.
Bisherige Eigentümer, soweit bislang bekannt
(Forschungsstand 16.08.2020):
1728-1731 Christoph Ruppert, Häcker
1731-1736 Joseph Lang, Maler
1736-1749 Johann Krapp
1749-1750 Barthes Krapp
1750-1760 Friedrich Koch, Dachdecker
1760-1773 Kunigunda Betz, spätere Stretz
1760-1764 Georg Betz, Ehemann 1
1765-1773 Conrad Stretz, Häcker, Ehemann 2
1773-1781 Johann Knorz, Taglöhner
1781-um 1785? Margaretha Knorz, geb. Beck
um 1785-1795? Johann Lang, Häcker (nur zur Miete?)
bis 1804 Kaspar Wachter, Taglöhner
und Theresia Wachter geb. Burkard, seine Ehefrau
1804-1827 Werner „Bernard“ Thaler, Zimmergesell,
Totengräber und Kalkant (Balgtreter der Orgel)
1827-1832 Franz Korb, Häcker und Maurergesell
1833-1845/59 Margaretha Lang, verh. Krapp
1845-1859 Georg Krapp, Zimmergeselle
1859-1872 Barbara Brust, Taglöhnerin
1872-1878 Georg Brust, Häcker
1878-1882 Nikolaus Nüßel, Schneidermeister
und Barbara Nüßel geb. Pfaffenberger, seine Ehefrau
1882-1892 Georg Brust, Häcker, Fabrikarbeiter
und Barbara Brust geb. Söhnlein, seine Ehefrau
1892-1926 Barbara geb. Christel und deren Ehemänner:
1892-1902 Konrad Knörr, Hausierer
1903-1908 Georg Walz, Fabrikarbeiter
1912-1926 Johann Merklein, Rentler
1926 Johann Knörr, Militärpensionist
1927-1932 Erbengemeinschaft Knörr
1932-1966 Maria Hack, Köchin, Rentnerin
1967-1993 Max und Friedl Biber, Majorsehepaar
1993-2005 Stephan und Claudia Steiner
2005-2019 Ilona Munique, Dipl. Erwachsenenbildnerin
Seit 2019 Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.
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Unten: Ausschnitt aus dem ältesten erhaltenen Bauplan von 1901,
(Bauakte Stadt Bamberg)

Die Herausforderungen und die Schätze
Schon bei der Öffnung der ersten Vertäfelung wurde mit bloßem Auge ersichtlich, dass eine gründliche
Sanierung unumgänglich sein würde. Loser, rußgeschwärzter Putz und lockere Steine ringsum. Die
Elektrik wurde auf einfachste Weise ausgeführt und
befindet sich in einem derart veralteten Zustand,
dass die Stadtwerke sich weigerten, die bereits abgestellte Anlage für die Bauzeit wieder in Betrieb zu
nehmen. Auch das Bad wird wohl gründlich erneuert werden müssen. Es ist zwischen 1967 und 1970
entstanden und seither im wesentlichen unverändert. Vorher hatte das Haus keinen eigenen Wasseranschluss, so dass sich die Bewohner vermutlich
wie anno dazumal an den öffentlichen Brunnen am
Oberen Kaulberg 1 oder am Laurenziplatz versorgen mussten. Besondere Sorge bereiten uns einige
Balken im Fachwerk, die wohl vor Jahren feucht geworden sind, dadurch sichtlich morsch wurden und
dringend erneuert werden müssen. An dieser Stelle
herzlichen Dank an Heinz Rosenberg, Andreas Mätzold und Christian Schalk für die ersten Einschätzungen. Mit jedem Schritt ist deutlich geworden, dass
die Vorbesitzer meist keine vermögenden Leute waren, so dass sie kaum Geld in eine größere Sanierung
oder einen Umbau investieren konnten.

Was nun einerseits einen Mehraufwand bei der Instandsetzung bedeutet, hat allerdings auch seine
Sonnenseiten:
Wir haben ein seit seiner Bauzeit nahezu unverändertes Kleinsthaus vor uns. Es sind nur zwei größere Umbauten bekannt: 1901 vergrößerte man die
Wohnkammer etwas, indem man einen Raum am
oberen Ende der Treppe verkleinerte und den alten
Ofen (entweder ein alter Kachelofen oder gar eine
historische Schwarze Küche) einebnete, stattdessen
einen kleineren Herd neben einem der Fenster platzierte. Um 1967/70 folgte eine etwas größere Renovierung. Die Wände wurden durch Rigips begradigt,
ein wahrscheinlich maroder Deckenbalken durch
einen neuen ausgetauscht. Man sorgte für den Wasseranschluss und ersetzte das alte „Plumpsklo“ mit
einem zeitgemäßen Badezimmer mit Dusche, WC,
Waschbecken und damals sehr beliebten rosafarbigen Fliesen. Auch die Fassade dürfte zu dieser Zeit
mit Platten verkleidet und am Sockel verfliest worden
sein. Die Fenster und die Haustür wurden mehrfach
ausgetauscht. Vieles andere allerdings, also insbesondere die Fachwerkstruktur und Teile des Dachstuhls, ist nahezu unverändert geblieben.

Links: Schadhafter Deckenbalken im Obergeschoss und
durch die Verkachelung der Zeit um 1970 entstandene
Schäden am Sandsteinsockel.
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Nur auf den ersten Blick unscheinbar: Erstaunlich komplett erhaltene
historische Putze, die in verschiedenen Schichten von der Gestaltungsgeschichte eines Hauses einfacher Bürger erzählen.

Der größte Schatz jedoch verbirgt sich zwischen den
Balken des Fachwerks:
Zum einen sind einige ursprüngliche Gefache geblieben, wenngleich sie, möglicherweise durch die
Erschütterung bei den Bombeneinschlägen 1945 im
Nachbarhaus, nicht immer so stabil sind, wie sie es
sein sollten.
Auch viele historische Ziegelsteine sind erhalten. Teilweise in ungewöhnlicher Struktur aufeinander geschlichtet.
Die wohl bedeutsamste Entdeckung sind die Putze
und der darauf erhaltene Wandschmuck. Über ein
dutzend Generationen scheint Schicht auf Schicht aufgetragen zu haben, so dass wir heute die Gelegenheit
erhalten, tief in die Gestaltungsgeschichte eines ärmlichen Haushaltes einzutauchen. Der Stil von Schlossherren ist oft bis ins Detail erforscht, der Geschmack
und die Möglichkeiten der einfachsten Leute deutlich
weniger. Wir können schon jetzt Schablonenmalereien
erkennen, vom hellen Grün der Nachkriegszeit, über
dunkelgrüne Zick-Zack-Muster aus dem Anfang des
20. Jahrhundets bis zu Palmenblättern aus dem 19.
Jahrhundert und rötlichen Mustern gar möglicherweise aus dem Biedermeier oder späten Rokoko. Eine
kostbare Chance, die wir gerne nutzen werden, indem
wir die Putzschichten so gut und umfassend wie möglich erforschen, dokumentieren und erhalten. Wir werden über die Ergebnisse berichten.

Dieses Projekt wird durch Spenden und praktische
Hilfen verwirklicht.
Herzlichen Dank den ersten Spenderinnen und
Spendern!
Unsere Kontoverbindung:

DE33 7705 0000 0220 3735 83

Sparkasse Bamberg
Überweisungzweck: „Häusla“

Steuerrechtlich dient diese Sammlung dem Zweck
der Vermögensbildung nach § 62 Abs.3 Nr.3 AO. Wir
sind ein als gemeinnützig anerkannter Verein. Wenn
Sie uns Name und Anschrift angeben, stellen wir
gerne entsprechende Spendenquittungen aus, die
Sie wiederum steuerlich geltend machen können.

Sie sehen, es wird allmählich spannend bei unserem
Häuschen! Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden!
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Anzeige: Zum Schluss ein Blick ins Umland

Leben Totgesagte wirklich länger?

Das Siebmacherhaus in Scheßlitz sucht einen Retter

Es steht mitten im Ortskern von Scheßlitz, gegenüber des Elisabethenspitals, in einer Reihe zahlreicher anderer historischer Gebäude. Viele kennen
dieses Kleinod, sind schon oft daran vorbei gefahren.
Es wurde bereits 1831 als Haus des Siebmachers Paul
Kurz genannt. Ein mit ca. 140 m² gar nicht so kleines
„Kleinbauernhaus“. Gelistet als Einzeldenkmal.
Bei dieser Lage und den Fördermöglichkeiten erstaunlich, dass es in den letzten Jahren so sehr unter Leerstand leiden musste. Sogar ein Abrissantrag
wurde schon gestellt.
Aber nun erhält es doch noch eine allerletzte Chance: Der derzeitige Besitzer ist bereit, es an DenkmalLiebhaber zu verkaufen.
Wir hatten die Gelegenheit es zu besichtigen. Erstaunt
waren wir über die angenehmen Deckenhöhen, gerade im Erdgeschoss, doch auch im Obergeschoss. Vor
allem die vielen charmanten originalen Details, wie die
alte Haustür, das Treppenhaus, das kleine Tonnengewölbe im Bad, der noch freizulegende kleine Keller
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oder das selten gewordene Krüppelwalmdach sind
bezauernd. Freilich, die Schäden sind unübersehbar
und es mag in erster Linie ein Projekt für erfahrenere Denkmalretter sein, doch wer die Bilder auf diesen
Seiten sieht, wird den Lohn erkennen, der am Ende
einer Sanierung stehen kann.
Wird sich jemand finden, der das Haus rettet?
Hier sind die Angaben vom Besitzer:
Kleinbauernhaus im Ortskern von Schesslitz.
Grundstücksfläche ca. 175 m² / Wohnfläche ca. 140 m².
Einzeldenkmal. Baujahr ca. 1840, eher noch älter.
Lage im direkten Ortskern (Hauptstraße).
Preis EUR 50.000,Tel 09545/3118436 Email: kontakt-mail@mail.de

Linke Seite: Ansicht vom Innenhof (in dem noch
ein Haus aus den 1970ern steht).
Rechte Seite: Historische Tür zum Hof, VollholzTreppenhaus, einer der zahlreichen authentischen
Wohnräume mit podestartiger Nische, Blick von
der Straßenseite (Neumarkt in Scheßlitz).
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Das Denkmal an der Kettenbrücke ist wieder da!
Der Übergang zwischen der alten Handelsstraße
am Steinweg (die heute hauptsächlich Königstraße heißt) und der historischen Inselstadt hatte
schon seit dem Mittelalter eine große Bedeutung
für Bamberg. Nach mehreren hölzernen Vorgängern wurde dem Stellenwert als Entrée zur Stadt
erstmals die barocke Seesbrücke von 1752 gerecht
- eine Zierde aus Stein und zahlreichem Schmuckwerk, 1784 durch katastrophale Eisflut zerstört.

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

Wir freuen uns sehr, dass das 1955 von Robert
Bauer-Haderlein (1914-1996, zwei seiner Brunnen
betrachten wir auf Seite 32) geschaffene Denkmal
an der Kettenbrücke wieder aufgestellt wurde. Es
zeichnet die bewegte Geschichte der Seesbrücke
Balthasar Neumanns und J. J. M. Küchels und ihrer
bedeutenden Nachfolgebauten anschaulich nach.
Etwa von der „Ludwigsbrücke“ von 1829, die als damals neuartige Kettenkonstruktion errichtet wurde.
Rasch setzte sich der Name „Kettenbrücke“ durch,
der dem Bauwerk bis heute blieb, auch wenn bereits 1892 eine Bogenbrücke errichtet werden musste. Sie wurde zu Ende des Zweiten Weltkriegs gesprengt, im verzweifelten und sinnlosen Versuch,
die heranrückenden Amerikaner aufzuhalten.
Seit dem Abbruch der schlichten Nachkriegsbrücke 2009 war das Denkmal recht achtlos eingelagert worden. Bereits früh regten wir eine Restaurierung und Wiederaufstellung an, nach eigenem
Bekunden auch ein Herzensanliegen des Herrn
Baureferenten Beese. Er veranlasste auch eine Ergänzung mit den Nachkriegsbrücken. Hierfür war
freilich niemand besser geeignet als der Bildhauer
Adelbert Heil (rechts auf dem Bild), der einst bei
Meister Bauer-Haderlein zur Lehre ging und dessen Stil perfekt aufnehmen konnte.
Wir freuen uns, dass der Stein nun endlich wieder
feierlich enthüllt werden konnte. Ein Erfolg, den wir
Herrn Dr. Ingo Fessmann widmen möchten, dessen Familiengeschichte mit den Bamberger Brücken verknüpft ist und der uns darüber hinaus als
Freund der Kunst des 20. Jahrhunderts bekannt ist.
Bauer-Haderleins Atelier kann man nach Anmeldung
an der Nonnenbrücke 10 übrigens besichtigen.
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