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Vorwort

Denkmalschutz zwischen Pandemie und Neuorientierung

Der Bericht des Landesdenkmalamtes umfasst diesmal den Zeitraum von 
zwei Geschäftsjahren. Dies ist vorrangig der pandemischen Situation der 
vergangenen Jahre geschuldet, die maßgeblich die Planungen des Landes-
denkmalamtes, aber auch seine Arbeitskapazitäten bestimmte.

Überlegungen zu Veranstaltungen anlässlich des 100-jährigen Bestehens 
der staatlichen Denkmalpflege im Saarland/Saargebiet im Jahr 2020 
mussten ebenso zurückgestellt werden, wie öffentliche Veranstaltungen 
in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich tätigen Akteuren im Denkmal-
schutz. So entfiel auch die koordinierende Rolle des Landesdenkmalam-
tes bei den Tagen des offenen Denkmals im Saarland 2020 und 2021, 
die überwiegend mit Online-Angeboten gestaltet wurden. Auch für den 
bundesweiten Austausch über die Arbeitsgruppen der Vereinigung der 
Denkmalfachämter in den Ländern und mit dem Verband der Landes-
archäologen mussten erst neue Formate etabliert werden, um 2021 den 
gemeinsamen Austausch fortsetzen zu können.

Mit äußerst hohem Verantwortungsbewusstsein und der Bereitschaft 
zu einer flexiblen Arbeitsgestaltung konnten die MitarbeiterInnen des  
Landesdenkmalamtes sowohl den neuen internen als auch externen  
Anforderungen gerecht werden.

Denkmalschutz lebt von der Kommunikation der Akteure untereinander. 
Mit den pandemiebedingten Einschränkungen war eine Neuorientierung 
in der Beratung und Umsetzung von Maßnahmen in der Denkmalpflege 
gefordert. Es galt die bisherigen Prozesse zu überdenken und mitunter 
neue Belange zu priorisieren. Deutlich erkennbar war in 2020 die Zunahme 
an privaten Initiativen, Planungsprozesse am Denkmal auf den Weg zu 
bringen. Vor dem Hintergrund neuer betrieblicher Rahmenbedingungen 
wie Kontaktbeschränkungen und Homeoffice waren Wege zu finden, 
den höheren Anforderungen einer Projektbegleitung gerecht zu werden.  
Umso erfreulicher war es, dass trotz der schwierigen Rahmenbedingun-
gen 2020-2021 durch das hohe Engagement und die Zusammenarbeit 
der KollegInnen des Landesdenkmalamtes im denkmalpflegerischen 
Handeln eine verbindliche Kontinuität gewährleistet werden konnte.

So stellt der Bericht der Jahre 2020-2021 nicht allein aus denkmalfach-
licher Perspektive vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwick-
lungen etwas Besonderes dar. Scheinbar gewohnte denkmalpflegerische 
Praxis war eingebettet in die neue Arbeitssituation, aber auch neue inhalt-
liche Schwerpunkte. Ein nachhaltiger Ressourcenschutz im Sinne der Ziele 
des Klimaschutzes ist mehr denn je von zentraler Bedeutung. Engpässe in 
den Projektabläufen offenbarten einmal mehr den Fachkräftemangel und 
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den dringenden Bedarf einer qualifizierten Nachwuchsförderung. Gleich-
zeitig nahmen in fast allen gesellschaftlichen Bereichen Leerstände von 
Immobilien zu und wurden vielversprechende Entwicklungsperspektiven 
für die Nachfolgenutzung von Baudenkmälern aufgegeben.

Mit der Pandemie vollzogen sich in kurzen Zeiträumen auch gesellschaft-
liche und soziale Veränderungen, die künftig neue Bedürfnisse in der 
Wohn- und Stadtkultur generieren werden. Seit langem sind bekannte 
Entwicklungen wie der zunehmende Leerstand von kirchlichen Liegen-
schaften, der Verlust von ländlichen Dorfgemeinschaften bis hin zur 
Aussichtslosigkeit künftiger Nutzungen bei Industriedenkmälern Heraus-
forderungen, die begleitet werden von einem zunehmenden personellen 
Defizit in den Institutionen der Denkmalpflege. Diese Veränderungen 
spiegeln sich auch im zunehmenden Bedarf einer Neuorientierung der 
Verbände des Denkmalschutzes im gesamten Bundesgebiet wider. Nach-
haltigkeit wird langfristig nur durch eine entsprechende personelle Aus-
stattung aller Akteure im Umfeld des baukulturellen Erbes möglich sein.

Neue wissenschaftliche Entwicklungen stellen einen Beleg für die fachli-
chen Potenziale von Fachämtern dar. So konnte 2021 das Entwicklungs- 
und Forschungsprojekt DigiGlue zur Digitalisierung und Repositionierung 
römischer Wandmalerei mit der Inbetriebnahme der Digitalisierungsein-
heit in Reinheim an den Start gehen. Verbunden mit der Vermittlung 
komplexer Verfahrenstechnik drückt es die Potenziale einer ressortüber-
greifenden Zusammenarbeit aus. Gleiches gilt für die Entwicklung und 
künftige Umsetzung von Freilicht- und regionalen Museen. Durch die 
Einbindung des Landesdenkmalamtes gelang es hier nicht nur, die per-
sonellen Kontinuitäten vor Ort zu sichern, sondern auch wegweisende 
Perspektiven für künftige Entwicklungen in der inhaltlichen Vermittlung 
und öffentlichen Wahrnehmung zu stärken. Dies ist ohne Unterstützung 
von externen Institutionen nicht möglich.

In den Jahren 2020-2021 konnten allein 1,8 Millionen Euro Fördermittel 
über das Denkmalschutzsonderprogramm des Bundes und über 400.000 
Euro Fördermittel über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz eingewor-
ben werden. Dabei wurde erstmals ein archäologisches Baudenkmal – das 
Quellheiligtum Sudelfels/Ihn – in der Förderung der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz etabliert. Durch Investitionen und kurzfristig bereitge-
stellte Corona-Hilfen in Deutschland konnte ein Projekt zur Visualisierung 
und Vermittlung antiker Architektur im Wareswald mit 75.000 Euro und 
der Beteiligung der Terrex gGmbH sowie kommunalen Gesellschaftern 
gefördert werden.
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Der Saarländische Denkmalpflegepreis 2020, ausgelobt durch das Minis-
terium für Bildung und Kultur und die Handwerkskammer des Saarlandes, 
aber auch die Einbindung in städtebauliche Entwicklungen sind Beispiele, 
wo die Beteiligung der Denkmalpflege öffentlichem Interesse Ausdruck 
verleihen konnte. Nicht zuletzt signalisierte die Neuberufung von 20 
ehrenamtlichen Denkmalbeauftragten das bürgerschaftliche Interesse 
und das Bewusstsein, für den Erhalt des kulturellen Erbes aktiv Verant-
wortung übernehmen zu wollen.

Bisherige Überlegungen zur Digitalisierung und die Analyse interner Pro-
zesse erhielten durch den Handlungsdruck der virtuellen Kommunikation 
und Wissensvermittlung eine neue Dynamik. Dringende interne Bedarfe, 
wie etwa die Implementierung eines digitalen Fachverfahrens, der Aus-
bau der IT-Infrastruktur und die Bereitstellung von digitalen Informati-
onen zum Landesdenkmalamt, waren erste Schritte, um den gesetzlich 
geforderten Anforderungen in der Zukunft gerecht werden zu können. 
Mit der Auflösung des Instituts für Landeskunde im Saarland (IfLiS) e.V. 
2020 konnte eine Revision der Bibliotheksbestände im Zechenhaus durch 
eine Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt- und Verbraucher-
schutz 2021 auf den Weg gebracht werden.

Mit großer Sorge werden jedoch auch rückblickend vermeintliche Strate-
gien vergangener Jahrzehnte zur Entwicklung von Baudenkmälern und 
die Priorisierung von Industriedenkmälern gesehen. Schleichender Verlust 
von privaten oder kommunalen Baudenkmälern sind ein Ausdruck für 
die Perspektivenlosigkeit von Prozessen. Welchen Erklärungsdruck der 
akute drohende Verlust von einzigartigen Baudenkmälern der Industrie-
geschichte wie der Gasmaschinenzentrale in Heinitz oder Fördergerüsten 
des 19. Jahrhunderts in Itzenplitz entfalten wird, ist derzeit nicht absehbar. 
Dass es nicht bereits zu spät ist, dass die derzeitigen Initiativen modellhaf-
ter Prozesse mit bislang unkonventionellen Entwicklungen und Kooper- 
ationen eine vergleichbare positive Dynamik wie in anderen Bundes- 
ländern entfalten, bleibt zu hoffen.

Inwieweit die Belange von Denkmalschutz und Naturschutz im Abwä-
gungsprozess in der Praxis eine für das öffentliche Interesse befriedigende 
Gewichtung erfahren werden, wird sich an herausragenden Baudenkmä-
lern wie beispielsweise der Gasmaschinenhalle in Heinitz bewahrheiten 
müssen. Es gilt mehr denn je, die Belange des Denkmalschutzes in ihrer 
nachhaltigen Konsequenz plausibel zu vermitteln. Der Denkmalschutz im 
Saarland steht dabei nicht isoliert, sondern ist seit Jahrzehnten durch eine 
enge Vernetzung auf unterschiedlichen Ebenen mit allen Einrichtungen 
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des Denkmalschutzes im Bundesgebiet im ständigen Dialog. Der Erhalt 
von Kulturgütern verlangt den Mut und auch die Beharrlichkeit, Lösungs-
optionen auch nachfolgenden Generationen zugestehen zu können.

Am 31. Dezember 2021 erreichte das Landesdenkmalamt die Absichts-
erklärung der Abtei Tholey, das originale Nordportal im Sinne des Denk-
malschutzes wiederherzustellen und den Weg einer kooperativen Zusam-
menarbeit einzuschlagen. Vielleicht mag diese Entwicklung ein Ausdruck 
dafür sein, warum es sich lohnt, dem Denkmalschutz im Saarland gerade 
durch seine nunmehr 100-jährige Beharrlichkeit und offene Dialogbereit-
schaft eine besondere Bedeutung in der Landesgeschichte zuzuschreiben.

Dr. Georg Breitner
Leiter des Landesdenkmalamtes
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Bodendenkmalpflege

Überblick

In den Berichtszeitraum fiel das hundert-
jährige Jubiläum des Landesdenkmalamtes 
bzw. – wie es einst hieß, des Konserva-
toramtes – des Saarlandes. Karl Klein war 
seit 1.8.1920 erster Denkmalpfleger des 
Saargebietes, konnte allerdings erst 1921 
seine Tätigkeit richtig aufnehmen, haupt-
amtlich sogar erst 1926. Die eigentlich 
zum Jubiläum geplante Festveranstaltung 
musste, bedingt durch die Corona-Pande-
mie, leider ausfallen. Die Gründung einer 
für den Denkmalschutz zuständigen Stelle 
ist eng verknüpft mit der Entstehung des 
Saargebiets als neue politische Einheit. Sie 
stand unter Verwaltung einer Regierungs-
kommission des Völkerbundes. Dadurch 
waren die bis dahin zuständigen Museen 
in Trier und Speyer juristisch nicht mehr in 
der Lage, die Region weiter zu betreuen. 
Dass die Regierungskommission umge-
hend schon 1920 eine Denkmalschutzbe-
hörde gründete, ist bemerkenswert. Und 
ebenfalls nicht selbstverständlich ist, dass 
der frisch ernannte Konservator Klein, bis 
dahin (und sogar bis 1926 zudem) am 
Hochbauamt tätig, sich nicht nur um die 
Baudenkmäler kümmerte, sondern auch 

Karl Klein (1873-1934), erster 

Konservator des Saargebietes 

zwischen 1920 und 1934, 

Foto: LDA/Raphael Maaß

Karl Klein als Ausgräber im Kasbruch bei Neunkirchen, Foto: 1921
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und mit Nachdruck die Bodendenkmäler ins Visier nahm. Stellvertretend 
sei hier eine seiner ersten Grabungen am Menhir Spillenstein in Rent-
risch und auch dessen 1923 umgesetzte denkmalgerechte Erschließung 
erwähnt. Klein baute vehement und in kurzer Zeit ein funktionierendes 
Denkmalamt auf. Offenbar hatte er schon bald den Entschluss gefasst, 
ein archäologisches Museum zu gründen und strebte deshalb auch da-
nach, brauchbare Exponate zusammenzutragen. Dank umfangreicher 
Grabungstätigkeit und mit der gebotenen Hartnäckigkeit gelang es Klein, 
bereits 1930 dieses Ziel zu verwirklichen. Durch seinen plötzlichen Tod 
1934 wurde die rasante Entwicklung der saarländischen Bodendenkmal-
pflege gebremst, dann brachte bald der Zweite Weltkrieg einen massiven 
Einschnitt.

Die Jahre 2020-2021 waren neben der Corona-Pandemie gekennzeichnet 
durch krankheitsbedingte Ausfälle. So erklären sich die gegenüber den 
Vorjahren deutlich reduzierten Aktivitäten der Abteilung Bodendenk-
malpflege. Da ungeachtet der Pandemie die Bauplanungen und deren 
Umsetzungen allerdings auf Hochtouren liefen, waren in der Bodendenk-

Dem Menhir Spillenstein bei Rentrisch galt eine der ersten bodendenkmalpflegeri-

schen Aktionen des Konservators Klein. Ziel war nicht nur die archäologische Erfor-

schung, sondern auch die präsentable Herrichtung des bedeutenden Monumentes. 

Dass es wenige Jahre später regelrecht zugebaut wurde, hat Klein noch erlebt und 

sehr bedauert, Foto: ca. 1923
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malpflege unter erschwerten Bedingungen und mit stark reduziertem Per-
sonalbestand viele Pflichtaufgaben zu erfüllen, was den auch sonst schon 
geringen Spielraum für Forschung und Publikationen weiter einengte. So 
musste beispielsweise die geplante Fortsetzung der Grabung auf dem 
Königsberg bei Siersburg ausfallen.

Als Träger öffentlicher Belange war die Abteilung Bodendenkmalpflege 
an zahlreichen Genehmigungsverfahren beteiligt (siehe Beitrag Schor-
mann S. 72). Wegen der exemplarischen Bedeutung und des Aufwandes 
besonders erwähnt sei das Genehmigungsverfahren für eine Windkraft-
anlage in Ihn, die nicht nur auf Bodendenkmälern errichtet werden soll, 
sondern zudem das archäologische Freilichtmuseum Römisches Quellhei-
ligtum Sudelfels zu beeinträchtigen droht. Solchen oberirdisch sichtbaren  
Bodendenkmälern gewährt das Saarländische Denkmalschutzgesetz ei-
nen Umgebungsschutz, der sorgsam auch gegen die Belange des Na-
turschutzes/Klimaschutzes abzuwägen ist. Ein ähnlicher Konflikt tut sich 
bei der Finkenburg in Weiskirchen auf. Dies ist eine mittelalterliche Nie-
derungsburg, deren Ringwall sich sehr gut erhalten hat. Dicht daneben 
soll ein großes mehrstöckiges Gebäude errichtet werden. Es gilt, einen 
möglichst denkmalverträglichen Kompromiss zu finden.

Lediglich zwei größere Grabungen – abgesehen von den langjährigen 
externen Großprojekten in Borg, Reinheim und Tholey-Wareswald (siehe 
Beiträge in diesem Band) – sind zu verzeichnen. Es handelte sich durchweg 
um Notmaßnahmen im Zuge von Bauvorhaben (Rehlingen, Herwieschen; 
Wallerfangen, Maschinenstraße samt Kanalbau am Alten Wasserwerk). 
Dazu sind ausführliche Vorberichte derzeit noch nicht möglich. Die  
Arbeiten in Wallerfangen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Für Reh-
lingen hat sich die Ausarbeitung der Grabungsdokumentation wegen der 
Pandemie-Bedingungen verzögert.

Blick in die Altertümersammlung 1927. Aufstellung vor Gründung des archäologi-

schen Museums am Ludwigsplatz in Saarbrücken im Jahr 1930, Foto: 1927
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In Rehlingen erschließt die neue Straße Herwieschen mehrere Bauplätze, 
die am Rand einer größeren römischen Siedlungsstelle liegen. Diese be-
reits seit dem 19. Jh. bekannte Trümmerstätte hat ihren Schwerpunkt 
nach bisheriger Erkenntnis im Bereich der Mühlenstraße, die rund 75 m 
nordöstlich parallel zu Herwieschen verläuft. In der Mühlenstraße 32  
wurden 1970 bei Bauarbeiten große Teile einer qualitätvollen, etwas über-
lebensgroßen Rundplastik des Gottes Pan aus Sandstein unsystematisch 
geborgen. Erwähnenswert sind auch Säulenbruchstücke aus Sandstein 
und ein Randstück einer runden marmornen Brunnenschale (?), die aus der-
selben Baugrube stammen. Diese qualitätvollen Funde kamen etwa 60 m 
östlich der Grabungsfläche von 2021 zu Tage.

Rehlingen, Herwieschen, Grabungsarbeiten in der großen antiken Grube, Foto: 2021

Rehlingen, Herwieschen, Schnitt durch die große Grube im Nordwesten. Über dem 

gewachsenen Boden liegt eine graue Lehmschicht, darüber folgt eine Verfüllung, 

die vor allem aus Dachziegelbruch besteht, Foto: 2021
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Es waren also Funde zu erwarten, und schon bei Rodungsarbeiten kamen 
römische Ziegel und Scherben zum Vorschein. Deshalb wurden bereits vor 
Baubeginn Ausgrabungen durch das Landesdenkmalamt durchgeführt. 
Sie entwickelten sich aufwändiger als erwartet und dauerten rund dreiein-
halb Monate. Sie beschränkten sich auf die Flächen und Tiefen, die für die 
Baumaßnahme erforderlich waren. Schon die dicke Humusschicht enthielt 
auffallend viele kaiserzeitliche Münzen (mindestens bis ins 4. Jh. hinein), 
zu denen keine Befundzusammenhänge festzustellen waren. Unter der 
durch Garten- und früheren Ackerbau gestörten Schicht lag ein etwas 
hellerer Humus, der möglicherweise mit einer antiken, vielleicht als Garten 
dienenden Freifläche zusammenhängt. Es ergab sich der Eindruck, dass 
die Münzen nicht erst durch die neuzeitliche Nutzung, sondern bereits in 
alter Zeit in der Fläche verstreut worden sein könnten. Unter der Humus-
schicht lagen in einem großen Teil der Fläche römische Ziegel, und zwar 
fast ausschließlich Dachziegel. Weitere antike Funde waren dagegen rar. 
Mit diesen Ziegeln und mit Erde war eine weite, im Grundriss rechteckige 
Grube verfüllt worden, die einen großen Teil des Baugrundstücks einnahm 
und sich nach Südosten in das Nachbargrundstück fortsetzte. Sie war in 
den gewachsenen Sandboden eingetieft und fiel von allen Seiten flach 
ein bis zu einer Tiefe von etwa 1,90 m unter heutiger Oberfläche. Die 
Sohle war horizontal und eben. Sie reichte bis etwa 0,80 m über den 
heutigen Grundwasserpegel, der in der Antike durchaus höher gewesen 
sein könnte. Möglicherweise lag also die Sohle der Grube damals immer 
oder zumindest zeitweise unter Wasser. Unter den Ziegelmassen stand 
stellenweise eine graue Lehmschicht an, wohl die Ablagerung während 
der Nutzungszeit. An der Ostseite gab es eine aus gestampftem Ziegel-
kleinschlag gebildete Rampe.

Rehlingen, Herwieschen, Zeichenarbeiten an der Rampe, die von Osten in die große 

Grube führt. Die Schicht von kleinteiligem, wohl gestampftem Ziegelbruch wurde 

wahrscheinlich eingebracht, um einen brauchbaren Zugang über den lehmigen 

Ablagerungen an der Grubensohle zu schaffen, Foto: 2021
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Der größte Teil der Grube wurde bis zum gewachsenen Boden ausge-
graben; einzelne Bereiche konnten unter der Bodenplatte des Neubaus 
erhalten bleiben. Besonders in oder auf der Lehmschicht, die die Sohle 
bedeckte, kamen immer wieder Münzen, Keramikscherben, vereinzelt 
ganze oder in größeren Teilen erhaltene Gefäße zum Vorschein, hin und 
wieder auch andere Kleinfunde aus Metall (z.B. Fibeln) oder Knochen (z.B. 
Unterkiefer von Schweinen). Sehr aufschlussreich waren regelrechte De-
ponierungen, so eine große Reibschale, die mit der Mündung nach unten 
niedergelegt worden war. Unmittelbar unter dem Rand des Gefäßes lag 
eine Bronzemünze. Über dem Gefäß waren als Abdeckung systematisch 
Ziegel aufgesetzt worden. Unter die Sohle der großen Grube reichten, 
bevorzugt in der Böschung zum Rand hin, mehrere kleinere Gruben. Da-
runter gab es eine mit rechteckigem Grundriss, auf deren Boden in drei 
Ecken je eine keltische Münze deponiert war; die vierte Ecke war zerstört. 
Spätkeltische Münzen wurden mehrfach an der Sohle der großen Grube 
gefunden, wogegen dort Spätlatènekeramik nach dem Eindruck der Aus-
gräber zu fehlen scheint.

Rehlingen, Herwieschen, Schnitt 

durch eine Deponierung an der 

Sohle der großen Grube. Eine 

mit der Mündung nach unten 

liegende frührömische Reibschale 

mit Kragenrand fand sich nahe 

der Grubensohle. Unmittelbar 

unter dem Rand der Schale kam 

eine Bronzemünze zu Tage. Über 

dem Keramikgefäß liegt Dach-

ziegelbruch, der – das war in der 

Fläche klarer zu erkennen als am 

Profil – aufgesetzt worden war, 

um die Deponierung abzudecken, 

Foto: 2021

Rehlingen, Herwieschen, 

Spätkeltische Potin-Münze 

aus der großen Grube. 

Das Stück ist absichtlich 

in alter Zeit zerbrochen 

worden. Es handelt sich um 

eine dem Stamm der Remi 

zugewiesene gegossene 

Münze. Solche Münzen 

waren auch in der frühen 

römischen Kaiserzeit noch 

in Umlauf, Foto: 2021
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Auch wenn spezielle 
Kultobjekte unter den 
Funden fehlen, deu-
tet vieles auf religiöse 
Zusammenhänge hin. 
Die große, regelmäßig 
und sorgfältig ausge-
hobene Grube dürfte 
in frührömischer Zeit 
zu Kultzwecken an-
gelegt worden sein. 
Vielleicht handelt es 
sich um einen künstli-
chen, aus Grundwas-
ser gespeisten Opfer-
teich. Selbst wenn die 
Grube zu einem ande-
ren Zweck gegraben 
worden sein sollte, 

sind regelhafte Deponierungen gesichert. Nach einer wahrscheinlich nur 
kurzen Nutzungszeit wurde die große Grube wohl recht schnell verfüllt. 
Dabei wurden sehr viele Dachziegel eingebracht, die auch stellenweise 
gezielt zur Abdeckung von Deponierungen dienten. Die Ziegel weisen 
keine Stempel auf. Es sind aber zahlreiche Exemplare mit schlaufen- oder 
bogenförmigen Handmarken (vor dem Brand angebracht) und etliche mit 
Trittsiegeln von Tieren und mit Abdrücken von genagelten Schuhsohlen 
vertreten. Bemerkenswert sind zwei Ziegel, in deren Innerem eingebacken 
römische Bronzemünzen steckten. Die Zahl solcher Befunde könnte sich 
im Zuge der weiteren Untersuchungen noch vergrößern.

Dass die Fundstelle des Pan nur 60 m entfernt liegt, kann die Deutung als 
Heiligtum stützen. Vermutlich lag in Rehlingen eine römische Großvilla, zu 
der ein gut ausgestatteter, größerer Kultbezirk gehörte. Dieser existierte von 
der frührömischen Zeit wahrscheinlich bis mindestens ins 4. Jh. n. Chr. (nach 
den o.g. Münzen aus dem Humus über der mutmaßlichen Opfergrube). 
Eine Außenmauer, vielleicht die äußere Hofmauer der Villa, konnte baube-
gleitend in einem Nachbargrundstück erfasst und dokumentiert werden.

Die zweite größere Grabung betraf das Gelände der ehemaligen Gärtnerei 
Jungmann in Wallerfangen, Maschinenstraße. Diese bisher recht große 
Fläche liegt nach dem Stadtplan Wallerfangens von 1679 zumindest zu 
einem größeren Teil innerhalb des Stadtgebietes, blieb aber nach Schlei-
fung der Stadtmauer und der Reduzierung Wallerfangens auf ein Dorf 
nach 1687/1688 weitgehend unbebaut, was eine gute Erhaltung verhieß. 

Rehlingen, Herwieschen, römisches Ziegelfragment 

mit eingebackener kaiserzeitlicher Münze (siehe 

Röntgenfoto S. 76). Die Münze war bei der Auffin-

dung ganz in den Ziegel eingeschlossen; er wurde erst 

nach der Auffindung aufgebrochen. In dem Rehlinger 

Fundbestand konnte bisher noch ein weiterer Fall 

dieser Art ausgemacht werden. Ungewöhnlich sind die 

vor dem Brand eingeritzten Linien auf der Oberfläche. 

Möglicherweise dienten sie der Kennzeichnung des 

mit der Münze gefütterten Ziegels, Foto: 2021
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Die Erwartungen bestätigten sich leider nicht. Es fanden sich einzelne 
Hinweise auf eine eher extensive Nutzung des Geländes im Mittelalter und 
in der frühen Neuzeit, aber keine Spuren einer flächigen Stadtbebauung. 
Auch Hinweise auf die Stadtbefestigung blieben aus. Der Plan von 1679 
gibt also zumindest im Süden einen Zustand wieder, der so nie bestan-
den hat; oder die Projektion des alten Planes auf den heutigen muss ge-
genüber den bisherigen Vorstellungen stark verändert werden. Dies wird 
auch durch Beobachtungen bei der Verlegung eines Kanals etwas südlich 
des Gärtnereigeländes gestützt. Dort konnten, allerdings unter proble-
matischen Arbeits- und Beobachtungsbedingungen, keine Spuren einer 

Wallerfangen, Stadtplan von 1679 (nach Peter Winter 2013; vgl. auch Abb. S. 58). 

Der Pfeil gibt die ungefähre Lage der Grabungsflächen an.

Wallerfangen, Blick über eine Teilfläche der Grabungen im Gelände der ehemaligen 

Gärtnerei an der Maschinenstraße. Die eindrucksvolle Sandsteinmauer dürfte aus 

dem 19. Jh. stammen, Foto: 2021
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Stadtmauer, eines Grabens oder eines Befestigungswerkes beobachtet 
werden (siehe Beitrag Höpken S. 63). Erfreulich ist die Entdeckung einer 
gleicharmigen Bronzefibel aus der jüngeren Merowingerzeit  im ehemali-
gen Gärtnereigelände, leider als Einzelfund ohne Befundzusammenhang. 
Sie stützt die bisher vage auf dem auf ingen endenden Namen basierende 
Vermutung, dass die Gründung Wallerfangens in die Merowingerzeit, also 
deutlich vor die erste urkundliche Erwähnung 962, zurückreichen könnte.

Zu den großen Maßnahmen kommen etliche kleinere Sondagen und 
archäologische Baubegleitungen. Die 2019 durchgeführte Grabung in 
Nennig, Römerstraße 17 (siehe Beiträge Adler und Frey im Jahresbericht 
2019), fand ihren Abschluss mit der Betreuung der Baumaßnahmen für 
das Wohnhaus. Da dort kaum Erdeingriffe über das bereits beim Ab-
bruch des Vorgängerbaus erreichte Niveau hinab erforderlich waren, 
bzw. bedingt durch ältere Störungen, ergaben sich keine nennenswerten 
Resultate, auch wenn das nördliche Ende des sog. Wandelganges der 
römischen Großvilla mit Sicherheit unter und vor dem Neubau in der Erde 
liegt. Die Rotunde muss bereits im 19. Jh. beim Bau eines Gewölbekellers 
und einer zu diesem von der Straße her hinabführenden Treppe zu einem 
beträchtlichen Teil zerstört worden sein. Dieser Keller wurde nicht ausge-
brochen, sondern ist begehbar unter dem Neubau erhalten. Im römischen 
Quellheiligtum Sudelfels bei Ihn sind, wie schon im Jahresbericht 2019 
vermerkt, Schäden am Mauerwerk aufgetreten. Deren Behebung wurde 
zwar 2020 in Angriff genommen und zum Jahresbeginn 2021 fortge-
setzt, erwies sich aber als aufwändiger als gedacht. Deshalb mussten zu-
nächst die Finanzierung geklärt und Fördermittel vom Landkreis Saarlouis 
als Eigentümer eingeworben werden. Die Fortführung der Maßnahme 
wird deshalb erst 2022 möglich sein. Die bisher durchgeführten Arbei-
ten wurden intensiv archäologisch betreut, da die Erdarbeiten für tiefe  

Wallerfangen, gleicharmige Bronzefibel der jüngeren Merowingerzeit, Einzelfund, 

Maß: 4,9 cm, Foto: 2021
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Drainagegräben teilweise noch nicht ausgegrabene Bereiche bzw. noch 
nicht untersuchte und dokumentierte Bereiche betrafen. Auch für die wei-
teren Sanierungsarbeiten ist eine archäologische Betreuung sichergestellt. 
Über die Ergebnisse wird erst im kommenden Jahr zu berichten sein. Eine 
größere Sondage war vor Errichtung einer Windkraftanlage in Hüttersdorf 
nötig. Am Standplatz dicht nördlich des Peterswaldes fand zunächst eine 
geomagnetische Prospektion statt, die den Verdacht auf Bodendenkmä-
ler zu bestätigen schien. Die anschließend durchgeführten Baggerson-
dagen zeigten allerdings, dass die Anomalien im Magnetogramm nicht 
mit menschlichen Erdeingriffen zusammenhingen, sondern auf besondere 
geologische Verhältnisse zurückgehen. Auch die Sondagen im Bereich der 
durch den Peterswald führenden Transporttrasse und die baubegleitende 
Beobachtung der Leitungsgräben zeigten keine archäologisch relevanten 
Befunde, obwohl ein französisches Militärlager (1945-1947), eine neu-
zeitliche Rötelgrube und eine Bunkerkonzentration des Zweiten Welt-
kriegs (samt zugehörigen Schützengräben, Feldstellungen usw.) berührt 
wurden. In Wallerfangen gaben die Planungen einer Photovoltaik-Anlage 
am Wasserwerk Anlass zu Sondagen. Die untersuchte Fläche liegt im Be-
reich der heute nicht mehr exakt lokalisierbaren Fundstelle des berühm-
ten spätbronzezeitlichen, heute in Paris verwahrten Hortfundes (nahe am  
Eichenborn). Leider ergaben die Sondagen dazu keine neuen Erkennt-
nisse. Auch in Wedern und Nunkirchen sind Photovoltaik-Anlagen ge-
plant. Erste Prospektionen (Begehungen, Geophysik und archäologisch 
begleitete Kampfmitteldetektion) wurden bereits durchgeführt und wer-
den 2022 fortgesetzt.

Ohne bodendenkmalpflegerisch relevante Ergebnisse blieben auch grö-
ßere Sondagen in Thalexweiler (Bau eines Lebensmittelmarktes) und 
Besch (Neubau Feuerwache) sowie baubegleitende Beobachtungen in 
Besseringen, Besch, Borg, Merzig, Wallerfangen, Wiebelskirchen und 

Ihn, römisches Quellheiligtum Sudelfels. Der bereits um 1990 angelegte Drainage-

graben östlich des Wohngebäudes wird wieder geöffnet. Von der Erneuerung der 

Drainage sind auch ungestörte Kulturschichten betroffen, Foto: 2020
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Saarlouis-Roden. In Vorbereitung einer Baumaßnahme fanden geoma-
gnetische Vermessungen in Uchtelfangen statt. Geophysikalische Un-
tersuchungen der Universität des Saarlandes galten der mittelalterlichen 
Niederungsburg in Lockweiler. Fundmeldungen betrafen z.B. das ehema-
lige Abteigebäude in Mettlach oder das Kiesgrubenareal in Nennig. Nicht 
erwartete Funde, in beiden Fällen einzelne römerzeitliche Gräber, kamen 
in Baustellen in Wemmetsweiler und Oberkirchen (siehe Beitrag Höpken  
S. 50) zu Tage. Mehrere Prospektionen, teils begleitet von Baggerson-
dagen, wurden wieder im Rahmen der Betreuung des Kiesabbaus bei 
Besch und Nennig durchgeführt. Es konnten dort zwar einige archäo-
logisch relevante Einzelfunde aufgesammelt werden, aber zugehörige 
Befunde blieben leider aus.

Die bereits 2018 begonnenen, vor allem ehrenamtlichen Maßnahmen am 
Alten Brühl (ehemalige Martinskirche samt Pfarrfriedhof) in Völklingen 
(siehe Jahresbericht 2019) wurden fortgesetzt und weiter vom Landes-
denkmalamt betreut. Sie werden 2022 weitergeführt.

Die registrierten illegalen archäologischen Aktivitäten haben leider, wohl 
auch befeuert durch die Corona-Pandemie, zugenommen. So wurde ein 
großes tiefes Raubgrabungsloch im Randbereich des römischen Vicus 
Wareswald bei Tholey aktenkundig, das in jüngster Zeit nahe der laufen-
den Großgrabung im Schutz eines dichten Waldes entstanden sein muss. 
Die Täter sind bisher nicht gefasst. Das Gleiche gilt für illegale Grabun-
gen an einem aus Steinen aufgeschütteten Hügel nahe Steinbach, die  

Hüttersdorf, Baustelle der Windkraftanlage nördlich des Peterswaldes. Solche 

Baumaßnahmen greifen großflächig in den Untergrund ein, weit über das eigent-

liche Fundament hinaus reichend (Zufahrt, Kabelgräben, Kranstellflächen und 

Materiallagerplätze). Vor Beginn der Baumaßnahme wurde der abgebildete Bereich 

archäologisch untersucht. Die Wegebauarbeiten und die Kabelverlegung durch den 

Peterswald wurden archäologisch begleitet, Luftbild: LVGL, 2021
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bereits 2019 festgestellt worden waren. Zudem wurden mehrfach Perso-
nen gemeldet und identifiziert, die illegal mit Metalldetektoren zu Gange 
waren. Der Schaden, der durch solche Aktionen an unserem kulturellen 
Erbe angerichtet wird, ist kaum zu überschätzen. Einen Eindruck geben 
über einen längeren Zeitraum mit der Metallsonde geborgene Funde, die 
dem Heimatmuseum Wadern übergeben wurden. Sie sollen von der Burg 

Tholey, Wareswald, illegale Grabung im Randbereich des römischen Vicus. Sogar 

ein sehr massives Mauerfundament (die linke Mauerkante ist deutlich erkennbar) 

fiel dem Vandalismus der Raubgräber zum Opfer, Foto: Ph. Kiernan, 2021
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Dagstuhl und der gegenüber liegenden Schwarzenburg stammen. All 
diese wertvollen, für die Geschichte der beiden Anlagen aussagekräftigen 
und wichtigen Fundstücke sind unbeobachtet und undokumentiert aus 
ihrem Fundzusammenhang gerissen worden. Dies wiegt umso stärker, 
als auf der Burg Dagstuhl seit vielen Jahren aufwändige archäologische 
Untersuchungen durch den renommierten Mittelalterarchäologen und 
Burgenkenner Joachim Zeune (Eisenberg-Zell) durchgeführt werden. Sys-
tematisch geborgen, mit einem sicheren Fundkontext verbunden, hätten 
die Funde deutlich mehr aussagen können. Nun sind sie großteils ihres 
Wertes als historische Quellen beraubt und nicht viel mehr als Vitrinen-
stücke fürs Heimatmuseum.

Metalldetektoren gelten zu Recht eher als Fluch denn als Segen der Bo-
dendenkmalpflege. Allerdings gibt es auch bodendenkmalpflegerisch 
sinnvolle Anwendungsbereiche. Um Sondensuchern das aufzuzeigen 
und ihnen Gelegenheit zu geben, sich legal in die Bodendenkmalpflege 
einzubringen, wurde 2020 ein Modellprojekt ins Leben gerufen und 2021 
fortgesetzt. Ein bereits stark zerstörtes und weiter bedrohtes römisches 
Siedlungsareal wird, begleitet von Mitarbeitern des LDA und den eh-
renamtlichen Denkmalbeauftragten J. Klein, S. Zender und M. Endner, 
systematisch abgesucht; die Funde werden eingemessen und kartiert. Es 
gibt, unterstützt durch Luftbild-Archäologie, eine klare wissenschaftliche 
Fragestellung. Diese Aktion soll Impulse für eine Einbindung von Sonden-
suchern in die Bodendenkmalpflege geben.

Berus, Chirath. Metalldetektoren sind eher ein Fluch als ein Segen für die Boden-

denkmalpflege. Im Rahmen eines Pilotprojektes wird ein systematischer, an den 

Zielen der Denkmalpflege und der Archäologie orientierter Einsatz von ehrenamt-

lichen Sondensuchern erprobt, Foto: 2020
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Eine andere beispielhafte Initiative ging von der Interessengemeinschaft 
Dorfarchiv Wahlen aus. 2020 und 2021 fanden mehrere geophysikalische 
Untersuchungen im Bereich der Urwahlener Kapelle bzw. der mutmaßli-
chen Wüstung Urwahlen sowie im Bereich der römischen Villa Ziegelhütte 
statt. Sie wurden von der auf archäologische Prospektionen spezialisier-
ten Fa. Posselt & Zickgraf, Traisa, durchgeführt. Die Finanzierung hatte 
die Interessengemeinschaft allein durch Spenden zu Wege gebracht. Das 
Landesdenkmalamt hat für diese zerstörungsfreien Forschungen gern die 
erforderliche denkmalrechtliche Genehmigung erteilt. Ein herausragen-
des Ergebnis war die Entdeckung des Grundrisses der Vorgängerkirche 
zu der im 19. Jh. errichteten Urwahlener Kapelle. Zudem konnten etliche 
Befunde im Gelände an der Kapelle lokalisiert werden, ebenso Mauerwerk 
der römischen Villa Ziegelhütte bei Wahlen.

Wegen der Pandemie waren die Ausstellungsaktivitäten im Berichtszeit-
raum reduziert. Die Vitrine mit aktuellen Funden im Saarbrücker Mu-
seum für Vor- und Frühgeschichte wurde mehrfach neu bestückt. Die 
Ausstellung Mon Trésor im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, die auch 
bedeutende archäologische Funde aus der Region präsentierte, war mit 
zahlreichen Leihgaben zu beliefern. Zudem wurde die Ausstellung Was 
aßen die Kelten und Römer im Biodiversum Remerschen/Luxembourg 
mit Exponaten versorgt, ebenso die Kunstausstellung von Sabine Groß 
Show Time im Saarbrücker Museum für Vor- und Frühgeschichte. Das 
Landesdenkmalamt war zudem in die Planungen zum Nationalparktor 

Tholey, Wareswald. Über den Ruinen des sog. Marstempels erhebt sich neuerdings 

eine Metallkonstruktion, die in modernen Materialien, in gesuchtem Kontrast zu 

den antiken Originalbefunden und unter Schonung des Originals, den Besuchern 

Anhaltspunkte gibt, wie sie sich das antike Bauwerk vorstellen können, Foto: 2021
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Otzenhausen eingebunden. Das im Bau befindliche Informationszentrum 
des Nationalparks Saar-Hunsrück liegt am Fuß des Dollbergs, gleich un-
terhalb des keltischen Ringwalls und soll die Besucher sowohl auf die 
Besichtigung des Nationalparks als auch des Bodendenkmals Hunnenring 
vorbereiten (dazu auch Beitrag Adler S. 68). Im römischen Vicus Wares-
wald bei Tholey konnte eine zweite Visualisierung fertiggestellt werden. 
Neben dem Pfeilergrabmal ist nun auch der sog. Marstempel erschlossen. 
Das Konzept wurde in intensiver Abstimmung zwischen dem Architekten, 
der Terrex gGmbH als Träger und dem LDA entwickelt. Einerseits bleiben 
die originalen Reste des Tempels bewahrt, geschützt und sichtbar, ande-
rerseits werden den Besuchern auf spektakuläre Weise Gestalt und Größe 
des antiken Gebäudes angedeutet. Der Phantasie sollen Spielräume blei-
ben, das Nachdenken über den Befund und seine Deutung ist erwünscht. 
Über die Fortentwicklung des zur Stiftung Saarländischer Kulturbesitz 
gehörenden Museums Römische Villa Nennig wurde mehrfach beraten.

Forschungsvorhaben mussten im Berichtszeitraum oft zurückgestellt wer-
den. So war eine Fortsetzung der Grabung auf dem Königsberg nicht 
möglich. Das Projekt DigiGlue konnte dagegen in Zusammenarbeit mit 
dem Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstech-
nik (IPK), Berlin, und der MusterFabrik, Berlin, vorangetrieben werden 
(siehe Beitrag Kasparek S. 74). Die Neubearbeitung der organischen Ma-
terialien aus dem Prunkgrab von Reinheim durch N. Reifarth wurde fort-
gesetzt. Die Altgrabung im Bereich einer römischen Villa im Stadtgebiet 
von Ottweiler wurde von M. Frey zur Publikation vorbereitet. Der Aufsatz 
wird im nächsten Band der Landesarchäologie Saar erscheinen.

In den Jahren 2020-2021 gab es zwei wichtige personelle Veränderun-
gen im Bereich der mit dem Landesdenkmalamt verbundenen externen 
archäologischen Projekte. Die Leiterin des Römermuseums Pachten, 
Gertrud Schmidt MA (beschäftigt bei der Stadt Dillingen), und der Leiter 
des Römermuseums in Schwarzenacker, Prof. Dr. Klaus Kell (beschäftigt 
bei der Stadt Homburg), beide bereits seit den späten 1980er Jahren im 
Dienst, sind in den Ruhestand verabschiedet worden. In Schwarzenacker 
ist Sabine Emser M.A., bisher schon im Museum Schwarzenacker tätig, 
nachgerückt und hat die Projektleitung übernommen; das Pachtener Rö-
mermuseum wird künftig von Dr. Jürgen von Ahn betreut.

Auch wenn durch die Pandemie die Möglichkeiten zur ehrenamtlichen 
Mitarbeit stark eingeschränkt waren, haben sich wieder zahlreiche Helfer 
um die saarländische Bodendenkmalpflege verdient gemacht. Besonders 
zu nennen ist Hans Cappel, der mit ungebrochener Begeisterung seit 
Jahrzehnten Begehungen durchführt und gerade 2021 eine beträchtliche 
Zahl von Lesefunden in die Staatliche Altertümersammlung eingeliefert 



26

hat. Dr. H.-P. Haag hat ehrenamtlich die Inventarisation und Integration 
älterer Privatsammlungen in die Staatliche Altertümersammlung weiter 
vorangebracht. Und er hat seine Feldbegehungen im Raum Kleinblitters-
dorf intensiviert (siehe Beitrag Haag S. 27). Zudem seien genannt: Isabel 
Andruet (Saarlouis); Dr. Eva Backes-Miller (Saarbrücken); Dr. Hubert Barth 
(Wahlen); Prof. Dr. Rudolf Echt (Wallerfangen); Michael Endner (Über-
herrn); Sascha Fuhrmann (Bexbach); Thomas Gebhardt (St. Ingbert); Win-
fried Gleser (Wahlen); Ludwig Heil (Völklingen); Josef Klein (Saarbrücken); 
Andreas Klos (Oberkirchen); Christian Leiner (Brenschelbach); Arnd Maes 
(Siersburg); Stefan Michelbacher (Wallerfangen); Dominik Porz (Körprich); 
Alexander Recktenwald (Wemmetsweiler); Markus Sachs (Homburg); Ha-
rald Straub (Luxemburg); Thomas Theelen (St. Barbara); Thomas Weber 
(Rehlingen); Stefan Zender (Differten). Sie alle (und zudem einige Un-
genannte) haben wesentlich dazu beigetragen, die schwierige aktuelle 
Lage zu meistern. Wir danken herzlich für das Engagement und die gute 
Zusammenarbeit bei der Bewahrung unseres kulturellen Erbes.
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Bodendenkmalpflege

Altsteinzeitliche Funde im Umfeld der paläolithischen  
Freilandstation in Kleinblittersdorf

Bei der Entdeckung der paläolithischen Freilandstation Hinter dem langen 
Mühlenweg in Kleinblittersdorf im Mai 2020 fiel dem Verfasser auf, dass 
sich auch auf der schräg oberhalb angrenzenden Flur Im Krummenacker 
einzelne altsteinzeitliche Artefakte befanden. Die durch einen asphal-
tierten, landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg von der Freilandstation ge-
trennte Ackerfläche (Raps-, Weizenanbau, Bienenweide) senkt sich eben-
falls, wie die benachbarte Freilandstation Hinter dem langen Mühlenweg 
sanft von Nordosten nach Südwesten, allerdings etwas höher wie die 
Freilandstation gelegen von 263 m NN auf 250 m NN.

Bei mehrmaligen Prospektionen auf der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche Im Krum-
menacker konnte der Verfasser weitere 
Artefakte aus Taunusquarzit, Kalk- sowie 
Felsgestein von der Oberfläche auflesen. 
Unter den geborgenen Funden befanden 
sich handtellergroße und klobige Messer, 
Schaber sowie Levalloiskerne, die als Hack-
messer (Hachereaux) zugerichtet waren. 

Während sich die Funde der paläolithi-
schen Freilandstation Hinter dem langen 
Mühlenweg bis zu zehn Meter Entfernung 
nördlich des landwirtschaftlichen Wirt-
schaftsweges verteilen, streuen die inzwi-
schen zahlreichen Funde (71 Artefakte) auf 
der Flur Im Krummenacker südlich entlang 
des gleichen Weges im Abstand von zwei 
bis fünfzehn Meter. Die Bandbreite dieser 
paläolithischen Artefakte reicht von Ker-

nen, Abschlägen über zahlreich vorliegende Messer, Schaber und Spit-
zen bis hin zu vereinzelten Buchten sowie Klingen. Damit entspricht das  

Messer

Schaber
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Fundaufkommen sowohl von der Artefaktvielfalt als auch vom verwende-
ten Gesteinsmaterial in etwa dem vorliegenden Inventar der Flur Hinter 
dem langen Mühlenweg.

Angesichts dieser Übereinstimmungen und der räumlichen Nähe der bei-
den paläolithischen Fundstellen hält es der Verfasser für möglich, dass der 
Wirtschaftsweg ein größeres, zusammengehörendes Siedlungsareal teilt. 
Dies würde eine zusammenhängende Fundverteilung über zwei Flure, 
nämlich Hinter dem langen Mühlenweg und Im Krummenacker bedeuten. 
Da alle aufgelesenen Artefakte Oberflächenfunde sind, d.h. keine strati-
grafisch gesicherte Zuordnung als zeitgleich möglich ist, bleibt zunächst 
nur eine formenkundliche Betrachtung. Diese lässt nach Durchsicht der 
beiden Fundinventare Übereinstimmungen zwischen den beiden Fund-
stellen erkennen. Zum einen sind große Levalloiskerne als Hackmesser 
(Hachereaux) zugerichtet. Zweitens weisen die Artefaktaufkommen eine 
ähnliche Häufung, insbesondere von Messern aber auch von Schabern 
und Spitzen auf. Damit kann bei beiden Fundaufkommen eine Zeitstel-
lung in die mittlere Altsteinzeit mit den Neandertalern als Kulturträgern 
als wahrscheinlich angenommen werden.

Die Fundareale sprechen aufgrund ihrer geografischen und topografi-
schen Gegebenheiten durchaus für längere oder wiederholte Aufenthalte 
von Jägergruppen. Trotz der Nähe zur damals mäandernden Saar mit ihren 
Jagd- und Materialzonen blieb das Fundgebiet der beiden Flure Hinter 
dem langen Mühlenweg und Im Krummenacker aufgrund der Höhenlage 
von 238 m ansteigend auf 263 m vor Hochwasser geschützt. Außerdem 
befinden sich im Nahbereich Quellen, darunter heute eine in Stein ge-
fasste, ganzjährig sprudelnde Wasserstelle (sog. Duve-Brunnen). Klima-
tisch günstig werden Nord- und Ostwinde durch Hügelketten von den 
Fundgebieten ferngehalten. Nach Süden und Westen sind gute Einblicke 
in das obere Saartal gegeben.

Von daher wird der Verfasser in Erwartung weiterer Funde die infrage 
kommenden Flure nach der Pflanz- und Ernteperiode intensiv weiter  
beobachten.

Hans-Peter Haag

Hackmesser                          Spitze
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Die Grabungssaison 2020 im Wareswald bei Tholey

Die Grabungssaison 2020 im Wareswald stand wesentlich unter dem 
Eindruck der Pandemie. Das betraf sowohl die Situation der Grabungs-
mitarbeiter, die von der WiAF gGmbH zur Verfügung gestellt werden, 
aber auch die Einschränkungen, die die notwendigen Hygieneregeln, 
etwa für öffentliche Führungen mit sich brachten. Die Ausgrabungen 
mussten zeitweilig über mehrere Wochen unterbrochen und später mit 
reduzierter Mitarbeiterzahl durchgeführt werden. Für Führungen galt eine 
Beschränkung auf wenige Teilnehmer, zunächst mit Maskenpflicht auch 
für den Vortragenden, und auch die Kooperation der Terrex gGmbH mit 
der Kennesaw State University, Prof. Philip Kiernan, konnte 2020 nicht 
stattfinden.

Trotz der Erschwernisse gelang es, beträchtliche Teile des Gebäudes G 
(Haus der Fortuna, siehe Jahresbericht 2019) zu erfassen. Wie bereits 
bekannt, umfasst das Haus zwei Keller, als Raum G1 und G2 bezeich-
net, von denen G1 vollständig ausgegraben werden konnte. Der Raum 
hatte ursprünglich einen Eingang von Osten durch ein in den anstehen-
den Lehmboden eingesetztes Treppenhaus. Die Türwangen sind aus zwei 
großen, sorgfältig zugerichteten Sandsteinpfosten konstruiert. In einer 
weiteren Bauphase wurde der Raum umgestaltet und erweitert. Der ur-
sprüngliche Eingang wurde mit Sandsteinblöcken verschlossen, das Trep-
penhaus verfüllt und die nun geschlossene Ostwand neu aufgerichtet, 
wobei einige Spolien verwendet wurden, darunter ein monumentales 
Architekturglied aus weißlichem Kalkstein, das ursprünglich zu einer mo-
numentalen Architektur gehört haben muss. Auch die von der Ostwand 
im rechten Winkel abgehende Mauer wurde neu errichtet, hier jedoch mit 

Öffentliche Führung unter Pandemie-Bedingungen, Foto: 2020
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dem üblicherweise im Wareswald verwendeten, örtlich anstehenden sog. 
Bauernstaller-Stein. Der Eingang zum Keller erfolgte nun im Südosten. 
Über eine hölzerne Treppe gelangte man in einen Korridor und von da 
in den Keller. Der Kellerboden zeichnete sich durch eine dunkelgraue, 

Blick in Keller G1 von Westen mit dem zugebauten ursprünglichen Eingang, der 

von zwei großen Sandsteinpfosten gerahmt ist, Foto: 2020

Architekturglied aus weißlichem Kalkstein. Das Stück wurde als Spolie in der 

Kellerwand verbaut und stammt ursprünglich von einer großen, repräsentativen 

Architektur, Foto: 2020
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fettig-lehmige Erde ab, auf der alter-
nierende Lagen eines rosafarbenen 
Sandes und weiterer dunkelgrauer 
Erde zu beobachten waren, die als 
während der Kellernutzung entstan-
dene Schichten zu interpretieren sind. 
In der obersten dieser Schichten wurde 
eine kleine Münze gefunden, die Kons-
tantius II als Caesar zeigt und zwischen 
317-337 n. Chr. geprägt wurde; der 
Keller wurde somit noch im 2. Viertel 
des 4. Jh. n. Chr. benutzt.

Beide Eingänge der verschiedenen 
Bauphasen scheinen von einem Hof 
zugänglich gewesen zu sein, denn 
hangaufwärts lassen sich in diesem Be-
reich keinerlei Mauerzüge nachweisen. 

Jedoch liegt hier eine Planierungsschicht aus gelbem Lehm auf, die leider 
hangaufwärts nicht weiter verfolgt werden kann, da die Grabung zu nahe 
an die moderne Straße heranrückt und den Asphaltweg zu destabilisie-
ren droht. Von dem postulierten Hofareal gelangte man schließlich auch 
über eine steile Holztreppe in den zweiten Keller, der 2020 nur in Teilen 
untersucht werden konnte.

An die südliche Hauswand wurde in einer Erweiterungsphase ein kleiner 
Raum angebaut, der mit einem sog. Hypokaustum, einer Fußbodenhei-
zung, versehen war. Hangaufwärts schließt sich ein weiterer Raum an, der 
jedoch nur in Teilen wird untersucht werden können, da auch an dieser 
Stelle die Grabung dem modernen Asphaltweg zu nahe kommen würde. 

Münze aus der letzten Nutzungs-

phase des Kellers. Sie zeigt 

Konstantius II als Caesar und 

wurde zwischen 317-337 n. Chr. 

geprägt, Foto: 2020

Profil im Keller mit den verschiedenen Bodenschichten, Foto: 2020
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Grabungen auf der gegenüberliegenden Straßenseite sollen in den kom-
menden Jahren hier weitere Erkenntnisse zur Ausdehnung des gesamten 
Gebäudes nach Osten liefern.

Die Planungen zur Visualisierung des Mars-Tempels wurden im Jahr 2020 
weiter vorangetrieben und deren Realisierungsphase konnte eingeleitet 
werden. Die Bauarbeiten begannen im Frühjahr 2021. Zum Zeitpunkt 
des Berichts ist die Visualisierung fertig gestellt und das beeindruckende 
Bauwerk kann besichtigt werden. Wie schon beim Pfeilergrabmal kann 
der Besucher Form und Dimensionen des ursprünglichen Tempels vor Ort 
erfahren.

Klaus-Peter Henz

Blick auf den nachträglich angebauten Raum mit Fußbodenheizung (hypokaust), 

Foto: 2020

Die Visualisierung des Mars-Tempels, Foto: 2020
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Die Grabungssaison 2021 im Wareswald bei Tholey

Die Visualisierung des Mars-Tempels
Zu den wichtigen Aufgaben des Grabungsprojektes im Wareswald gehört 
die Präsentation, das Vor-Augen-Führen der Grabungsergebnisse, die im 
Zuge der Ausgrabungen gewonnen werden. Dabei erlauben die Erhal-
tungszustände der antiken Siedlungsreste häufig keine klassische Rekon-
struktion, sondern lediglich eine Visualisierung – eine Sichtbarmachung. 
Das Pfeilergrabmal war im Jahr 2011 das erste Monument, das auf diese 
Weise dem Besucher zugänglich gemacht wurde. 10 Jahre später konnte 
nach langer Planung auch der sog. Mars-Tempel, dessen Fundament wir 
ergraben haben, in ähnlicher Weise visualisiert werden. Die abstrahierte 
Formensprache und die Materialien Beton und Stahl sind übereinstim-
mende Merkmale beider Bauten. Eine Sichtachse verbindet die beiden 
Monumente optisch. Diese Sichtachse soll im Jahr 2022 als kleiner Park 
wie ein antiker römischer Garten gestaltet werden als wichtiger Schritt hin 
zum Archäologiepark Wareswald. Das Projekt der Terrex gGmbH wurde 
in enger Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt verwirklicht, ge-
fördert mit Mitteln der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und 
mit Landesmitteln.

Die Grabungskampagne 2021
Die Grabungen der Kampagne 2020 im sog. Gebäude G wurden fort-
gesetzt. Nachdem Keller G1 vollständig ausgegraben ist, konnte auch 
der größere der beiden Keller, G2 untersucht werden. Bereits bekannt 
waren zwei sog. Schütten, die in die westliche Mauer eingebaut worden 
waren, mittels derer wohl vor allem Lebensmittel von außen in den Keller 
verbracht werden konnten. Die weiteren Arbeiten ergaben zwei Nischen 
mit halbbogenförmigem Abschluss aus sorgfältig behauenem Sandstein 
in der nördlichen Wand sowie zwei rechteckige Nischen in der Ostwand. 

Ein Denkmal wird sichtbar. Die Visualisierung des Mars-Tempels, Foto: 2021
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Den oberen Abschluss der Nischen bildet jeweils eine Steinplatte, die nur 
die halbe Mauerstärke misst. Dies legt die Funktion als Lichtschacht nahe, 
der den Keller mittels einer entsprechenden Lücke in der östlichen Außen-
wand mit Licht versorgen konnte.

Sichtachse  

vom Tempel  

zum Pfeilergrab,  

Foto: 2021

Keller in Gebäude G mit Nischen und Lichtschächten, Foto: 2021
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Östlich schloss sich ein freier Platz an, der mit einer Planierschicht (Bege-
hungshorizont) aus festem gelben Lehm planiert worden war. Hier befin-
det sich auch der Zugang zum Keller über eine steile Holztreppe. An den 
oberen Einstieg zum Treppenhaus wurde ein massiver Pfeiler aus Sandstein 
gestellt, an den die Kellerwand mit den Lichtschächten ansetzt. Die Treppe 
hinab setzt am Pfeiler eine lediglich zwei Steinlagen starke Mauer an, die 
wohl eine lehmbeworfene Flechtwerkwand trug. In einer Brandschicht am 
Fuße des Treppenabgangs fand sich ein silberner Ring mit geteilter Platte 
und der Inschrift DEO	IOV(I), eines der wenigen epigraphischen Zeugnisse 
und die zweite Erwähnung des Jupiter aus dem Wareswald.

Lichtschacht in Keller G2, Foto: 2021

Treppenabgang zu Keller G2, Foto: 2021



36

Während der Ausgrabungen wurde im Profil eine großflächige und tiefge-
hende rezente Störung beobachtet, die vermutlich von einer unsystema-
tischen Grabung des 19. Jh. stammt. Dennoch blieben sowohl Teile des 
originalen Kellerbodens, als auch des später eingefüllten Brandschuttes 
erhalten. In dem Brandschutt fanden sich zahlreiche Keramikscherben von 
u.a. Amphoren, aber auch fast vollständige Gefäße.

Keramik aus der Brandschuttverfüllung 

des Kellers G2, Foto: 2021

Silberring, Foto: 2021

Profil in Keller G2 mit rezenter Störung (rechts), Foto: 2021
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Sondagen östlich der modernen Straße und des Gebäudes G förderten ein 
Pflaster zu Tage, zwischen dessen Steinen sich ein bronzener Beschlag in 
Form eines Löwenkopfes fand (siehe Beitrag Kasparek S. 76). Die Klärung 
der Funktion, Ausmaße und Datierung des möglicherweise als Straßen-
pflaster zu deutenden Befundes wird ein Ziel der Grabungskampagne 
2022 sein.

Klaus-Peter Henz

Pflasterung östlich des Gebäudes G, Foto: 2021
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Bier aus Borg? – Darren in der römischen Villa

In einer römischen Villa gab es unterschiedliche Einrichtungen, die dem 
landwirtschaftlichen Betrieb einer solchen Anlage dienten. So fanden sich 
verschiedene Werkstätten, aber auch Ställe, Remisen und Lagergebäude. 
Eine besondere wirtschaftliche Installation, die man in Villen und anderen 
römischen Siedlungen finden kann, ist die Darre. Eine Darre dient zum 
Trocknen und damit Haltbarmachen von Getreide und anderen Lebens-
mitteln. Eine sehr spezielle Anwendung ist die Herstellung von Malz für 
die Bierproduktion. Dafür weicht man zuvor das Getreide zwei Tage ein 
und lässt es anschließend keimen. Das dauert ungefähr fünf Tage. Diesen 
Prozess nennt man Mälzen, das Produkt ist Grünmalz. Dieses Grünmalz 
muss nun auf einer Darre bei ca. 80-100 °C getrocknet werden – je nach-
dem, wie dunkel man das Bier haben möchte. Durch das Darren wird 
der Keimprozess gestoppt. Das so erhaltene Produkt heißt Malz. Danach 
schließen sich die weiteren Schritte der Bierproduktion an.

Borg, Plan der pars urbana mit den bereits ausgegrabenen Nebengebäuden R1 und 

R2. Rote Punkte an den Fundstellen der drei Darren, Plan: I. Vogt, Archäologiepark 

Römische Villa Borg, 2021
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Bier ist ein schon sehr lange bekanntes Getränk. Die ältesten Nachweise 
für gemälztes Getreide stammen aus der Rakefet-Höhle in Israel. Sie sind 
in das Epipaläolithikum (ca. 11.000 v. Chr.) zu datieren und sind damit 
älter als die Entdeckung des Ackerbaus. Dabei wurden wilde Gerste und 
wilder Weizen verwendet. Es ist davon auszugehen, dass die meisten 
Menschen vor und zu Beginn der Neolithischen Revolution Gluten nicht 
vertrugen. Beim Mälzen und Brauen nimmt der Glutenanteil im Getreide 
ab. Bier wurde also besser vertragen als Brot.

Im weiteren Verlauf der Geschichte gibt es viele archäologische, bildli-
che und schriftliche Quellen für das Bierbrauen im Vorderen Orient und 
in Ägypten. Allerdings brauchte man in diesen Gebieten keine Darren; 
das Getreide wurde einfach in die Sonne gelegt. Der älteste europäische 
Nachweis für Bier stammt aus der Pfyner Kultur (frühe Kupferzeit, ca. 
3910-3700 v. Chr.): In der Pfahlbausiedlung Hornstaad-Hörnle am Bo-
densee wurde gemälzte Gerste gefunden, die sich ursprünglich in einer 
Flüssigkeit befunden hatte, die dann verbrannte. Bier als Grabbeigabe 
kennt man aus der Einzelgrabkultur und der Bronzezeit.

Von keltischen Fundstellen (ab HaD1, 600-530 v. Chr.) gibt es viele Nach-
weise für Bier. In der frühlatènezeitlichen Siedlung Eberdingen-Hochdorf 
Reps (450-400 v. Chr.) konnten sogar eine Darre, die aus zwei Gräben 
bestand, sowie Mälzgruben und Braukessel gefunden werden. In den  

Borg, Darre in Nebengebäude R1, 

Foto: K.-D. Brill, Archäologiepark Römische Villa Borg, 2007
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antiken Mittelmeerregionen dagegen war Wein deutlich beliebter als Bier. 
Bier galt als eher barbarisch. Aber in den römischen Provinzen kennt man 
einige Befunde von Brauereien. Ein besonders beeindruckendes Beispiel 
stammt aus Regensburg-Großprüfening. Der Befund enthielt eine Darre, 
eine Kochstelle, ein großes Becken mit wasserdichtem Verputz und ei-
nen Brunnen. Auch im Preisedikt von Diokletian (301 n. Chr.) wird Bier 
erwähnt: Der Preis für einen sextarius (0,546 Liter) betrug für zythos 
(ägyptisches Gerstenbier) 2 Denare und für cervisia (keltisches Weizenbier)  
4 Denare, aber für italienischen Landwein 8 Denare.

Im Vergleich zu heutigem Bier gibt es zwei wesentliche Unterschiede: Man 
benutzte noch keinen Hopfen, und der Zusatz von Hefe erfolgte nicht 
bewusst. Hopfen kommt erst im 8. bis 9. Jh. n. Chr. auf. Er macht das Bier 
haltbarer aber auch herber. Stattdessen wurden in keltisch-römischer Zeit 
verschiedene andere Kräuter benutzt, u.a. Gagel, Mädesüß, Beifuß. Hefe 
wurde zwar nicht bewusst zugesetzt, war aber für die Gärung unbedingt 
nötig. Die genauen Vorgänge, warum ein Sud gelang oder nicht, waren 
nicht bekannt. Am einfachsten ist es, bereits gärende Fruchtmaische (z.B. 
Trauben) zuzusetzen. Die Hefezellen können aber auch über kontami-
nierte Geräte, die man seit dem letzten Brauvorgang nicht gereinigt hat, 
in den Sud gelangen. Oder man hofft, dass Insekten mit dreckigen	Füßen 
sich auf das Gebräu setzen. Auch auf manchen Beeren oder Trauben, die 
man in den Sud geben kann, sitzen Hefepilze auf der Oberfläche.

Aber zurück zu den Darren: Selbstverständlich ist nicht jede Darre Teil 
einer Brauerei. Wie oben erwähnt, wurden Darren für das Trocknen ver-
schiedener Lebensmittel eingesetzt. In der Villa Borg sind drei Darren aus-
gegraben worden: im Nebengebäude R1, im heute als Medienhaus ge-
nutzten Gebäude und im Umgang vor dem Wohn-Wirtschafts-Gebäude. 
Die Darren gehören zu unterschiedlichen Bauphasen der Villa.

Am besten erhalten ist die Darre im Nebengebäude R1 (FST 1719). 
Sie gehört zur 2. Steinbauphase des Gebäudes (2. Jh. n. Chr.) und ist ca. 
3,20 m x 3,70 m groß. Der Heizkanal befindet sich in der Mitte. Das Feuer 
wurde auf der im Foto rechten Seite entzündet. Auf beiden Seiten des 
Heizkanals war eine schmale Mauer aus ehemaligen Dachziegeln errichtet 
worden, die fensterartige Durchbrüche aufwies. Zwischen den schmalen 
Mauern und den Außenmauern der Darre muss man sich wohl jeweils zu 
beiden Seiten eine Art Rost vorstellen, auf dem das Getreide oder andere 
Lebensmittel lagen, eventuell noch zusätzlich auf einer Matte. Die heiße 
Luft konnte so durch die fensterartigen Öffnungen dringen, ohne dass 
direkte Flammen die Dörrprodukte oder den Rost erreichten.
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Die Darre im heutigen Medienhaus (FST 670) war nicht ganz so gut er-
halten, aber wohl nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut. Interessant 
an dieser Darre ist, dass es direkt neben ihr zwei Herdstellen gab und an 
der gegenüberliegenden Wand ein eingebautes Becken für Flüssigkeiten. 
Damit wären alle Einrichtungen für eine Brauerei vorhanden.

Die Darre im Umgang vor dem Wohn-Wirtschafts-Gebäude (FST 23) 
stammt aus der Spätphase der Villa; der Umgang wurde durch sie ver-
sperrt. Die Schüröffnung war mit zwei massiven, vertikalen Steinplatten 
ausgekleidet. Die Anordnung der Roste um den Heizkanal scheint bei 
dieser Darre u-förmig gewesen zu sein.

Aufgrund der Darrenbefunde in der Villa Borg ist geplant, in nächster 
Zukunft eine Darre nachzubauen und sie zum Trocknen verschiedener 
Lebensmittel zu nutzen. Unter anderem soll auch Malz hergestellt werden 
und damit Bier nach keltisch-römischem Vorbild gebraut werden.

Inken Vogt
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Römische Besiedlung auf dem Kahlenberg bei Breitfurt

Auf der Nordseite der Kuppe des Kahlenberges sind seit einigen Jahren 
römische Spuren bekannt. Die Kooperation des Landesdenkmalamtes, 
des Europäischen Kulturparks Bliesbruck-Reinheim und des österreichi-
schen Vereins Erlebnis Archäologie, bei der Laien unter Anleitung von 
Archäologen an einer Ausgrabung mitwirken können, bot in bisher zwei 
Kampagnen 2020 und 2021 die Möglichkeit, diese Fundstelle näher zu 
erforschen. Das untersuchte Areal liegt heute in einem Naturschutzgebiet, 
wodurch die Ausgrabung strengen Vorgaben unterlag. Ausgangspunkt 
war zum einen ein etwa 1,5 m x 1,5 m großer Sandsteinquader, der zu 
einem Gebäudefundament gehört haben könnte, zum anderen östlich 
davon eine quadratische Struktur, die sich im Waldboden abzeichnete, 
und eine benachbarte Vertiefung.

Diese im Gelände gut erkennbare Mardelle mit einer ungefähren Ausdeh-
nung von 20 m x 20 m ist meist mit Regenwasser gefüllt oder zumindest 
sumpfig. Durch den überdurchschnittlich trockenen Sommer boten sich 
2020 allerdings gute Untersuchungsbedingungen. Es ließen sich zwei 
Nutzungsphasen feststellen, bevor in 1,2 m Tiefe der plattig anstehende 
Kalkstein erreicht war. Während der älteren Phase wurde die Sohle der 
vermutlich künstlich angelegten Mardelle sorgfältig geebnet; bei der Frei-
legung zeigte sich in 35-40 cm Tiefe eine grob nordsüdlich verlaufende, 
etwa 20 cm hohe Geländestufe, die nach Osten abfällt. Es folgte eine 
etwa 15-20 cm dicke Schicht aus blauem Lehm, auf der eine Schüttung 
aus Kalksteinbruch, Sandstein und Dachziegelfragmenten lag, die mit der 
späteren Nutzungsphase in Zusammenhang stehen. Die wenigen Funde 
dieser Phase lassen sich in das 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. datieren. 
Nach dieser Nutzungsphase entstand eine fast 1 m mächtige Schicht, 
die die heutige Oberfläche bildet. Jüngere Spuren sind, abgesehen von 
Granatsplittern aus dem 20. Jahrhundert, nicht vorhanden.

Bei der direkt nördlich der Mardelle liegenden eckigen Struktur war zu 
klären, ob es sich tatsächlich um die Reste eines rechteckigen Gebäudes 
handelt. Die an der Oberfläche unter dem Laub in geordneter Lage sicht-
baren Bruchsteine erwiesen sich als zweischalige Trockenmauern. Zu bei-
den Seiten der Mauern lag der zugehörige Mauerversturz aus Kalkbruch-
steinen mit einer mittleren Größe von 20 cm. Insgesamt präsentiert sich 
das Gebäude als 8,60 m x 11,50 m großes Mauerkarree, dessen Eingang 
sich vermutlich im Westen befunden hat. Die unterste Lage der Mauer 
weist im südlichen Außenbereich einen Vorsprung von rund 5 cm auf. 
Große, plattenartige Kalksteine im Außenbereich, deren Zwischenräume 
mit Ziegelbruch, Mörtelresten und sandig-lehmigem Material verfüllt wa-
ren, könnten ein zweites 25-30 cm höheres Laufniveau anzeigen, das mit 
einer Ausbesserung der zweischaligen Mauer in Zusammenhang stehen 
könnte. In dieser jüngeren Bauphase wurde die Mauer ohne Mörtel unter 
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Ausgrabungen auf dem Kahlenberg bei Breitfurt: Dokumentation einer Mauer, 

Foto: K. Schindl, 2021
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Verwendung von weniger exakt behauenen Kalkmauersteinen repariert. 
Im Innenraum zeigte sich eine homogene Schicht aus gelbem Lehm. In der 
Südwestecke befand sich eine sechseckige Sandsteinplatte, vermutlich 
zur Verwendung als Herdstelle, die in den Stampflehmboden eingelassen 
war. Besonders auffällig war das Fehlen von Dachziegeln im Gebäude-
versturz, mit Ausnahme an der Nordwestecke, was darauf hinweist, dass 
Material entfernt und möglicherweise bei dem benachbarten Gebäude 
wiederverwendet wurde.

Als drittes galt es die Baustruktur mit dem einen etwa 1,5 m x 1,5 m 
großen Sandsteinquader zu klären. Im Geländescan war direkt um den 
Block eine quadratische Anlage von etwa 15 m x 15 m und im Umfeld 
eine rechteckige Umfassung von mindestens 30 m x 40 m erkennbar. 

Grabungsfläche auf dem Kahlenberg bei Breitfurt mit römischem Dachziegelbruch 

im Vordergrund, Foto: K. Schindl, 2021
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Nach Abhub der humosen Oberschicht um den Block zeigte sich eine 
Lage von römischen Dachziegelfragmenten; im oberen Bereich war es 
vor allem Ziegelbruch von 5 bis 25 cm Größe und wenig Bruchstein aus 
Sandstein und aus Kalkstein. Nach unten wurden die Ziegelfragmente 
deutlich größer bis hin zu fast vollständigen Ziegeln. Darunter zeigten 
sich zwei lineare Kalkbruchsteinsetzungen, die östlich bzw. südlich auf 
den Sandsteinquader zulaufen. Sie sind als Fundamentierungen aufge-
hender Wände, die möglicherweise in Holz-Lehm-Bauweise errichtet wa-
ren, zu verstehen. Dieses Gebäude hat jedoch nicht mehr bestanden, als 
der Ziegelbruch möglicherweise als Untergrund für einen weiteren Bau 
aufgebracht wurde. Nördlich des Sandsteinblocks wurden zugerichtete 
Sandsteinquader dokumentiert, die in die Ziegellage eingebettet waren. 
Möglicherweise handelt es sich um die Wiederverwendung älterer Bau-
steine von einem Gebäude, das an derselben Stelle stand. Allein der große 
Sandsteinblock wurde vermutlich aufgrund seines hohen Gewichtes nicht 
wegbewegt und an Ort und Stelle in das neue Gebäude einbezogen. Die 
benachbart geborgenen Funde – Keramikfragmente aus dem 2. und 3. 
Jahrhundert n. Chr. und die Reste einer Sandale, von der nur noch die 
Nägel vorhanden waren – zeigen das Laufniveau an.

Welchen Zwecken die einzelnen Gebäude und die Anlage insgesamt zu 
römischer Zeit gedient haben, erschließt sich uns noch nicht. Erst weitere 
Funde und Erkenntnisse können hier zur Klärung beitragen.

Klaus Schindl
Michael Ecker
Constanze Höpken

Reste eines Lederschuhs auf dem Kahlenberg bei Breitfurt, von dem sich nur 

eiserne Schuhnägelchen erhalten haben, Foto: 2021
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Untersuchungen am Nebengebäude B10 der Villa in Reinheim

Aufgrund der geplanten Errichtung eines Schutzbaus über Nebengebäude 
B10 auf der Ostseite der römischen Villenanlage zu Reinheim wurden die 
Ausgrabungstätigkeiten an diesem Bau, die seit 2018 aufgrund Personal- 
und Zeitmangels ruhten, wieder aufgenommen. Dabei lag das Hauptau-
genmerk auf den Außenbereichen von B10, die durch die für den Neubau 
erforderlichen Fundamentgräben in Mitleidenschaft gezogen werden.

Ziel war zunächst, die Nordgrenze eines bereits im Jahr 2017 im nörd-
lichen Außenbereich entdeckten Anbaus mit Terrazzofußboden aufzu-
spüren (siehe Jahresbericht 2017). Die Untersuchung ergab, dass es sich 
um eine Fundamentierung aus Flachziegelfragmenten handelte, die in 
regelmäßigen Abständen mit Sediment verfüllte Aussparungen aufwies. 
Generell glich die Nordwand in ihrer Bauweise der östlichen Begrenzung 
des Annexes mit dem Unterschied, dass dort die Unterbrechungen im Zie-
gelfundament von massiven Sandsteinquadern ausgefüllt wurden – stark 
genug, um Säulen oder massive Pfosten zu tragen. Im Norden befanden 
sich dagegen wohl nur kleinere Holzpfosten, die direkt in die Erde gesetzt 
worden waren.

Der Teil der Hofmauer, der den westlichen Abschluss des Anbaus bildete 
und noch recht hoch erhalten war, zeigte im Bereich unmittelbar am Ge-
bäude eine ungewöhnliche Konstruktionsweise. Zwar handelte es sich 

 Luftbild nördlicher Anbau von B10 mit Terrazzoboden, Foto: EKP, 2021
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auch hier um eine zweischalige Mauer, allerdings wurden teilweise flache 
Kalksteine senkrecht verbaut und die Füllung bestand z.T. aus Ziegelbruch, 
der sich auch in der Fundamentierung feststellen ließ. Es ist anzunehmen, 
dass es sich hier um einen wieder vermauerten früheren Zugang zum 
Anbau handelt.

Im Inneren des Anbaus konnten zwei Mauerausbruchgräben einer Innen-
gliederung und eine weitere, kleinere Herdstelle nachgewiesen werden. 
Leider war das Terrain um den Terrazzofußboden praktisch fundleer, so-
dass eine genaue Datierung erschwert ist. Nur der Abbau des Fußbodens 
würde weitere Erkenntnisse zu dessen genauerer zeitlicher Einordnung 
erbringen. Darauf wurde und wird jedoch verzichtet, um den Besuchern 
die Möglichkeit zu geben, diesen außergewöhnlichen Befund dauerhaft 
im Original in Augenschein nehmen zu können.

Eine relative Abfolge von Umbauphasen konnte in diesem Bereich den-
noch festgestellt werden: In der ersten Phase war das Areal von schmalen 
Mauern, von denen lediglich die Ziegelreihe sowie die beiden Maueraus-
bruchgräben zeugen, in drei Räume unterteilt worden und war über einen 
Durchgang in der Nordmauer des Gebäudes B10 sowie über eine Öffnung 
in der Hofmauer von Westen her zugänglich. Diese äußere Öffnung führte 
über einen schmalen Korridor in den größten Raum des Annexes, der eine 
in den Fußboden eingelassene Herdstelle direkt an der Nordmauer von 
B10 besaß. Ein weiterer kleiner Raum befand sich neben dem Korridor im 
nordwestlichen Teil des Anbaus.

Wegeführung zum südlichen Außenbereich von B10, Foto: EKP, 2021
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In der zweiten Phase wurde der äußere Zugang zu diesem Areal verschlos-
sen, unter anderem mit Ziegelbruchstücken. Die Mauer, die den einstigen 
Korridor von dem kleinen nordwestlichen Raum abtrennte, wurde her-
ausgebrochen und eine quadratische Herdstelle, die aus einer einzigen 
Ziegelplatte bestand, wurde im einstigen Eingangsbereich in den Terraz-
zoboden eingesetzt. Zu diesem Zweck musste der Boden aufgebrochen 
und das entstandene Loch mit Lehm verfüllt werden.

Noch in römischer Zeit kam es zur Zerstörung des Anbaus, vermutlich 
durch einen Brand. Eine bis zu 30 cm mächtige Schicht aus verbrannten 
Ziegeln und Asche befand sich unmittelbar auf dem Terrazzoboden. Nun 
wurde auch der Durchgang zum Gebäudeinneren verschlossen. Dass dies 
gleichzeitig mit der letzten Nutzungsphase des Gebäudes im 4. Jahrhun-
dert geschah, ist wahrscheinlich.

Photogrammetrische Aufnahme des nördlichen Anbaus, Foto: Parc archéologique 

européen de Bliesbruck-Reinheim/Michele Frenzel, 2021
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Diese letzte Nutzungsphase ging einher mit einem Absenken des Boden-
niveaus im Inneren von Gebäude B10, was zu Folge hatte, dass hier fast 
ausschließlich Fundmaterial aus dem 4. Jahrhundert zutage kam, während 
eine Schicht im Außenbereich Material aus den ersten drei nachchristli-
chen Jahrhunderten enthielt.

Im westlichen Außenbereich des Nebengebäudes B10 zeigten sich meh-
rere mit Kies und kleinteiligem Ziegelbruch planierte Begehungshorizonte, 
die mitunter auch Estrichfragmente enthielten. Sie endeten direkt an der 
Gebäudeecke. An dieser Stelle kam eine von zwei Schalen gesäumte 
gepflasterte Struktur zutage, die als Wegstruktur interpretiert werden 
könnte. Allerdings stößt dieser Weg direkt auf den südwestlichen Ab-
schnitt der Hofumfriedung. Auch hier ist eine nachträglich vermauerte 
Öffnung in der Mauer des Wirtschaftshofes anzunehmen.

Zu den herausragenden Funden aus dem Bereich des Terrazzobodens zählt 
ein im nördlichen Ziegelunterbau gefundenes rautenförmiges, ca. 10 cm x  
5 cm großes Opus-Sectile-Plättchen aus grünem Porphyr. Der grüne Por-
phyr, auch Porfido verde antico genannt, stammt höchstwahrscheinlich 
aus Krokeae in Lakonien auf der Peleponnes in Griechenland und war in 
der römischen Kaiserzeit einer der beliebtesten dekorativen Natursteine.

Auffällig ist, dass im gesamten Villenbereich bisher kein weiteres Stück 
dieses Fußbodenschmuckes geborgen werden konnte. Auch fehlen im 
hochherrschaftlichen Hauptgebäude von Reinheim jegliche Elemente der 
Fußbodendekoration.

Im frühen Mittelalter, zu karolingischer Zeit, gewann Porphyr an Bedeu-
tung, weil die christliche Kirche ihm aufgrund seiner Maserung aus kreuz-
förmig verwachsenen hellgrünen Feldspatkristallen höchsten Symbolge-
halt zuschrieb. Da die antiken Marmor- und Porphyrsteinbrüche in Italien 
und Griechenland zu dieser Zeit praktisch aufgegeben worden waren, 
suchte man nach alternativen Beschaffungsquellen. Wahrscheinlich ist, 
dass hierzu auch die Überreste der römischen Bauten der Umgebung ge-
nutzt wurden.

Janine Sommer
Michael Ecker

Opus-Sectile-Plätt-

chen aus grünem 

Porphyr
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Römische Gräber in Oberkirchen

Anlässlich des Bauvorhabens Gesundheitszentrum/Seniorenwohn-	 und	
Pflegeheim Weiselberg wurde im Frühjahr 2021 in Oberkirchen begon-
nen, auf der Baufläche den Humus mit einer Raupe abzuschieben. Hierbei 
zeigte sich im hellen Lehm ein Brandfleck mit Keramikscherben, die der 
aufmerksame Beobachter Andreas Klos aus Oberkirchen dem Landes-
denkmalamt meldete. Nach der Bergung der Funde wurden im übrigen 
Baufeld um die bis dahin freigelegten Bereiche großflächig Sondagen 
durchgeführt, um ggf. weitere Befunde zu sichern.

Reste römischer Gräber in Oberkirchen während der Notbergung durch das LDA 

und Vermessung durch das LVGL, Foto: 2021
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Der zuerst erkannte dunkle Brandfleck war eine ca. 1,4 m x 0,7-0,8 m 
große Grube mit mehr oder weniger rechteckigem Umriss. Der Befund 
war vergleichsweise gut erhalten, da er zwischen den Ketten der Raupe 
lag. Das Sediment war allerdings stark durchwurzelt und die Grube nicht 
mehr sehr tief. Die Sohle war durch Hitze leicht verziegelt. In der Grube 
lagen inmitten von Holzkohle zahlreiche Eisennägel, Scherben von mehre-
ren römischen Keramikgefäßen, außerdem verschmolzene Scherben von 
mindestens einem Glasgefäß. Unter den stark verschmolzenen Resten 
blaugrünen Glases fanden sich ein Randstück und ein Henkel. Letzterer 
könnte zu einem gläsernen Aryballos des 2. Jahrhunderts gehört haben: 
ein kugelbauchiges Fläschchen mit Ösenhenkeln, mit dem man sein Haut-
pflegeöl in die Thermen tragen konnte. Auch die Keramik war weitge-
hend zerstört; die Formen umfassen mehrere Schälchen und Töpfe. Hinzu 
kommt ein dünnwandiger Becher. Die Nägel dürften vom rogus, vom 
Scheiterhaufen stammen. Leichenbrand zeigte sich in dieser Grube nicht; 
es handelt sich offenbar allein um eine Deponierung von Beigaben und 
Rückstände des Scheiterhaufens, der wohl heiß in die Grube geschüttet 
wurde, was zu der Verziegelung der Sohle führte. In ca. 3,5 m Entfernung 
östlich des ersten Befundes zeigten sich Reste einer rundlichen Verfärbung 
von ca. 50 cm Durchmesser, die stark von den Raupenkettenabdrücken 
gestört war. Hier lag eine isolierte Konzentration von ausgelesenen, kal-
zinierten Knochensplittern, die von einem Brandgrab herrühren dürften. 
Bei der Ausgrabung fand sich ein Keramikfragment; regelrechte Beiga-
ben traten hier nicht zutage. In einem dritten Befund wurde ein weiteres 
Keramikgefäßunterteil gefunden und weitere Keramikscherben konnten 
als Streufunde aufgelesen werden. Sie deuten auf weitere Gräber, die 
bereits in früherer Zeit zerstört worden waren. In der durch Sondagen 
untersuchten Fläche wurden keine weiteren Gräber gefunden. Während 
der Bauarbeiten wurde die Fläche weiter von Herrn Klos und weiteren 
Ehrenamtlichen beobachtet; auch hier zeigten sich keine weiteren Funde.

Da in der Umgebung weitere Flächen als Bauland erschlossen werden, war 
das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung 
(LVGL) vor Ort, sodass die Einmessung der archäologischen Befunde dan-
kenswerterweise in Amtshilfe von den Vermessern des LVGL durchgeführt 
werden konnten.

Constanze Höpken
Alexander Domprobst
Ralph Schirra
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In der Tiefe des Brunnens von Burg Kirkel

Seit 2011 wird der verschüttete Brunnen der Burg Kirkel freigelegt, der 
vermutlich über 60 m tief bis zum Grundwasser hinabreicht. Ehrenamtli-
che Grabungshelfer des Förderkreises Kirkeler Burg, insbesondere Anne 
und Udo Bernimollin, Thomas Bronder und Georg Dittgen, arbeiten sich 
an zahlreichen Wochenenden unter archäologischer Leitung unermüdlich 
in die Tiefe vor. Die besonderen Bedingungen des Einsatzorts erfordern 
professionelle Ausrüstung zur Arbeitssicherheit und Fördertechnik, welche 
der Verein finanziert. Über die Projektpartner und Rahmenbedingungen 
des Vorhabens, die Dokumentationsweise und erste Forschungsergebnisse 
wurde in dieser Reihe bereits 2018 berichtet. In einer Grabungssaison 
schafft das Team eine Freilegung von ungefähr 7-8 m in die Tiefe nebst der 
Dokumentation der Verfüllung. Sobald 7 m erreicht sind, wird der aktuell 
freigelegte Teil der Brunnenröhre mit einem Laserscanner dreidimensional 
erfasst und vermessen. Eine längere Strecke könnte der Scanner in der en-
gen Röhre durch den mit zunehmender Distanz immer spitzer werdenden 
Auftreffwinkel des Laserstrahls nicht mehr optimal erfassen. Die neuen 
Daten werden dann den vorangegangenen Aufnahmen angefügt.

Am 16. Oktober 2021 wurde der für diese Saison letzte Abschnitt des 
Profils der Brunnenverfüllung auf dem Niveau von T -48,73 bis -49,41 m 
dokumentiert. Dieser T-Wert bezieht sich auf den örtlichen Grabungsnull-
punkt (Niveau 0,00 m), der am runden Turm vermarkt ist. Die Felsoberflä-
che, von der aus der Brunnen abgeteuft wurde, liegt bei T -8,52 m. Dem-
nach hat die Freilegungstiefe in der Brunnenröhre inzwischen ca. 40,90 m 
unter der Felsoberkante erreicht. Der elektrische Kettenzug benötigt für 
das Fördern des Korbgestells mit dem Abraum inzwischen zwei Minuten 
und vom Brunnenrand aus kann man die unten arbeitende Person kaum 
noch sehen. An der Sohle der Freilegung beträgt die Lufttemperatur kon-
stant 12° C, unabhängig von den Temperaturen an der Oberfläche.

Die Brunnenröhre ist annähernd zylindrisch in den Buntsandstein einge-
hauen. Liegt ihr Durchmesser im oberen Teil bei ca. 1,90-2,20 m, so sind 
es im untersten freigelegten Bereich nur noch 1,54-1,63 m. Dies könnte 
damit zusammenhängen, dass das Gestein in der Tiefe viel härter als in 
den oberen Schichten ist. Wollte man einen höheren Arbeitsaufwand 
beim Aushauen dadurch ausgleichen, dass man den Querschnitt der 
Röhre verminderte? In der harten Felswand sind Hiebspuren nur schwach 
ausgeprägt; stellenweise erkennt man sie als diagonal ausgeführte gerade 
Linien. Noch immer ist der Brunnen trocken. Allerdings befindet sich in 
ca. 26,50 m Tiefe unter der Oberfläche ein schmaler umlaufender Fels-
bereich, der zwar sehr schwach, aber dauerhaft nässt. Eine zweite Zone, 
aus der Wasser sickert, folgt in 38,10-39,60 m Tiefe. In diesem Abschnitt 
tritt so viel Wasser aus, dass hier sogar die Verfüllung der Brunnenröhre 
durchfeuchtet war. Im nördlichen Drittel der Brunnenröhre verläuft  
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in ca. 39 m Tiefe eine ca. 2 m lange horizontale Rinne, die bis zu 8 cm tief 
in die nasse Felswand getrieben wurde. Sie öffnet sich in Form eines un-
gleichmäßigen Spalts von einer ebenen Sohle aus um 10-20 cm. Wollten 
die Hauer prüfen, wie viel Wasser aussickert und ob die Wasserschüttung 
in dieser Richtung zunimmt? Unterhalb davon endet der Wassereintritt 
jedoch wieder, der Fels bleibt trocken und man trieb den Schacht in ge-
wohnter Weise weiter in die Tiefe.

Ein Blick in die Brunnenröhre im Juni 2020. In 28,50 m Tiefe ist die südliche Hälfte 

der Schuttmasse erst teilweise abgebaut. Ein Brett markiert den Querschnitt in 

Richtung West-Ost, an dem der nächste, ca. 70 cm hohe Abschnitt des Profils 

präpariert werden wird. Am Fels sieht man die Fahrt mit der zentralen Schiene für 

die mitlaufende Absturzsicherung und rechts das Belüftungsrohr, 

Foto: Ch. Bernard, 2020
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Ab einer Tiefe von ca. 21,50 m unterhalb der Oberfläche nahm der Anteil 
an großen Steinen in der Schuttmasse zu, und zwar bis hin zu Werksteinen 
mit einem Gewicht von über 200 kg. Weitere Fundgruppen sind ehe-
maligen Burggebäuden zuzurechnen: Baukeramik in Form von Dachzie-
geln und Backsteinen, Schieferplatten, Latt- und Schiefernägel, bemalter 
Wandverputz, einige zerscherbte Ofenkacheln sowie Reste von Fenster-
glas. Besonderes Augenmerk verdienen zahlreiche aufwendig gearbeitete 
Architekturfragmente, die einen Eindruck von der repräsentativen Ge-
staltung der längst verschwundenen Baulichkeiten der Burg vermitteln. 
Es handelt sich vor allem um Bruchstücke von Fenster- und Türlaibungen 
im Stil der Gotik oder Renaissance, von denen einige noch Spuren von 
grauen und rotbraunen Farbfassungen tragen. Überwiegend bestehen 
sie aus violett-grauem Voltziensandstein, der sich aufgrund seiner gerin-
gen Korngröße und Ebenmäßigkeit sehr fein bearbeiten lässt. Laut einem 
Rechnungsbeleg des Burgverwalters von 1525 wurde dieser hochwertige 
Sandstein in einem Steinbruch im Pfalz-Zweibrückischen Bubenhausen 
gewonnen.

Ein besonderer Fund ist der Wurfstein für eine kleine Steinschleuder, eine 
sogenannte Blide. Es handelt sich um einen Tholeyit aus der Gegend 
des Schaumbergs (Auskunft Gerhard Müller, Mineraloge). Der ca. 19 kg 
schwere schwarze Brocken mit elliptischem Querschnitt war ursprünglich 
noch ein wenig größer, jedoch blätterte seine äußere Schicht schon bei 
der Bergung ab, da dieser vulkanische Basaltstein verwitterungsanfällig 
ist. Vermutlich war der Blidenstein wie ein 2018 gefundenes Exemplar 
aus Sandstein sekundär in einer Mauerfüllung verbaut gewesen; anhaf-
tender Mörtel ließ sich aufgrund der zerfallenen Oberfläche aber nicht 
mehr feststellen.

Das Profil wird mit zahlreichen überlappenden Aufnahmen dokumentiert, um 

anhand der Fotos die Zeichnung fortzuführen. Danach erfolgt der Abbau, ehe es im 

nächsten Schritt um weitere 70 cm in die Tiefe der Brunnenröhre fortgesetzt wird, 

Foto: Ch. Bernard, 2020
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Das Laibungsfragment nach der Bergung. Während die sorgfältig geschliffenen 

Kehlen mit einer dünnen Putzschlämme und grauer Fassung versehen wurden, 

waren die späterhin durch Fensterrahmen überdeckten Teile diagonal geflächt. Der 

schmale Schlitz im Falz diente zur Befestigung des Holzrahmens, 

Foto: Ch. Bernard, 2020

Ein Abschnitt des Profils 

durch die Verfüllung der 

Brunnenröhre in 29,40 m 

Tiefe unter der Oberkante. 

Der Schutt besteht offen-

sichtlich aus der Abbruch-

masse von Burggebäuden. 

Links neben der Fototafel 

liegt das Bruchstück einer 

gekehlten Laibung, 

Foto: Ch. Bernard, 2020
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Bemerkenswert ist das Vorkommen von Tierknochen im Bauschutt. Es 
handelt sich nicht nur um Knochen von domestizierten Tieren und Jagd-
wild, die Überreste von Fleischmahlzeiten sein könnten. Darüber hinaus 
findet man eine Vielzahl von Skeletten verschiedener Fleischfresser wie 
Füchse, Katzen, Marder sowie vieler Nagetiere und Vögel, deren winzige 
Knochen und fragile Schädel sorgfältig geborgen werden. Eine archäo-
zoologische Untersuchung dieser Skelettreste wäre gewiss aufschluss-
reich hinsichtlich der Differenzierung regionaler Wild- und Haustierarten. 
Weitere Fundgattungen wie z.B. Scherben von Gefäßkeramik sind kaum 
vorhanden.

Insgesamt verdichtet sich das Bild, dass der Brunnen in relativ kurzer Zeit 
mit Abbruchmassen der Gebäude der Burg zugeschüttet wurde. Es gibt 
verschiedene historische Belege dafür, dass man Brunnen im Zuge der Ent-
festigung von Burgen gezielt und planvoll verfüllte, da eine sichere Trink-
wasserversorgung von grundlegender Bedeutung für die Verteidigungs-
fähigkeit einer Burg war. Vor diesem Hintergrund darf man annehmen, 
dass die französische Besatzung bei ihrem Abzug in den 1680er Jahren 

Die Ecke dieses etwa 50 cm hohen 

Steins ist als Blendpfeiler mit einer Ba-

sis im Diamantschnittdekor gestaltet. 

Beidseitig folgen tiefe Kehlen, auf de-

nen Reste einer dünnen Putzschlämme 

mit hellgrauer Fassung haften. Die 

glatte rechte Fläche des Steins ist ge-

schliffen, während die schmale Fläche 

am linken Rand diagonal geflächt 

wurde; dieser Teil wurde im Bauwerk 

durch einen Holzrahmen verdeckt. 

Am unteren Rand der Sichtfläche sind 

schwache Schmauchspuren vorhanden, 

Foto: Ch. Bernard, 2020

Das Bruchstück eines Flachreliefs, das 

geringe Reste einer anthrazitgrauen 

Fassung aufweist, zeigt eine Rose in 

Beschlagwerk. Es datiert stilistisch in 

die jüngste Ausbauphase der Burg im 

späten 16. Jahrhundert. Für diesen 

Werkstein wurde ein gelber Sandstein 

verwendet, Foto: Ch. Bernard, 2020
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nicht allein die Zugbrücken und Tore der Burg Kirkel demolierte, son-
dern darüber hinaus auch den Brunnen unbrauchbar machte. Die weitere 
Freilegung wird hoffentlich einige datierbare Funde zutage fördern, die 
Anhaltspunkte zum Beginn der Verschüttung des Brunnens liefern.

Literatur:
•	 	Ch.	Bernard,	Die	Ausgrabung	des	Kirkeler	Burgbrunnens.	In:	Denkmal-

pflege	im	Saarland,	Jahresbericht	2018,	Saarbrücken	2019,	61-68.
•	 	R.	Kill,	L‘approvisionnement	en	eau	des	châteaux	forts	de	montagne	

alsaciens.	Publications	du	Centre	de	Recherches	Archéologiques	Médi-
évales	de	Saverne	(Saverne	2012).

•	 	Ausführliche	 Informationen	 zur	 Erforschung	 des	 Brunnens	 von	 Burg	
Kirkel	online:	https://www.zeitensprung.de/burgbrunnen-kirkel.html

Christel Bernard

Der Wurfstein einer mittelalterlichen 

Blide besteht aus Tholeyit aus der 

Gegend des Schaumbergs. Mit der 

Abbruchmasse war er in den Brunnen 

geraten, Foto: Ch. Bernard, 2020

Auf die Farbigkeit von Innenräumen weist unter anderem ein Werkstein hin, der 

auf einer dünnen Kalkschlämme zunächst eine gelbgrüne Fassung erhielt, die mit 

Rötel oder rotbraunem Ocker übermalt wurde. Am Rand wurde die Farbfläche 

durch einen schwarzen Streifen begrenzt, dessen Farbe möglicherweise aus gemah-

lenen verkohlten Knochen gewonnen wurde, bezeichnet als Beinschwarz,  

Foto: Ch. Bernard, 2020
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Das Wallerfanger Münzgewicht: Ein archäologisches Indiz für die 
frühneuzeitliche Wirtschaftsgeschichte an der mittleren Saar 

Wallerfangen, ca. 25 km nordwestlich von Saarbrücken gelegen, wurde 
als uualderuinga urkundlich erstmals im Jahr 962 als Sitz einer Graf-
schaft erwähnt. Das wohl daraus entstandene, mit einer Stadtmauer 
umwehrte  mittelalterliche Städtchen Walderfingen/Vaudrevange war 
mit einem Hafen an der Saar und als Kreuzungspunkt verschiedener 
Handelswege in ein weitreichendes Verkehrsnetz eingebunden. Beson-
ders die Flandrisch-Lampartische Straße, die von Oberitalien durch das 
Saartal nach Flandern führte, war seit dem späten Mittelalter ein stark 
frequentierter Handelsweg. Die Gründung des nahegelegenen Saarlouis 
1680 durch die französische Krone besiegelte das Ende Wallerfangens 
als eigenständige Stadt: Zur Bevölkerung der neu auf der grünen Wiese 
entworfenen Vauban‘schen Festungsstadt in etwa 3,5 km Entfernung 
wurden die Bewohner Wallerfangens zwangsumgesiedelt und große Teile 
der mittelalterlichen Bebauung abgetragen. Bei Bauarbeiten im Gebiet 
des heutigen Wallerfangen kommen regelmäßig Reste der ehemaligen  
mittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Stadtbebauung zutage, weshalb 
Baumaßnahmen oft archäologisch begleitet werden.

Plan von Wallerfangen aus dem Jahre 1674/79, sog. Plan von Monville/Munville, 

Collection du ministère de la Défense, Service historique de la Defénse (Vincennes), 

Département de l’Armée de Terre, coté 1 UM 280/Plan de Vaudrevange 1679 pièce 

1. Der rote Stern vor der Stadtmauer markiert die Fundstelle des Münzgewichts, 

Foto: gemeinfrei
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Eine solche Begleitung einer Kanalsanierung am alten Wasserwerk in 
Wallerfangen im Jahr 2020 fand unter besonderen Umständen statt: Die 

auszutauschenden Rohre bestanden 
aus Asbestzement und die Baustelle 
durfte nicht ohne spezielle Schutz-
kleidung betreten werden. Aber der 
Aushub konnte zumindest auf einer 
Halde nach Funden durchgesehen 
werden. Art des Sediments und Zu-
stand der Funde gaben immerhin 
vage Hinweise, ob die Funde aus Lat-
rinen, Gruben oder anderen Befunden 
stammten. Auch die Verortung war 
durch den engen Kanalgraben und 
den Baufortschritt recht kleinräumig 
zu erfassen. Den Großteil der Funde 
stellten neuzeitliche Keramikscherben 
und Brennhilfen der Wallerfanger Fab-
rik Villeroy & Boch (siehe Beitrag Höp-
ken/Wilhelm S. 63). Eine Überraschung 
war ein goldfarben schimmernder 
Fund, der mit Hilfe der Liebenstein-
Gesellschaft e.V. Koblenz näher be-
stimmt werden konnte: Das geprägte 
Messingplättchen ist eckig, 1,4 x 1,4 cm 
groß und 1,5 mm dick, bringt 2,92 g 
auf die Waage und erwies sich als 
Münzgewicht aus Messing. Es ist beid-
seitig geprägt: Auf beiden Seiten sind 
die jeweiligen Darstellungen rundum 
durch eine Perlrand-Einfassung ab-
geschlossen. Eine Seite zeigt in der 
Mitte eines stehenden Spitzdreipasses 
ein vertikal zweigeteiltes Wappen mit 
zwei heraldischen Löwen einander zu-
gewandt. In den drei Bögen des Drei-
passes befinden sich drei Zeichen: links 
oben ein doppelköpfiger Adler, rechts 
oben und unten jeweils ein nach links 
gewandter heraldischer Löwe. Diese 
Kombination von Wappen und Sym-
bolen findet sich auf niederländischen 
Goldmünzen, die im 15./16. Jahrhun-
dert vom Herzog von Jülich-Geldern 

Münzgewicht aus Wallerfangen 

(Vorderseite) mit Münzbild des 

Herzogs von Jülich-Geldern,  

frühes 17. Jh., Messing, 

Landesdenkmalamt Saarland, 

Foto: Stiftung Saarländischer  

Kulturbesitz, 2020

Münzgewicht aus Wallerfangen 

(Rückseite) mit Herstellersignatur 

des Andries Caers (Initialen A C, 

dazwischen abgetrennte Hand), frü-

hes 17. Jh., Messing, Landesdenk-

malamt Saarland, Foto: Stiftung 

Saarländischer Kulturbesitz, 2020
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geprägt wurden (Goldgulden von Reinald IV., Herzog von Jülich-Geldern 
aus dem frühen 15. Jh., sowie von Karl von Egmond, Herzog von Geldern 
aus dem frühen 16. Jh.). Wegen der aufsteigenden, klimmenden Löwen 
werden diese Münzen auch Klemmergulden genannt.

Auf der Gegenseite ist mittig eine Hand mit ausgestreckten Fingern dar-
gestellt, rechts und links befinden sich ein A und ein C. Dies zeigt, dass 
das Wallerfanger Münzgewicht selbst nicht aus dem 15./16. Jahrhundert 
stammt wie die aufgrund des vorderseitigen Münzbildes zugeordneten 
Klemmergulden. Die Buchstaben A und C sowie die gestreckte Hand ver-
raten den Hersteller des Münzgewichts Andries Caers, der im frühen 17. 
Jh. tätig war, und den Herstellungsort Antwerpen. Die Handdarstellung 
weist auf die Gründungslegende Antwerpens hin: Der römische Soldat 
Silvius Brabo soll dort die abgehackte Hand des bösartigen Riesen Druon 
Antigon in die Schelde geworfen haben. In Antwerpen wurden vielfach 
Münzgewichte hergestellt, die zur Kontrolle der umlaufenden Münzen 
mit entsprechendem Münzbild dienten. Das Wallerfanger Münzgewicht 
stammt somit aus dem frühen 17. Jahrhundert und gibt einen Beleg, dass 
die Gelderner Klemmergulden noch lange Zeit nach ihrer Prägung im Um-
lauf waren. Die kleine mittelalterliche Stadt Wallerfangen lag über 300 km 
entfernt von Antwerpen, jedoch an wichtige Handelswege angebunden, 
und der Bedarf Münzen zu kontrollieren war daher hier sicherlich ebenso 
gegeben.

Neben Münzgewichten waren auch Feinwaagen für Kaufleute und Zöll-
ner der Frühen Neuzeit unverzichtbare Hilfsmittel. Münzgewichte dienten 
dazu, als geeichte Gewichte das Feingewicht von Edelmetallmünzen aus 
Silber und Gold mit einer Feinwaage gegenzuwiegen. Man bedenke, dass 
Münzen früher nicht maschinell geprägt wurden und somit Gewichtsun-
terschiede bei Anfertigung als auch durch Abnutzung möglich waren. 
Auch konnte durch Abfeilen das Goldgewicht gezielt manipuliert werden. 
Bezahlt wurde nicht durch eine abgezählte Anzahl genormter Münzen, 
sondern durch das reine Gegengewicht in Gold, das den Kaufwert dar-
stellte. Nicht umsonst ist auch im heutigen Sprachgebrauch die Redensart 
Etwas	(nicht)	auf	die	Goldwaage	legen ein noch fest verankerter Begriff.

Eine entsprechende Feinwaage mit zugehörigem Etui bzw. – wie es bei 
Waagen heißt – mit zugehöriger Lade befindet sich im Besitz der Alten 
Sammlung des Saarlandmuseums in Saarbrücken. Die Lade bot mit vielen 
kleinen Fächern und Aussparungen auch Platz für verschiedene Gewichte. 
Es war nämlich nicht ungewöhnlich, dass Münzgewichte sich auf Münzen 
bezogen, die zwar deutlich früher geprägt wurden, aber zur Zeit der An-
fertigung des Münzgewichts immer noch in Umlauf waren. Aufgrund der 
zahlreichen unterschiedlichen Währungen in Europa gab es für Händler 
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Münzgewichte-Sets für die gängigen Münzen jener Zeit. Bei der Lade aus 
der Alten Sammlung des Saarlandmuseums handelt es sich um ein Modell 
von 1714 mit einer eisernen, faltbaren Hänge-Feinwaage mit sogenann-
ten Schwanenhalsenden und messingnen Waagschalen an Garnfäden aus 
grüner Seide. Die Münzgewichte in der hölzernen Schatulle (L 14 cm, T 
6,5 cm, H 4,5 cm) haben keine rückseitigen Herstellerzeichen. Dafür ver-
rät die mit schwarzer Tusche aufgebrachte Deckelinschrift mehr über die 
Entstehung: Recht	abgezogen	waag	und	gewicht	macht	Meister	Joannes/
Joannes	Martinus	Heins	wohnhafft	in	der	kleine	bottegassen	/	in	Cöllen	in	
der	gulden	Glock	anno	1714. Der Produzent war ein Johannes Martinus 
Heins in Köln am Rhein. Seine Feinschmiede-Werkstatt befand sich in 
der Kleinen Budengasse (alte Schreibweise: Kleine Bottegasse oder Klein 
Bolte(n)gasse) in der Nähe des heutigen Alten Marktes und des Kölner 
Rathauses, früher ein wichtiges Handelsviertel zwischen Marktplatz und 
Hafen gelegen, in dem neben Kaufleuten auch zahlreiche Goldschmiede 
ansässig waren. Der Handwerksmeister Heins ist durch eine vergleichbare 
Deckelinschrift auch für eine Adresse in der nahe gelegenen Wehrgasse 
(um 1721) belegt – für die Goldene Glocke in der Kleinen Budengasse 
wiederum gibt es auch andere nachgewiesene Waagemachermeister wie 
Johann Kirch (oder Kirchen/Kürch). Scheinbar wechselten die Handwerker 
innerhalb des etablierten Goldschmiede- und Waagemacherviertels häu-
figer ihre Werkstätten. Der eigentlich stark verkantete, hölzerne Schuber 
am Deckel gab überraschend letztlich doch eine Auswahl an gängigen 
Münzgewichten aus aller Herren Länder preis: englische Laurel (Jacobus), 
Goldgulden, spanische Pistolen, französische Ecu d’or (Krone), ungarische 

Schatulle mit Feinwaage und Münzgewichten aus Köln, 1714, Holz/Eisen/Messing, 

Saarlandmuseum – Alte Sammlung, 

Foto: Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, 2020
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Dukaten (Forint). Es handelt sich um ein eher kleines Goldwaage-Set: Die 
Schatulle hat Platz für 13 quadratische Münzgewichte (acht sind erhal-
ten) plus ein kleines Fach, welches ehemals vermutlich mit einem Schu-
ber verschlossen war für ein paar Kleinst-Ausgleichsgewichte (sog. Asse, 
nicht erhalten). Es gab auch große Sets mit 40-60 Münzgewichten und 
mehr. Manche Münzbilder erscheinen mehrfach in der Kölner Schatulle: 
Diese Münzgewichte sind unterschiedlich dick und stellen so den halben, 
den vollen oder den doppelten Gewichtsgegenwert der entsprechenden 
Münze dar. Die kleinen Löcher rechts und links der quadratischen Gefache 
in der Holzlade dienten zur erleichterten Entnahme der Münzgewichte 
mittels Nagel oder Pinzette.

Der außergewöhnliche Fund von Wallerfangen und die Kölner Goldwaage 
wurden in der Neufundvitrine im Foyer des Museums für Vor- und Frühge-
schichte am Saarbrücker Schlossplatz ausgestellt – beide Stücke wurden 
der Öffentlichkeit erstmals vorgestellt. Ergänzt wurde die Präsentation 
durch einen Gelderner Klemmergulden aus dem frühneuzeitlichen Gold-
münzschatz von Wolfersweiler (Gem. Nohfelden) und eine kurze digitale 
Erläuterung mit näheren Details zum Fund und den zugehörigen wissen-
schaftlichen Recherchen.

Diese Präsentation zeigt einmal mehr, dass die Untersuchung eines klei-
nen Neufunds und seines Kontextes ermöglicht, das Potenzial der saarlän-
dischen Landessammlungen, die mit ihren breitgefächerten Sammlungs-
bereichen viele Chancen bieten, zur Forschung und Vermittlung nutzvoll 
einzusetzen und kulturhistorische Zusammenhänge aufzuzeigen.

Literatur:
•	 	B.	Kisch,	Gewichte-	und	Waagemacher	im	alten	Köln	(16.-19.	Jahrhun-

dert).	 Veröffentlichungen	 des	 Kölnischen	 Geschichtsvereins	 23	 (Köln	
1960).

•	 	F.	W.	Kruse/G.	Stumpf,	Auf	die	Goldwaage	gelegt…	Waage,	Gewicht	
und	Geld	im	Wandel	der	Zeiten	(München	1998).

•	 	R.	Laufkoetter,	Münzgewichte	und	Münzwaagen	aus	drei	Jahrhunder-
ten	von	1580	bis	1880	–	Unterschiede,	Hersteller,	Identifikation	–	Aus	
den	Regionen	Köln,	Nürnberg,	Amsterdam,	Antwerpen,	Lyon	u.a.	(Bad	
Ems	2018).

Constanze Höpken
Thomas Martin
Dagmar Wilhelm
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Bodendenkmalpflege

Libertas „Prussia“ und Kannenbeer aus Wallerfangen

Im Frühjahr 2020 führte der Entsorgungsverband Saar eine Abwasser-
kanal-Sanierung beim Alten Wasserwerk im Zentrum Wallerfangens 
durch. Das Gelände ist durch eine Vielzahl an Baumaßnahmen modern 
überformt. Dennoch bestand die begründete Hoffnung, hier noch auf 
Reste des spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Wallerfangens zu stoßen. 
Deswegen wurde von Seiten des Landesdenkmalamtes eine archäologi-
sche Baubegleitung festgelegt. Diese fand unter besonderen Umständen 
statt: Die auszutauschenden Rohre bestanden aus Asbestzement und 
die Baustelle durfte nur von geschulten Personen in spezieller Schutz-
kleidung betreten werden. Der Archäologie blieb nur, den Aushub nach 
Artefakten zu durchsuchen. Art des Sediments und Zustand der Funde 
gaben immerhin vage Hinweise, ob die Funde aus Latrinen, Gruben oder 
anderen Befunden stammten. Auch die Verortung war durch den engen 
Kanalgraben und den Baufortschritt recht kleinräumig zu erfassen. Ei-
nen herausragenden Fund stellt ein frühneuzeitliches Münzgewicht für 
Klemmergulden von dem Antwerpener Meister Andries Caers dar (siehe 
Beitrag Höpken/Martin/Wilhelm S. 58). Die Hoffnung auf Reste der Stadt-
befestigung wurde allerdings nicht erfüllt. Den Großteil der Funde stellten 
neuzeitliche Keramikscherben und Brennhilfen der Wallerfanger Fabrik 
Villeroy & Boch. Eine Datierung des Fundkomplexes ergibt sich aus den 
Dekorationen auf der Keramik und aus der Aufgabe der Fabrik, die im Jahr 
1791 von Nicolas Villeroy (1759-1825) gegründet wurde. 1836 erfolgte 
der Zusammenschluss der parallel produzierenden Betriebe von Nicolas 
Villeroy in Wallerfangen und Jean François Boch-Buschmann in Mettlach 
zu der Firma Villeroy & Boch mit verschiedenen Standorten im Saarland 
und darüber hinaus. 1931 wurde das Wallerfanger Werk geschlossen und 
die saarländische Produktion vollständig nach Mettlach verlagert.

Unter den in Wallerfangen geborgenen Dekorationen befinden sich Ju-
gendstilmuster, es sind aber auch ältere Chinoiserien vertreten. Insgesamt 
lassen sich die geborgenen Scherben zwischen etwa 1900 und mindes-
tens in die 1920er Jahre einordnen. Diese Spanne lässt vermuten, dass das 
Material einer länger bestehenden, gemischten Halde entnommen wurde, 
um es als Schotter oder Füllmaterial in diesem Gelände zu verwenden.

Das Keramikmaterial brachte überraschende Informationen zur Produk-
tion von Villeroy & Boch in Wallerfangen, denn unter den Bodenmarken 
zeigten sich auch solche, die nicht den Namen Villeroy & Boch bzw. V&B 
tragen. Bei diesen ist mittig ein nach links gewandter Adlerkopf erkenn-
bar, der von den Worten Libertas und „Prussia“ begleitet und von einem 
gezähnten Kranz gerahmt ist. Auch sie gehören ausweislich der Halbpro-
dukte bzw. Fehlbrände zur Wallerfanger Produktion. Die Gefäße zeigen 
kobaltblaue florale Muster, die in Kupferstichtechnik aufgebracht wurden.  
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Einige haben eine randbegleitende, erhabene Perldekoration. Eine Deko-
rationsnummer, wie sie auf den Wallerfanger Produkten üblich ist, sucht 
man allerdings vergebens.

Durchstöbert man Auktionsportale im Internet nach vollständigen Gefä-
ßen der Libertas „Prussia“-Produktionsserie, wird man nicht in Deutsch-
land, aber in den USA fündig. Angeboten werden dort zumeist Schalen 
mit den kobaltblauen Blumenmustern, hinzu kommen grüne Chinoise-
rien und Gefäße mit Obstdarstellungen in Spritztechnik. Bei Letzteren 
finden sich auf der Unterseite Dekorationsnummern, die deckungsgleich 
mit Wallerfanger Nummerierungen sind und nochmal alle Zweifel einer 
Herstellung in Wallerfangen ausräumen. Auch von den grünen Chinoise-
rien mit entsprechendem Stempel finden sich im Scherbenkonvolut von 
Wallerfangen – allerdings ungemarkte – Fragmente. Anhand dieser Gra-
bungsfunde lassen sich nun Wallerfanger Produktionsserien nachweisen, 
die unter der Marke Libertas „Prussia“ firmierten und offenbar ausschließ-
lich für den Export nach Amerika hergestellt wurden.

Libertas „Prussia“-Marken der Firma Villeroy & Boch in Wallerfangen, Foto: 2020
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Scherben von Gefäßen und Fehlbränden aus der Produktion der Firma  

Villeroy & Boch in Wallerfangen, Foto: 2020
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Eine andere Überraschung waren mehrere Deckel und Fragmente von 
Krügen für Kannenbier. Mit der 1876 entwickelten Pasteurisierung, der 
1877 von Carl Linde erfundenen Kühlmaschine und dem ebenfalls 1877 
patentierten kohlensäuredichten Bügelverschluss konnte Bier in Flaschen 
oder Kannen direkt an Haushalte vertrieben werden; die Vermarktung 
übernahmen Bierverleger und Flaschenbierhändler. Bier in Kannen wurde 
per Postkarte bestellt und von einem Lieferdienst – einer Kannenbier-
Versand-Gesellschaft – zugestellt. Solche Gesellschaften entstanden in 
Deutschland, England und vielen anderen Ländern Europas. Die benötig-
ten Kannen, die 1895 als Reichspatent unter der Nummer 88333 registriert 
waren, wurden in großen Mengen produziert, u.a. von Villeroy & Boch 
in Septfontaines/Luxembourg und Mettlach. Dies belegen Marken, die 
den Merkurkopf mit dem Firmennamen zeigen und den Produktionsort 
nennen. Sie waren unter dem Boden der Kannen angebracht. Die Deckel, 
die keine Marke tragen, wurden mit einem Scharnier aus Metall an der 

Deckel der Kannenbeerkrüge für den Export nach London, Foto: 2020

Anzeige in The Illustrated London News vom 4. Mai 1901, S. 660
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Kanne befestigt. Die Oberseite der Deckel konnte für die Auftraggeber 
beschriftet werden, beispielsweise Kannenbier-Versand-Gesellschaft	m.	b.	
H.	D.R.P.	No	88333,	Eigentum	der	Kannenbier-Versand-Gesellschaft.	D.R.	
Patent	 unverkäuflich oder This	 Jug	 is	 the	property	 of	Kannenbeer	 Ltd.	
London. Patented. Zu letzterer Beschriftungsvariante gehören die Funde 
aus Wallerfangen. Weder an dem vollständigen Deckel noch an den Frag-
menten sind Gebrauchsspuren zu finden und die Beschriftung, die den 
Londoner Unternehmer als Auftraggeber offenbart, weist darauf hin, dass 
die Stücke im Saarland nicht in den Gebrauch gelangt sein werden. Da 
sich keine Reste der Kannen selbst fanden und auch keine Kannen mit 
Wallerfanger Marken bekannt sind, erfolgte die Produktion der Bierbehäl-
ter offenbar nicht vor Ort. Nachgewiesen ist eine Herstellung hingegen in 
Mettlach, wie Bodenmarken zeigen. Die Funde aus Wallerfangen belegen 
damit möglicherweise eine zwischen den Fabriken aufgeteilte Produktion 
für den Export. Mit der zunehmenden Perfektionierung der Glasflaschen-
herstellung bei geringeren Preisen verlor die Steingutkanne an Bedeutung 
und wurde schließlich noch im frühen 20. Jahrhundert vollständig von der 
Bierflasche abgelöst.

Constanze Höpken
Dagmar Wilhelm



68

Bodendenkmalpflege

Zum Namen Hunnenring

Der Ringwall bei Otzenhausen ist eines der bedeutendsten und aufgrund 
seines riesigen Steinwalls sicherlich das eindrucksvollste Bodendenkmal 
des Saarlandes. Die keltische Höhenbefestigung aus der 2. Hälfte des 
1. Jahrtausends v. Chr. wird traditionell als Hunnenring bezeichnet. Der 
Name taucht in der Literatur erst in der zweiten Hälfte des 19. Jh. auf 
und setzt sich verstärkt im 20. Jh. durch. Seit den 1930er Jahren gibt 
es Bestrebungen, diesen Namen abzuschaffen, da er irreführend sei. Vor 
allem in Hinblick auf den Tourismus hat sich in den letzten Jahren dieses 
Bemühen verstärkt.

Der älteste Plan des Hunnenrings geht auf Marquis de Villers von Bourgesch 

zurück. In der hier abgebildeten Form ist er ins Jahr 1839 datiert, dürfte jedoch auf 

eine Skizze aus dem Jahr 1812 zurückgehen. Mit A und B sind zwei vermeintliche 

Megalithdenkmäler markiert, die bereits 1835 nicht mehr aufzufinden waren.  

Es dürfte sich eher um natürliche Felsformationen handeln. Trier, Archiv der  

Gesellschaft für Nützliche Forschungen (nach Wiegert)
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Die archäologische Erforschung des Hunnenrings setzt zu Beginn des 19. 
Jh. ein. Publikationen gibt es seit den mittleren 1830er Jahren. Die Befes-
tigung heißt durchweg, übrigens sogar in französischsprachigen Texten, 
nur Ring. Unter diesem Namen war das Monument auch bei der örtlichen 
Bevölkerung bekannt. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass daneben 
schon der Name Hunnenring üblich war. So heißt es in der zweiten ge-
druckten Publikation durch E. d’Huart in der Tageszeitung Gazette de 
Metz et de Lorraine von 1835, die traditionelle volkstümliche Überliefe-
rung schreibe die Errichtung des Ringwalls den Hunnen zu. Dem steht 
d’Huart zwar grundsätzlich kritisch gegenüber, kommt aber dennoch zu 
dem Schluss, dass die Hunnen tatsächlich die Erbauer der Bergfestung ge-
wesen wären – eine Hypothese, die man in den darauf folgenden Jahren 
teils teilte, teils widersprach man ihr, teils ignorierte man sie. Die frühen 
Erforscher des Ringwalls (neben d’Huart, der zwischen 1835 und 1846 
allein vier Beiträge publizierte, seien genannt: Hisgen, de Villers, Bärsch, 
Wyttenbach, Kisgen, Steininger) haben sie zumindest großteils gekannt. 
Sie wich allmählich der Erkenntnis, dass es sich um ein keltisches Bauwerk 
aus der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. handelt.

Die Zuschreibung zu den Hunnen dürfte in die Zeit vor 1800 zurückrei-
chen. Eine entsprechende Sage ist allerdings nicht überliefert. Die Über-
lieferung mag letztlich in den humanistischen Forschungen des Marquard 
Freher (Origines Palatinae 1599) zu Hunnen und Sarmaten in der Region 
wurzeln, vielleicht von Pfarrern und Lehrern populär gemacht. Der Ver-
dacht liegt nahe, dass die Zuschreibung zu den Hunnen, wenn nicht durch 
eine Sage, wesentlich im Namen Hunnenring tradiert wurde, dass also der 
Ring vor Ort auch als Hunnenring bekannt war. Diese Bezeichnung wurde 
von der frühen Forschung aber nicht aufgegriffen. Das hängt wahrschein-
lich wesentlich damit zusammen, dass die Bezeichnung Ring als terminus 
technicus seit Schöpflins Publikation über die Altertümer des Elsass (1751) 
allgemein üblich war. Dieses Buch gehörte für die Forschung des frühen 
19. Jh. zur Standardliteratur, deren Kenntnis man voraussetzen kann.  

Erste gedruckte Darstellung des Hunnenrings von 1835. Aus einem Zeitungsartikel 

des Baron E. d’Huart in der Gazette de Metz et de Lorraine vom 25.8.1835. M.A.N. 

Dembour war der Inhaber der Imagerie, die die Druckvorlage angefertigt hat.
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Schöpflin benutzt in seinem lateinischsprachigen Text das deutsche Wort 
Ring für Wallanlagen mit rundem Grundriss, die er östlichen Völkern wie 
den Hunnen zuschreibt. Die Strahlkraft von Schöpflins Publikation dürfte 
wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Festung als Ring in die Li-
teratur einging. Man wählte also vermutlich aus den beiden ortsüblichen 
Bezeichnungen die aus, die zufällig auch dem wissenschaftlichen Stan-
dard der Zeit entsprach.

Interessant ist, dass in der wissenschaftlichen Literatur der Name Hunnen-
ring erst Verbreitung findet, nachdem die Hypothese einer hunnischen 
Entstehung jede Glaubwürdigkeit verloren hatte.

Der Hunnenname begegnet im Saarland mehrfach für vor- und frühge-
schichtliche Befestigungsanlagen, so in Lebach (Hunnenkupp) und in 
Borg (Hunnenschanze). Letztlich sind solche Namensbildungen dem in 
Frankreich üblichen camp d’Attila an die Seite zu stellen. Daneben gibt es 
dort auch camp	de	César und camp d’Artus. In diesen Kontext reiht sich 
Hunnenring nahtlos ein.

Heute den traditionellen Namen Hunnenring abschaffen zu wollen, ist 
absurd. Welcher moderne Besucher würde aus diesem Namen noch 
ernsthaft ableiten, dass die Festung von Hunnen gebaut worden sein 
könnte? Der Name gehört untrennbar zur nachkeltischen Geschichte des 
Bauwerks, ebenso wie beispielsweise der Grundriss des kleinen römischen 
Tempels, den man im Innern der Wallanlage besichtigen kann, oder die 
provisorische Treppe auf den Hauptwall, die 1837 angelegt wurde, damit 
der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm, später Friedrich Wilhelm IV., 
es bei seiner Besichtigung bequemer hatte, und die noch heute den Auf-
stieg zur Wallkrone erlaubt. Solche Spuren der Geschichte zu beseitigen, 
ist nicht im Sinn einer modernen Denkmalpflege. Das gilt sowohl für die 
materiellen, wie auch für die immateriellen Hinterlassenschaften.

Literatur:
•	 	G.	Bärsch,	Einige	Nachrichten	über	1.	den	Steinring	bei	Otzenhausen	im	

Landkreise	Trier,	2.	Castell	im	Kreise	Saarburg,	…,	3.	Montclair	im	Kreise	
Merzig	und	dessen	frühere	Besitzer	(Trier	1839).

•	 	M.	Freher,	Origines	Palatinae	3(Heidelberg	1686;	[EA	1599]).
•	 	E.	d’Huart,	Le	Ring	de	Hautzenhausen.	Gazette	de	Metz	 (Feuilleton),	

Ausgabe	vom	25.8.1835.
•	 	J.	D.	Schoepflin,	Alsatia	Illustrata	Celtica	Romana	Francica	1	(Colmar	1751).
•	 	P.	Steiner,	Vorzeitburgen	des	Hochwalds	(Trier	1932).
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•	 	M.	Wiegert,	Der	Hunnenring	von	Otzenhausen.	Die	Geschichte	seiner	
Erforschung.	Hochwälder	Hefte	zur	Heimatgeschichte	37	3(Nonnweiler	
1997).

Wolfgang Adler

Nichts hält so lange wie ein Provisorium. Die auf den Hauptwall des Hunnenrings 

führende Treppe geht auf das Jahr 1837 zurück und sollte dem damaligen preußi-

schen Kronprinzen Friedrich Wilhelm den Aufstieg erleichtern, Foto: 2018
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Bodendenkmalpflege

Träger öffentlicher Belange

2020
Das Landesdenkmalamt als Träger öffentlicher Belange wurde im Jahr 
2020 an insgesamt 272 Planungsverfahren beteiligt. Durch die fachüber-
greifende Zusammenarbeit mit der Baudenkmalpflege und Inventari-
sation des Landesdenkmalamtes konnten insgesamt zusätzlich ca. 168 
Bauanträge durch die Bodendenkmalpflege geprüft werden. Somit war 
die frühzeitige Planung für archäologische Maßnahmen gegeben und alle 
Beteiligten waren von Beginn an involviert. Verstärkt wurden Voranfragen 
für zukünftige Maßnahmenplanungen in Bezug auf das Vorkommen von 
Bau- und Bodendenkmälern im betroffenen Gebiet oder dessen Umfeld 
gestellt. Dadurch konnten ebenfalls Verzögerungen bei der Planung ver-
mieden werden und zeitnahe Umsetzungen der Maßnahmen konnten 
erfolgen, da Planungssicherheit für den Hauptantrag bestand.

Die meisten Anträge betrafen u.a. Kanalsanierungen, Neubau von Ein- 
und Mehrfamilienhäusern und Erschließungen von Wohngebieten. Vor 
allem die Wohnbauentwicklung und Errichtung von Seniorenresidenzen 
wurde vorangetrieben. Einen Unterschied zu den Vorjahren gab es bei 
Planungen zu erneuerbaren Energien: Windkraftanlagen oder deren Re-
powering wurden nur in sechs Fällen beantragt und waren gegenüber 
den 21 Anträgen zu Photovoltaikanlagen eher mäßig vertreten. Da sich 
die Planungsgebiete für diese Maßnahmen meist außerhalb von Ortschaf-
ten befinden, muss die Bodendenkmalpflege vor allem die Anträge für 
Kabeltrassen und Zuwegungen prüfen, da diese oft Gebiete durchlaufen, 
die von der vor- und frühgeschichtlichen Bevölkerung gerne als Siedlungs-
plätze und Nekropolen genutzt wurden. Da gerade die Trassen oft nicht 
Bestandteil der vorgelegten Planungen sind, wird das Landesdenkmalamt 
durch die Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt- und Arbeits-
schutz (LUA) an den naturschutzrechtlichen Genehmigungen beteiligt 
und kann Stellung nehmen. Insgesamt wurden in 12 Fällen Bedenken 
durch die Bodendenkmalpflege geäußert.

2021
Im Berichtsjahr 2021 gab es 360 Beteiligungen des Landesdenkmalam-
tes als Träger öffentlicher Belange, hinzu kamen ca. 190 Bauanträge, die 
geprüft wurden, wobei nicht alle Maßnahmen von Erdarbeiten betroffen 
waren. Die Zahlen zeigen einen deutlichen Anstieg der Voranfragen und 
Anträge sowie der damit verbundenen Stellungnahmen der beteiligten 
Fachabteilungen des Landesdenkmalamtes gegenüber dem Vorjahr.

Der Ausbau von erneuerbaren Energien hat mit 12 Anträgen zu Wind-
kraftanlagen, 13 Anträgen zu Photovoltaikanlagen und den zugehörigen 
Planungen der bau- und versorgungstechnischen Infrastruktur wieder 
zur Überprüfung von größeren Gebieten auf Bodendenkmäler geführt. 
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Ein weiterer Schwerpunkt bei den Anträgen lag auf den integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzepten (ISEK) und Untersuchungen der 
Sanierungsgebiete von Ortskernen, wodurch insgesamt 30 Städte und 
Ortschaften großflächig auf Bau- und Bodendenkmäler überprüft werden 
mussten. Durch die verstärkte Förderung dieser Projekte wurden auch 
zahlreiche Nachverdichtungsmaßnahmen zur Schaffung von Wohnraum 
und Schließung von Baulücken in den Kreisen geplant. In einigen Fällen 
kann die Überprüfung recht zeitintensiv ausfallen, da einige Orte durch 
ihre historischen Wurzeln Vorgängerbebauung und vor- und frühge-
schichtliche Bodendenkmäler aufzuweisen haben.

Der erhöhte Bedarf an Seniorenresidenzen und Kindergärten, der Rück-
bau von oberirdischen Leitungen und die unterirdische Verlegung neuer 
Leitungstrassen sowie die durch die Unwetterlagen intensiv vorangetrie-
benen Kanalsanierungen haben ebenfalls dazu beigetragen, dass die 
Bodendenkmalpflege einige mit Erdarbeiten verbundene Maßnahmen 
prüfen musste. Im Jahr 2021 hat die Bodendenkmalpflege als Träger öf-
fentlicher Belange und durch die Prüfung von Bauanträgen in insgesamt 
25 Fällen mit Bedenken Stellung genommen.

Isabel Schormann

Dillingen/Pachten, Haus	des	Münzfälschers in der Achtstraße. Im Jahr 1963 konn-

ten Ausgrabungen im Ortskern von Pachten durchgeführt und die Fundamente 

eines römischen Gebäudes freigelegt werden. Der Werkplatz eines Bundme-

tallgießers wurde u.a. durch den Ofen im Vordergrund belegt. Auch heute sind 

Bodendenkmäler durch Baumaßnahmen in historischen Ortskernen gefährdet und 

daher ist die rechtzeitige Beteiligung der Bodendenkmalpflege in diesen Verfahren 

zwingend erforderlich.
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Bodendenkmalpflege

Restaurierungswerkstatt

Erfolgreich abgeschlossene Projekte mit überregionaler Wirkung

Das Jahr 2020 stand für die Restaurierungswerkstatt des Landesdenkmal-
amtes ganz wesentlich im Zeichen der Vorbereitungen für die Ausstellung 
Mon Trésor im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Es galt die angefragten 
Objekte zu sichten, zum Teil zu überarbeiten und auch zu kopieren, um 
den Museen für die lange Zeit der Ausstellungsphase zwischen Novem-
ber 2020 und Juni 2021 Duplikate für ihre Sammlungspräsentationen 
zu übergeben. Ein zentrales Ausstellungsstück für Mon Trésor bildete im 
archäologischen Bereich das Pferdegrab	vom Homerich (siehe Jahresbe-
richt 2013), das, nach monatelanger Planungsarbeit, rekonstruiert und 
als Präparat hergerichtet werden konnte (siehe Beitrag Kasparek, Martin, 
Breitner S. 78). Hier lohnte sich der Aufwand in mehrerlei Hinsicht: Zum ei-
nen konnte das Weltkulturerbe seinen vielen Besuchern ein spektakuläres 
Objekt der Landesarchäologie zeigen, über das auch das Fernsehen des 
Saarländischen Rundfunks in einem eigenen Beitrag berichtete. Zum an-
deren steht das Präparat nun als problemlos zu transportierendes Exponat 
zukünftig auch anderen Leihnehmern für ihre Ausstellungsprojekte zur 
Verfügung und wird den Fokus positiv auf die zahlreichen archäologischen 
Schätze aus dem Saarland lenken.

Die Fertigstellung des Präparates bot zudem die Möglichkeit, am Tag der 
Restaurierung im Oktober 2020 diese einmalige Arbeit einem interes-
sierten Publikum noch vor Ort im LDA vorzustellen. Ein kleiner Vortrag 
über die Auffindung des Pferdegrabes und die Entstehung des Präparates 
rundeten die Veranstaltung an diesem Tag ab. Auch hier berichtete der 
Saarländische Rundfunk, sowohl im Radio als auch im Fernsehen. Zur Her-
stellung des Präparates erschien darüber hinaus ein Beitrag im Magazin 
Saar-Geschichten.

Die Restauratorin des Landesdenkmalamtes zeichnete im Rahmen der 
Ausstellung Mon Trésor nicht nur für die hauseigenen Objekte verant-
wortlich, sondern betreute wie immer auch die Leihobjekte der Stiftung 
Saarländischer Kulturbesitz und – eine Besonderheit – auch ein wunder-
volles Stück des Evangelischen Stiftes St. Arnual: die bekannte Madon-
nenstatue. Für die feine farbgefasste Kalksteinfigur mussten eine passge-
naue Transportkiste und eine Ausstellungsvitrine geplant und angefertigt 
werden; beides ist nach Beendigung der Ausstellung in den Besitz des 
Stiftes übergegangen, sodass die Madonna ab sofort in ihrer Vitrine in der 
Stiftskirche am neuem Platz besser präsentiert werden kann.

Das Projekt DigiGlue des Landesdenkmalamtes, die Entwicklung eines 
Scanners zur Digitalisierung und virtuellen Reposition von Wandmale-
reifragmenten zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Produktions-
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anlagen und Konstruktionstechnik IPK Berlin und der MusterFabrik Berlin 
(siehe Jahresbericht 2019), nahm für die Restaurierungswerkstatt im 
Berichtszeitraum ebenfalls viel Zeit in Anspruch. Nachdem der Koope-
rationsvertrag im Dezember 2019 geschlossen worden war, konnten die 
Partner sich zu einer ersten mehrtägigen Besprechung gleich im Januar 
2020 in Berlin treffen. Im Hinblick auf die Aufgaben der Maschine galt es, 
zuerst den Korpus zu planen, der später die hochkomplizierte optische 
Technik beherbergen sollte. Dabei entstand in der MusterFabrik in Berlin 
eine Art hoher Schrank, der mittels Hebeschiebetür leicht auf Arbeitshöhe 
mit den zu scannenden Objekten zu bestücken ist. Dem Korpus folgte 
das Innenleben: Scanner und Kameras wurden ausgewählt und installiert, 
Steuerungstechnik und Datenbank wurden seitens IPK und MusterFabrik 
programmiert, stets in enger Abstimmung mit dem LDA. Mitte Juli 2021 
konnte das Gerät durch eine Abordnung des LDA in Berlin einer ersten 
Prüfung und Begutachtung unterzogen werden. Nachdem verschiedene 
Änderungsvorschläge umgesetzt waren, überführte man die Maschine im 
Oktober nach Reinheim, wo sie unter den Augen und dem Interesse der 
Besucher des Europäischen Kulturparks ihre Arbeit aufgenommen hat. 
Seitdem läuft die Testphase des Prototyps einer Digitalisierungseinheit für 

Wandmalerei, der au-
ßerhalb des Saarlandes 
ebenfalls schon auf 
Interesse gestoßen ist. 
An eine leihweise Wei-
tergabe der Maschine 
an andere Museen oder 
Landesdenkmalämter 
zur Digitalisierung ihrer 
Wandmalereibestände 
wurde bei der Entwick-
lung des Gerätes des-
wegen bereits gedacht. 
Es ist zudem geplant, 
das Forschungsprojekt 

DigiGlue – Die fertige 

Anlage zur Digitalisierung 

von Wandmalereifrag-

menten an ihrem Platz im 

Europäischen Kulturpark 

Bliesbruck-Reinheim, 

Foto: 2021
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im April 2022 im Rahmen der Tagung Nicht-invasiv!	Neue	Perspektiven	
in	 der	 Erforschung	und	Restaurierung	 von	Wandmalerei	 dank	digitaler	
Techniken in Brandenburg dem Fachpublikum vorzustellen.

Neben der Betreuung dieser beiden großen Sonderprojekte waren natür-
lich auch die täglichen Restaurierungsarbeiten durchzuführen. Wiederum 
fanden viele Objekte aus zahlreichen kleineren Grabungsmaßnahmen des 
Landesdenkmalamtes ihren Weg in die Werkstatt; bei den meisten han-
delte es sich um Münzen und Keramikfragmente, deren Restaurierung 
zur Klärung der Datierung und des Fundplatzes diente. Besonders inter-
essant waren dabei die Kleinobjekte, die auf einem als Opferplatz ange-
sprochenen Terrain in Rehlingen gefunden wurden: Hier konnten mittels 
gezielter röntgentechnischer Untersuchung Bronzeobjekte in römischen 
gebrannten Ziegeln nachgewiesen werden, nachdem ein zerbrochener 
Ziegel zufällig eine Münze im Innern preisgegeben hatte und die Signale 
der Metalldetektoren auf der Grabung auf weitere Stücke mit Inhalt hin-
wiesen. Die Untersuchungen dazu dauern an (siehe Beitrag Adler S. 16).

Die Grabungen im Wareswald bei Tholey erbrachten in den Berichtsjahren 
wieder ganz besondere Funde: Neben einem silbernen Fingerring mit der 
Inschrift DEO	IOV (siehe Beitrag Henz S. 35) und schönen, aber fragmen-
tierten Terra Sigillata-Bilderschüsseln wurde ein kleiner Bronzebeschlag in 
Form eines Löwenkopfes gefunden. Im Überfangguss gearbeitet, zeigt 
das nur 5 cm auf 3,3 cm große Stück auf der Rückseite noch Reste des 
Befestigungsdorns aus Eisen. Der Beschlag konnte bald nach Auffindung 
restauriert zur weiteren wissenschaftlichen Bearbeitung an den Archäolo-
gen zurückgegeben werden.

Römisches Ziegelfragment mit eingebackener Bronzemünze, Rehlingen,  

Röntgenfoto: 2021
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Ende August 2020 beendete die Volontärin der Stiftung Saarländischer 
Kulturbesitz nach zwei Jahren ihre Arbeit in der archäologischen Restau-
rierungswerkstatt des Landesdenkmalamtes. Die Kooperation der beiden 
Institutionen erlaubte es jedoch, im Folgejahr ein neues Volontariat für 
den Zeitraum von ebenfalls zwei Jahren mit einer Masterabsolventin der 
FH Erfurt zu besetzen. Die neue Kollegin wird sich nicht nur um die ar-
chäologische Sammlung der Stiftung kümmern, sondern auch Restaurie-
rungen an Objekten des LDA durchführen und damit wie ihre Vorgängerin 
das Team der Restaurierungswerkstatt tatkräftig unterstützen.

Literatur:
N.	 Kasparek/T.	 Martin/C.	 Höpken/G.	 Breitner,	 Ein	 tierisches	 3D-Puzzle:	
ein	„Pferdegrab“	der	Merowingerzeit	wird	zum	Museumspräparat,	Saar-
Geschichten	3/2021,	36-41.

Nicole Kasparek
 

Bronzebeschlag in Form eines 

Löwenkopfes, Tholey-Wareswald, 

Foto: LDA/A. Steinmetz, 2021

Rückseite des Beschlages mit Resten  

des Befestigungsdorns aus Eisen, 

Tholey-Wareswald, 

Foto: LDA/A. Steinmetz, 2021
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Bodendenkmalpflege

Kopflos in die Grube: Eine merowingerzeitliche Tierdeponierung 
wird zum Ausstellungspräparat

Bei Ausgrabungen auf dem Homerich im saarländischen Reinheim wurde 
2007 ein großer Adelsgrabhügel der späten Merowingerzeit freigelegt 
(siehe Jahresbericht 2007 sowie Reinhard 2010). Die Hauptgrabkammer 
des Verstorbenen war beraubt. Im direkten Umfeld des im Durchmesser 
etwa 30 m messenden Grabmonuments aus der 2. Hälfte des 7. Jh. n. Chr. 
fand sich jedoch ein äußerst seltener und spektakulärer Fund: eine weitere 
Grube mit vier geköpften Pferden sowie zwei großen Hunden. Eine solch 
wertvolle Beigabe – Pferde und Jagdhunde waren gesellschaftliche Sta-
tussymbole – deutet auf eine hochrangige Persönlichkeit hin und gilt mit 
dieser Zahl an Tieren als einzigartig für das spätmerowingische Franken-
reich des 7. Jahrhunderts. Doch mit der Ausgrabung endete keineswegs 
die Beschäftigung mit dem ungewöhnlichen Bodenfund. Ein aufwendiger 
Prozess in der Restaurierungswerkstatt des saarländischen Landesdenk-
malamts verwandelte ein riesiges Knochen-Puzzle in ein sensationelles 
Ausstellungsexponat.

Bei der Ausgrabung konnten die Tierskelette sorgfältig dokumentiert, 
geborgen und zur Bearbeitung und Analyse ins Landesdenkmalamt 
verbracht werden. Bislang waren die Tierknochen dort, konserviert und 
sortiert nach den sechs Tieren, in Kisten im Depot gelagert. Bei der erstma-
ligen Präsentation innerhalb einer temporären Ausstellung 2013 wurden 
die Knochen in einer angedeuteten Bodengrube in ihrer Fundlage ausge-
legt. Dies erwies sich trotz Beschriftung jedes Knochens als eine äußerst 
zeitintensive, aufwendige Prozedur – man bedenke, dass das Skelett eines 
einzelnen Pferdes sich aus 252 Knochen zusammensetzt und das eines 
Hundes aus etwa 300. Gerade im zeitlich eng getakteten Kontext eines 
Sonderausstellungsaufbaus ist eine solche Arbeit schwierig zu realisieren 
und das tieranatomische Puzzeln stellt daneben auch eine Belastung für 

Pferdegrab Reinheim Homerich, Fundsituation bei Ausgrabung 2007, Foto: 2007
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das spröde Knochenmaterial dar. Nach den Erfahrungen bei der ersten 
Präsentation wurde daher beschlossen, aus den Knochen ein Großprä-
parat anzufertigen, um den ungewöhnlichen Fund zukünftig unkompli-
zierter und materialschonender in Ausstellungen zeigen zu können. Über 
das Jahr 2020 fand so in der Restaurierungswerkstatt des saarländischen 
Landesdenkmalamtes eine Aktion der besonderen Art statt: Zielsetzung 
war, ein Präparat zu schaffen, das sowohl (wiederum in Andeutung der 
Fundlage) horizontal liegend als auch bei beengter räumlicher Ausstel-
lungssituation vertikal an der Wand präsentiert werden kann. Der Fund 
war 2007 nicht als Großblockbergung samt Erdreich geborgen worden,  
sodass eine Fixierung im umliegenden Erdbett nicht mehr möglich war. Den-
noch sollte das Präparat später aus didaktischen Gründen die zumindest 
stilisierte Anmutung einer Ausgrabungssituation haben – eine Montage 
auf zu neutralem, abstraktem Hintergrund barg das Risiko, dass das Ergeb-
nis wie ein anatomisches Präparat aus einer Naturkundesammlung wirken 
und sich die Vorstellung einer Tierbeigabe aus einem Bestattungskontext 
bzw. die eines archäologischen Bodenfundes nicht erschließen würde.  
Ziel sollte eine Befestigung der Knochen auf einem mobilen Untergrund, 
einer tragfähigen Platte sein. Dabei durfte auch nicht außer Acht gelassen 
werden, dass das Präparat trotz seiner beachtlichen Größe (die Grube 
maß bei Ausgrabung 3,5 m x 1,5 m) ein noch zu handhabendes Gewicht 
behalten musste. Da die Skelette der sechs Tiere in der Grube vielfach 
ineinander verschränkt und auch übereinander lagen, war eine Fixierung 
der Knochen auf einem mehrteiligen Träger mit klaren Trennfugen leider 
nicht möglich.

Die Wahl für die Trägerplatte fiel schließlich auf eine ultraleichte Glasfa-
ser-Sandwichplatte mit Aluminium-Wabenkern, wie sie im Flugzeugbau 
verwendet wird. Um dennoch ein Durchbiegen der großen Fläche bei 
Belastung zu verhindern, wurde diese zusätzlich an der Rückseite mit 
verschraubten Metallprofilen verstärkt und ausgesteift. Zur Abdeckung 
der Montagespuren auf der Vorderseite erfolgte eine Kaschierung (Bekle-
bung) der Fläche mit Glasfasergewebe. Die anschließende Aufbringung 

Anatomisch korrektes Auslegen des ersten Pferdeskeletts auf der besandeten 

Trägerplatte, Foto: LDA/T. Martin, 2020
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eines grau-braunen Sandbewurfs als Farbkontrast zu den weißen Kno-
chen mittels PVAC-Klebstoff bildete dann den Montagegrund. Auf die so 
vorbereitete Platte wurden in mehreren Tagwerken die Skelette der sechs 
Tiere wieder in originaler Fundlage ausgelegt – mit fachlicher Unterstüt-
zung von zwei Veterinären mit Spezialisierung auf Hunde und Pferde, 
einer Tierosteopathin und einem Bereiter, um alle Knochen anatomisch 
korrekt zu verorten. Der aufwendigste Teil der Arbeit folgte nun: Die gut 
1600 Knochen wurden von der Restauratorin des Landesdenkmalamtes in 
mehrwöchiger Arbeit befestigt. Ein Stiften der Skelette mit Metallstäben 
zur Fixierung auf dem Trägergrund schied von vorneherein aus, da das 
Anbohren des ohnehin stark abgebauten Knochenmaterials eine massive 

Anatomisch korrektes Auslegen der Tierskelette auf der vorbereiteten Trägerplatte 

mit Unterstützung einer Tierärztin, Foto: LDA/T. Martin, 2020

Detail: Schädel eines Jagdhundes in montierter Form, Foto: LDA/T. Martin, 2020
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Schädigung der Originalsubstanz bedeutet hätte. Stattdessen wurden die 
Knochen punktuell mit einer Mischung aus in Lösungsmittel gebundenem 
Acrylharz und leichten Hohlglaskügelchen als Füllstoff bestrichen und 
reversibel aufgeklebt. Mit dieser zügig aushärtenden teigartigen Masse 
konnten auch schwierige Partien, wie beispielsweise große Abstände 
zwischen Knochen und Trägerplatte, problemlos überbrückt werden. Die 
Knochen wirken, so befestigt, nicht platt aufgeklebt in zweidimensionaler 
Ebene, sondern haben eine dreidimensionale Wirkung – insbesondere an 
Stellen, an denen mehrere Pferdebeine übereinander bzw. die Hunde über 
den Pferden liegen. Die ausgehärtete Klebemasse wurde abschließend 
auch mit Sandbewurf überdeckt und so mit Farbe retuschiert, dass sich ein 
einheitliches Bild ohne sichtbare Befestigungen als störende Komponente 
ergab. Damit hat sich das komplexe 3D-Knochen-Puzzle in ein dauerhaf-
tes Exponat für museale Präsentationszwecke verwandelt, das den saar-
ländischen Sammlungsbestand zur Merowingerzeit um ein spektakuläres 
und einzigartiges Objekt bereichert.

Nach Fertigstellung des Präparats erfolgte durch die Frankfurt Univer-
sity of Applied Sciences, Labor für Laserscanning, Photogrammetrie und 
Fernerkundung (Prof. Dr. Jens Brauneck) ein vollständiger 3D-Laserscan. 
Zielsetzung dieser ergänzenden Maßnahme ist zum einen die digitale Do-
kumentation, zum anderen die Erstellung der Datenbasis zur Anfertigung 
eines verkleinerten 3D-Drucks. Dieser soll in späteren Präsentationen als 
taktiles Miniatur-Modell (Tastobjekt) zur barrierefreien Präsentation für 
blinde/seheingeschränkte Menschen genutzt werden. Daneben kann es 
als Sichthilfe für Museumsbesucher dienen, indem die jeweils zu einem 
Tier gehörigen Knochen je in einer Farbe eingefärbt werden und so aus 
dem Wirrwarr an Knochen am Originalpräparat die sechs einzelnen Tiere 
leichter wiederzuerkennen und voneinander abzugrenzen sind.

Literatur:
•	 	W.	Reinhard,	Adelsgrabhügel	der	Merowingerzeit	von	Reinheim,	Gemeinde	

Gersheim,	Denkmalpflege	im	Saarland	–	Jahresbericht	2007,	46-47.

Fixierung der Knochen auf der 

Trägerplatte, Foto: LDA/T. Martin, 

2020
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•	 	W.	 Reinhard,	 Ein	 spätmerowingerzeitliches	 Adelsgrab	 in	 Reinheim,	
Europäischer	Kulturpark	Bliesbruck-Reinheim.	2500	Jahre	Geschichte.	
Dossiers	d’Archéologie,	Sonderheft	Nr.	24,	Juni	2013,	106-107.

•	 	W.	Reinhard,	Machtzentrum	von	Bliesbruck-Reinheim,	Archäologie	 in	
Deutschland	2,	2008,	6-11.

•	 	W.	Reinhard,	Kelten,	Römer	und	Germanen	im	Bliesgau,	Denkmalpflege	
im	Saarland	3	(Reinheim	2010)	144-177.

Nicole Kasparek, Thomas Martin, Georg Breitner

3D-Laserscanning durch die Frankfurt University, Foto: LDA/T. Martin, 2020

Endzustand des fertigen Großpräparats,  

Foto: Weltkulturerbe Völklinger Hütte/H.-G. Merkel, 2020



83

Bodendenkmalpflege

Altertümersammlung

Die Staatliche Altertümersammlung des Landesdenkmalamtes in Lands-
weiler-Reden archiviert und verwaltet mehrere Millionen archäologischer 
Fundstücke aus dem gesamten Saarland. Von Tier- und Menschenkno-
chen über Waffen, Werkzeuge und Schmuck bis hin zu Scherben und 
ganzen Gefäßen finden sich dort die Geräte des täglichen Lebens unserer 
Vorfahren.

Die Sammlung bestückt in Kooperation mit der Stiftung Saarländischer 
Kulturbesitz das Museum für Vor- und Frühgeschichte in Saarbrücken, 
Heimatmuseen und themenbezogene Ausstellungen im Land und auch 
außerhalb. Leihgaben werden sowohl kurz-, als auch langfristig zur Ver-
fügung gestellt. Die langfristige Ausleihe ist auch mit einer konservatori-
schen Betreuung durch das Landesdenkmalamt verbunden. Interessierte 
Bürger können nach Terminabsprache Einblicke in die Arbeit der Archäo-
logen, der Restaurierungswerkstatt und der Staatlichen Altertümersamm-
lung nehmen. Manche Funde dürfen sogar berührt und ertastet werden. 
Der Besucher erlebt hautnah viele Tausend Jahre Vergangenheit.

Museumsallee in der Staatlichen Altertümersammlung, Foto: 2020
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Zudem sind entlang einer kleinen Museumsallee charakteristische Funde 
von der Steinzeit bis ins Mittelalter chronologisch in Vitrinen geordnet, wo 
Interessierte ihre Geschichtskenntnisse vertiefen können. Bisher endete 
die kleine Ausstellung mit der Merowingerzeit. Neu ist eine Vitrine mit 
Funden des Hoch- und Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Gezeigt 
wird u.a. Keramik aus dem großen Töpfereibezirk in Düppenweiler. Der 
Ort verdankt immerhin seinen Namen diesen mittelalterlichen Hafner-
werkstätten. Erwähnenswert ist auch ein renaissancezeitliches Model zur 
Herstellung reliefverzierter Ofenkacheln aus Wallerfangen. Dargestellt ist 
vermutlich der Heilige Georg im Kampf gegen den Drachen. Künftig soll 
eine weitere Vitrine hinzukommen, die Material der Neuzeit zeigt, denn 
zunehmend ist die Bodendenkmalpflege mit neuzeitlichen Funden (bis 
zum Zweiten Weltkrieg einschließlich) befasst.

Alexander Domprobst

Mittelaltervitrine in Seitenansicht,  

Foto: 2021

Model aus Wallerfangen (unten) und  

moderne Abformung (oben) zur  

Herstellung reliefverzierter Ofenkacheln,  

Foto: M. Schönberger/LDA, 2013
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Restaurierung und Konservierung der Wandmalereien aus der 
römischen Villa von Mechern – ein Zwischenstand

Neue Tapete gefällig? Nicht bei den Römern. In den luxuriösen Landvillen 
der Saar-Mosel-Region waren die Wände mit prächtigen, farbenfrohen 
Wandmalereien geschmückt. Ein paar besonders gut erhaltene Beispiele 
befinden sich in der Dauerausstellung des Museums für Vor- und Früh-
geschichte in Saarbrücken. Sie stammen aus einer römischen Villa in 
Mechern (Stadt Merzig, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland) und zeigen 
Tiere, Speisen und Gladiatorenszenen, die verschiedene Räume des An-
wesens zierten. Die Bildfelder wurden 1970 beim Abriss der Mecherner 
Dorfkirche entdeckt auf römischen Mauerresten, die sich etwa 1 m hoch 
erhalten unter dem Kirchengebäude befanden. Es handelt sich um he-
rausragende Beispiele römischer Wohnausstattung nördlich der Alpen. 
Die figürlichen Bildfelder zeigen verschiedene Themenzyklen aus unter-
schiedlichen Räumen, so einen rotgrundigen Stillleben-Zyklus mit Fisch, 
Lachssteak und Pilzen auf silbernen Servierplatten und eine Jagdszene mit 
Hirschrudel, ergänzt von gliedernden, hochformatigen Trenn-Bildfeldern 
mit Trophäen und Zierbüschen. Die umfangreichste Raumgestaltung zeigt 
einen schwarzgrundigen Zyklus mit Zirkusszenen aus dem Amphitheater.

Die Villa wurde in einer Notgrabung im Winter 1970 unter ungünstigen 
Wetterbedingungen ausgegraben und die Wandmalereien sofort ins 
Museum gebracht, um sie vor dem vollständigen Zerfall zu bewahren. 
Die damals übliche und unter Zeitdruck überhastet ausgeführte Art der 
Bergung im Stacco/Strappo-Verfahren (Aufkleben einer Gewebebahn 
und Abreißen der Putzschicht vom Mauerwerk) führte leider zu vielen 
Brüchen und Rissen, was die Erkennbarkeit der Motive stark verunklärte. 
Die Oberfläche hatte sich im Laufe der Jahre zudem durch Alterung und 
Verschmutzung stark verfärbt, sodass die ursprünglichen Motive mittler-
weile kaum noch zu erkennen waren. Deshalb müssen nach 50 Jahren die 

Restaurierungsarbeiten an den römischen Wandmalereien von Mechern,  

Foto: Museum für Vor- und Frühgeschichte Saarbrücken/T. Martin, 2020
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Malereien nacheinander restauriert werden. Neben der Oberflächenreini-
gung erfolgte eine schonende Abnahme des alten Kunstharzüberzugs, 
der in den 1970er Jahren als Schutzfilm aufgetragen wurde und stark 
vergilbt war. Spuren der damaligen Bergung wie überschüssige Verfül-
lungen und verkrustete Klebungen wurden entfernt, Risse ergänzt. Dabei 
wurde genau darauf geachtet, dass antike Originalsubstanz und moderne 
Zutaten weiterhin unterscheidbar bleiben – dies erfolgte durch eine sog. 
Punkt-Retusche: Leerstellen, an denen die römische Malschicht fehlt, 
werden durch abertausende winzig kleine Pinselstriche getüpfelt. In Fern-
sicht entsteht dadurch ein besser erkennbares Gesamtbild, in Nahsicht 
ist deutlich unterscheidbar, was modern hinzugefügt wurde. In flächi-
gen Randzonen wurde stattdessen ein kostensparenderes Verfahren mit 
Schwammtupf-Retusche eingesetzt. Bei den Restaurierungsmaßnahmen 
zeigte sich zudem ein verborgenes Schadensbild: lose Schollen der obers-
ten Putzschicht mit hinterliegenden Hohlräumen, die das hohe Risiko bar-
gen, sich zu lösen und zu zerfallen. Daher wurde neben der Verbesserung 

Beispiel aus der Restaurierungsmaßnahme: Gladiatorenszene – oben: 

Vorzustand, unten: Endzustand nach Reinigung, Restaurierung und Konservierung, 

Foto: Museum für Vor- und Frühgeschichte Saarbrücken/T. Martin
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der Ablesbarkeit der Szenen auch eine konservatorische Stabilisierung 
durchgeführt. Das Resultat ist sehr erfreulich: Die Wandmalereien sind ge-
reinigt und gefestigt, die Farben haben ihre Leuchtkraft zurückgewonnen. 
Die figürlichen Szenen sind wieder erkennbar und verständlich. Seit Ende 
2019 wurden sechs Bildfelder restauriert – 2021 wird die Restaurierungs-
maßnahme mit drei weiteren fortgesetzt. Aufgrund des festen Einbaus 
der Bildfelder in die Wände der Ausstellungsräume musste die Restau-
rierung im laufenden Museumsbetrieb als Operation	am	offenen	Herzen 
stattfinden, bot dadurch für die Besucher des Museums eine seltene und 
ungewohnte Attraktion. Die Arbeiten, die Spezialisten für Wandmalerei 
und Putzoberflächen erfordern, wurden durchgeführt vom Team der Fa. 
Trommer Restaurierung aus dem hessischen Weilburg – mit großzügiger 
Förderung der Kulturstiftung der Länder (Spendenaufruf Arsprototo) und 
der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung.

Literatur:
•	 	K.P.	 Henz/F.-J.	 Schumacher,	 Die	 römischen	 Wandmalereien	 von	 

Mechern	(Saarbrücken	1998).
•	 	F.-J.	 Schumacher,	 Die	 römischen	 Wandmalereien	 von	 Mechern.	 In: 

J.	Lichardus/A.	Miron,	Der	Kreis	Merzig-Wadern	und	die	Mosel	zwischen	
Nennig	und	Metz.	Führer	zu	archäologischen	Denkmälern	in	Deutsch-
land	24	(Stuttgart	1992)	122-125.

Thomas Martin
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Der Fälscher von Nennig – eine kriminalistisch-archäologische 
Sonderpräsentation im Deutschen Zeitungsmuseum Wadgassen

Die römische Villa Nennig, bekannt für ihr prächtiges Gladiatorenmo-
saik, wurde im 19. Jahrhundert Schauplatz eines Fälscher-Skandals, der 
deutschlandweit für Furore sorgte. Im Zentrum stand der illustre Fälscher 
Heinrich Schaeffer und die Frage der Echtheit kaiserlicher Inschriften, 
die einen Palast Trajans belegen sollten – eine spannende Episode der 
Entdeckungsgeschichte mit kriminalistischen Zeugenvernehmungen, im 
Laternenschein angefertigten Kunstfälschungen, mysteriösen Hammer-
schlägen und einer falschen Fundmeldung, die den Schwindler letztlich 
überführte und 2021 Anlass für eine eigene Sonderausstellung bot.

1852 stieß ein Landwirt in dem kleinen Weinort Nennig im Moseltal auf 
ein Stück Mosaikboden aus bunten, leuchtenden Steinen mit der Darstel-
lung eines Löwen. Er hatte die Eingangshalle einer luxuriösen, römischen 
Landvilla von gigantischen Dimensionen entdeckt. In Grabungen kam ein 

Blick auf das große Gladiatorenmosaik von Nennig im historischen Schutzhaus,  

3. Jh. n. Chr., 15,65 x 10,3 m, Römische Villa Nennig – Stiftung Saarländischer  

Kulturbesitz, Foto: Museum für Vor- und Frühgeschichte Saarbrücken/T. Gundel-

wein, 2021
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prachtvoller Mosaikteppich zum Vorschein – mit 160 qm Größe eines 
der bedeutendsten Zeugnisse römischer Kunst nördlich der Alpen, dessen 
Realismus und Detailreichtum bis heute jedes Jahr tausende Besucher aus 
aller Welt zum Staunen bringt. Dargestellt sind lebendige Szenen aus dem 
römischen Amphitheater: blutige Tierhatzen, Musikanten, Schaukämpfer 
und als Höhepunkt der Kampf zweier Gladiatoren.

In den 1860er Jahren erlangte die Villa Nennig deutschlandweit jedoch 
unrühmliche Bekanntheit durch einen Fälscher-Skandal, der sich zu ei-
nem öffentlich ausgetragenen Gelehrtenstreit hochschaukelte: Nach der 
Entdeckung des Mosaiks wurden die Ausgrabung und wissenschaftliche 
Erforschung der Anlage von einem regionalen Geschichts- und Altertums-
verein betrieben, der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier – na-
mentlich durch den Trierer Domkapitular Johann Nikolaus von Wilmowsky. 
Man bedenke, dass die Archäologie als wissenschaftliche Disziplin sich erst 
im 19. Jahrhundert entwickelte und staatliche Denkmalpflegebehörden 
und Landesmuseen erst nach und nach entstanden (für den Trierer Raum 
1877). Es war üblich, dass derartige Geschichtsvereine engagierter Bürger 
als Laien die ersten Schritte der archäologischen Betreuung übernahmen 
und so der Nachwelt wichtige Funde sicherten. Nennig war von Trier aus 
mit den damaligen Verkehrsmitteln etwa 5-7 Stunden entfernt, sodass ein 
Grabungsleiter eingestellt wurde zur Vor-Ort-Betreuung der Ausgrabung 
und der angeworbenen Grabungsarbeiter aus dem Dorf: der 29-jährige 
Bildhauer Heinrich Schaeffer – eine illustre Person, die vorgab, bereits 
in Rom und Pompeji ausgegraben zu haben. Bei den Grabungen in der 
Villa zeigte sich außer dem großen Gladiatorenmosaik und den Grund-
mauern eine ungewöhnliche (und enttäuschende) Fundleere – kaum edle 
Kleinfunde, Bronzen, Schmuck oder Statuen kamen ans Licht. Schaef-
fer erkannte wohl das Risiko, dass dadurch das Interesse verloren gehen 
und die Grabung eingestellt werden könnte – und vermeldete schließlich 
nach Trier spektakuläre Inschriftenfunde, die dort die Hoffnung schürten, 
eine kaiserliche Palastanlage mit Ursprung Trajans gefunden zu haben. 
Die erste Inschrift war angeblich auf römischem Wandputz aufgebracht 
und so bröselig, dass sie bei der Ausgrabung zerfiel und nur zeichne-
risch durch Schaeffer gesichert werden konnte. Vier weitere Inschriften 
folgten, die in schwarzer Schrift auf dem roten römischen Wandputz 
aufgebracht waren. Die Sechste schließlich war in einen Steinblock ein-
gemeißelt. Inhaltlich brachten sie eine reiche, römische Familie aus Trier, 
die Secundinier, die auch auf der berühmten Igeler Säule genannt sind, 
in Verbindung mit der Villa von Nennig, die Trajan errichtet und diesen 
geschenkt haben soll. Die Entdeckung war zu schön, um wahr zu sein: 
Schnell regten sich in der deutschen Wissenschaftswelt große Zweifel an 
der Echtheit. Epigrafiker und Altphilologen zweifelten die untypischen 
Schriftformen, Abkürzungen und Verstöße gegen die Kaisertitulatur an, 
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die in einer repräsentativen Inschrift so nicht vorgekommen wären – führ-
ten sprachliche Barbarismen und historische Unstimmigkeiten ins Feld. 
Den Stein ins Rollen brachte der Freiburger Philologie-Professor Wilhelm 
Brambach, der als erster die Echtheit anzweifelte. Die Trierer schossen 
auf die niederschmetternde Kritik scharf zurück, indem sie auf dessen 
Stellungnahme äußerten, wenn überhaupt müsse sich zu solch einem 
spektakulären Fund ein prominenter Wissenschaftler äußern wie Theodor 
Mommsen. Mommsens Reaktion ließ nicht lange auf sich warten und sein 
Urteil war noch deutlicher und vernichtender als das Brambachs – von pin-

Publizierte Umzeichnungen der 1866 in der Villa Nennig gefundenen Inschriften 

(nach von Wilmowsky 1868, Taf. 1). Oben: Wandmalerei mit Nennung Kaiser 

Trajans, darunter zwei Inschriften vom Wandelgang der Villa. Unten: Die südliche 

Rotunde des Wandelgangs mit den Inschriften, Repro: Museum für Vor- und 

Frühgeschichte Saarbrücken
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selhaften Prellereien sprach er, von Stümpern, Tertianer-Vorstellungen und 
schlechtem Klosterlatein, empfahl gar die Polizei wegen Betrugs hinzuzu-
ziehen. Es entwickelten sich zwei streitende Lager: die Trierer Nützlichen, 
die an ihrer kaiserlichen Sensation festhalten wollten, gegen die preu-
ßischen Akademiker, die die Fälschungsdiskussion bis in die Akademie 
der Wissenschaften in Berlin trugen und die Trierer als localpatriotische 
Dilettanten aussehen ließen. Wissenschaftliche und zum Teil polemische 
Streitschriften wechselten die Fronten, Zeitungsartikel und Leserbriefe 
füllten die deutschen Tageszeitungen. Die Trierische Volks-Zeitung (Nr. 
58, 7. März 1868) schrieb voller örtlichem Patriotismus: Ein Mann wie 
Herr	 v.	Wilmowsky,	welcher	die	besten	Kräfte	 seines	 Lebens	daran	ge-
setzt	hat,	das	antike	Trier	in	technischer	Beziehung	zu	durchforschen,	hat	
wahrlich	nicht	nöthig,	sich	von	Berlin	und	Freiburg	darüber	belehren	zu	
lassen,	ob	die	Wandmalereien	antik	und	römisch	seien	oder	nicht	–	mag	
der	 Inhalt	derselben	sein,	was	er	wolle.	Man	möge	nun	von	Berlin	den	
Nachweis	liefern,	daß	es	doch	möglich	sei,	in	der	zu	Nennig	gegebenen	
Zeit,	Malereien	auf	antikem	Stucc	anzubringen	in	antiker	Manier	und	zwar	
so,	daß	man	einen	„Techniker	vom	Fach“	täuschen	konnte	[…]	Alle	diese	
epigraphischen	Gespenster	[die	preußischen	Gelehrten]	werden	vor	dem	
hellen	Tageslichte	der	Wahrheit	verschwinden	und	es	wird	sich	wieder	der	

Rot bemalter Wandputz vom 

Wandelgang der Villa Nennig, 

römisch-kaiserzeitlich, 

Landesdenkmalamt Saarland 

– auf solchen römischen Putz 

hat der Fälscher Schaeffer 

die Inschriften mit schwarzer 

Farbe aufgemalt und mit Che-

mikalien künstlich gealtert, 

Foto: 2021

Lateinische Steininschrift aus der 

römischen Villa Nennig, Fälschung 

von Heinrich Schaeffer, 1866, 

Kalkstein, 52 x 40 x 14 cm, GDKE/

Rheinisches Landesmuseum 

Trier, Inv. GIB140 (Dauerleihgabe 

der Gesellschaft für nützliche 

Forschungen zu Trier e.V.),  

Foto: GDKE/Rheinisches Landes-

museum Trier, Th. Zühmer, 2021
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alte Satz	bewähren:	„Allzu	scharf	macht	schartig.“ Es gab eine staatliche 
Untersuchung, die mit kriminologischen Mitteln Klärung bringen sollte. 
Die Grabungsarbeiter wurden als Zeugen verhört und hielten anfangs zu 
Schaeffer – zum Teil aufgrund von Einschüchterungen seinerseits, der das 
Gerücht streute, ein Geheimagent mit Beziehungen in die höchsten Kreise 
zu sein (und es fertigbrachte, durch Denunziation den Bürgermeister von 
Nennig absetzen zu lassen), zum Teil womöglich auch aus Komplizen-
schaft oder um den eigenen Arbeitsplatz zu erhalten. Vermutlich ein Streit 
mit Schaeffer um verweigerte Gehaltserhöhungen und Trinkgeldabgaben 
von Besuchern führte jedoch zu einem Umschlagen: Die Arbeiter gaben 
an, dass sie Schaeffer nachts mit einer Laterne auf der Grabung haben 
werkeln sehen. Aus seinem Gastzimmer im Dorf hätte man zu nächtli-
cher Stunde die Meißelschläge eines Steinmetzes gehört. Schwarze Farbe 
klebte morgens an Werkzeugen. Zwei Arbeiter äußerten offen, sie haben 
Schaeffer mit einem Pinsel in der Hand die Inschriften nachmalen und 
diese mit einem Überzug aus Wasserglas-Lösung und Erdbewurf künst-
lich patinieren sehen. Neben diesen belastenden Aussagen und Indizien 
machte Schaeffer einen Flüchtigkeitsfehler: Die gefälschte Fundnachricht 
nach Trier für einen der Sensationsfunde formulierte er in der Nacht vom 
29. auf den 30. Sept. 1866, datierte sie auch auf diese Tage – den Fund 
selbst ließ er aber erst am 30. Sept. am Vormittag von seinen Arbeitern 
finden und ausgraben. Schaeffer behauptete, er hätte die Inschrift vorher 
bereits flüchtig bemerkt und daher das Schreiben verfasst. Es enthält je-
doch bereits eine Beschreibung der kompletten Inschrift inklusive Überset-
zung, was für einen kurzen, nächtlichen Blick auf eine erst halbfreigelegte 
Inschrift unglaubwürdig erscheint – insbesondere auch dadurch, dass 
Schaeffer sich bei der realen Auffindung sonntags unkundig stellte und 
den Dorfpfarrer herbeirufen ließ zur lateinischen Übersetzung. Schaef- 
fer setzte sich im Frühjahr 1867 ins Ausland ab, wo er als Kunstfälscher 
in Nizza weiterwirkte. In einem späteren Brief soll er aus sicherer Distanz 
sein Nenniger Fälschertum zugegeben haben. Die Grabungsleitung und 
die weitere Untersuchung der Echtheitsfrage wurde Ernst aus’m Weerth 
aus Bonn übertragen, der neben den wissenschaftlichen Zweifeln auch 
zeitliche und örtliche Unstimmigkeiten bei der Auffindung anführte. Er 
ließ zugeworfene Bereiche der Grabungen erneut aufdecken, um Schaef- 
fers archäologische Grabungsdokumentation jenseits der Inschriften 
auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu überprüfen – mit negativem Ergebnis. 
Von Wilmowsky hielt jedoch bis zum Lebensende an der Echtheit seiner 
kaiserlichen Inschriften fest. Was mit den aufgemalten Fälschungen pas-
siert ist, ist nicht bekannt. Die eingemeißelte Inschrift hat sich jedoch im 
Rheinischen Landesmuseum Trier erhalten als steinernes Zeugnis für ein 
ungewöhnliches Kapitel der deutschen Archäologiegeschichte.
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Das Museum für Vor- und Frühgeschichte Saarbrücken nahm die Ausstel-
lung Breaking	News	–	Making	News	–	Faking	News.	Von	Gutenberg	bis	
Trump im Deutschen Zeitungsmuseum Wadgassen, die sich medienkritisch 
dem Thema Falschmeldungen und Lügenpresse widmete, zum Anlass und 
zeigte dort als Gast von Juni bis September 2021 die kriminalistisch-ar-
chäologische Sonderpräsentation Der	Fälscher	von	Nennig	–	ein	deutscher	
Archäologie-Krimi	im	19.	Jahrhundert. Anhand von rund 40 Objekten wie 
Grabungsplänen, Fotografien, historischen Publikationen, Zeichnungen, 
Mosaik- und Putzfragmenten erzählte das Museum diesen ungewöhn-
lichen Fälscherfall aus der Frühphase der Erforschung der Villa Nennig. 
Als besondere Leihgaben waren zwei originale Steininschriftenfälschun-
gen des Fälschers Schaeffer aus dem Rheinischen Landesmuseum Trier 
erstmalig seit ihrer Anfertigung im 19. Jahrhundert wieder öffentlich zu 
sehen. Auch das Landesdenkmalamt des Saarlandes unterstützte mit Ex-
ponaten sowie mit restauratorischer Expertise beim Ausstellungsaufbau. 
Es ist geplant, die Ausstellung 2022 im Biodiversum im luxemburgischen 
Remerschen nochmals zu zeigen in räumlicher Nähe zum historischen 
Originalschauplatz.

Zeitgenössische Literatur des Gelehrtenstreits:
E.	 Aus’m	 Weerth,	 Die	 Fälschung	 der	 Nenniger	 Inschriften,	 Jahrbücher	
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Facsimile	der	Inschriften	und	Versuch	einer	Erklärung	(Trier	1867);	E.	Hüb-
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Leonardy,	Die	Secundinier	und	die	Echtheit	der	Nenniger	Inschriften	(Trier	
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des	Gesammtvereines	der	deutschen	Geschichts-	und	Alterthumsvereine	
No.	5	(Mai),	20.	Jg.,	1872,	33-35	[ebenso	abgedruckt	 in:	Jahresbericht	
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der	 Gesellschaft	 für	 Nützliche	 Forschungen	 zu	 Trier	 1869-1871,	 1872,	
101-104];	J.N.	von	Wilmowsky,	Die	römische	Villa	zu	Nennig	und	ihr	Mo-
saik	(Bonn	1865);	J.N.	von	Wilmowsky,	Die	römische	Villa	zu	Nennig.	Ihre	
Inschriften	(Trier	1868);	J.N.	von	Wilmowsky,	Die	Fälschung	der	Nenniger	
Inschriften:	Geprüft	(Trier	1871).
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Bodendenkmalpflege

Ausstellung im Museum für Vor- und Frühgeschichte
Sabine Groß – SHOW TIME. Eine Archäologie der Zukunft.

Die Kunst der Antike löste in zahlreichen nachfolgenden Epochen große 
Faszination aus, sowohl auf das betrachtende Publikum als auch auf die 
Künstlerinnen und Künstler der jeweiligen Zeit. Auch die jüngere künstle-
rische Produktion des 20. und 21. Jahrhunderts ist davon nicht ausgenom-
men – das kreative Schaffen unserer Gegenwart wird nach wie vor von 
der Faszination für die Antike stimuliert und beeinflusst. In künstlerischen 
Strömungen der jüngsten Zeit findet zudem eine Auseinandersetzung mit 
der Archäologie statt als der wissenschaftlichen Disziplin des Ausgrabens 
und Interpretierens archäologischer Fundstätten. Ab Winter 2020 wid-
mete das Museum für Vor- und Frühgeschichte in Saarbrücken diesem 
Themenfeld eine Sonderausstellung anhand von Werken der Berliner Bild-
hauerin Sabine Groß. Die 1961 in Ulm geborene Künstlerin arbeitet be-
vorzugt in der Gattung der Gussplastik und setzt sich künstlerisch in einer 
Art Science-Fiction-Blick mit der Grundfrage auseinander: Wie würden 
Ikonen der Kunst des 20. Jahrhunderts, beispielsweise von Richard Serra, 
Marcel Duchamp oder Carl Andre, in einer fernen Zukunft aussehen –  
der Natur und den Gewalten jahrhundertelang ausgesetzt, verschüttet 
und vergessen, von Archäologen nachfolgender Generationen wieder-
entdeckt und ausgegraben. Besonders markant in Groß‘ Werk sind daher 
hyperrealistische Oberflächen mit Spuren der Alterung – Korrosion und 
Patina, Spuren von Feuereinwirkung, Bruchkanten, Fehlstellen und Ober-
flächenbeschädigungen –, die die Künstlerin im Sinne eines Trompe-l’oeil 
einsetzt und so verhältnismäßig jungen Kunstwerken die gealterte Anmu-
tung jahrtausendealter, archäologischer Funde verleiht. Ihre Archäologie 
der Zukunft ist als Metapher anzusehen für die Wiederentdeckung der 
Werke in einer fiktiven Zeit mit deutlichen Spuren eines strapaziösen Le-
bens, vor dem auch ein Kunstwerk nicht gefeit ist. Sie wirft damit auch die 
Frage auf, inwieweit Kunst ebenso wie alles andere Irdische einer Vanitas 
(Vergänglichkeit) unterworfen ist.

Römische Ziegel mit Herstellungsspuren – Baukeramische Massenware oder künst-

lerische Unikate? Foto: Stiftung Saarländischer Kulturbesitz/T. Gundelwein, 2020
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Die Ausstellung in Saarbrücken spielte in Sabine Groß‘ Oeuvre eine beson-
dere Rolle, bot sich hier die Möglichkeit für sie, aus einem Sammlungs-
fundus echter Ausgrabungsfunde zu schöpfen und mit diesen installativ 
zu arbeiten. Ihre eigenen Werke trafen auf archäologische Bodenfunde 
aus verschiedenen Epochen in ungewöhnlichen Konstellationen. Dieses 
spannungsgeladene Oszillieren zwischen Konfrontation und Dialog war 
nicht zufällig entstanden, sondern gründete auf einer intensiven Aus-
einandersetzung der Künstlerin mit den saarländischen Sammlungsbe-
ständen. Im Rahmen mehrerer Besuche im archäologischen Depot des 
Landesdenkmalamtes sichtete Sabine Groß geeignete Funde, diskutierte 
mit den Fachwissenschaftlern und wählte für die Ausstellung aus. Die 
archäologischen Funde entwickelten sich zum kreativen Stimulus des Aus-
stellungskonzeptes. Sie suchte die auszustellenden Originalfunde, anders 
als sonst in einem kulturhistorischen Museum üblich, nicht wegen ihrer in-
haltlichen Interpretation und historischen Bedeutung aus, auch nicht auf-
grund ästhetischer Vollendung oder goldglitzernder Pracht. Form, Farbe 
und Oberfläche standen im Vordergrund, ebenso der Gedanke der typo-
logischen Reihung als archäologische Methode. Dadurch lenkte sie den 
Blick auf die sonst eher unscheinbaren Funde, Bauziegel, grob behauene 
Steinpfeiler, rohe Feuersteinbrocken, transformierte sie vom Gebrauchs-
gegenstand zum Kunstwerk und zeigte durch die Kontextualisierung in 
einer Kunstausstellung ihre ästhetischen Facetten und ihre Individualität 
auf. Dadurch spielte Sabine Groß auch provokant mit der Frage, ab wann 
etwas als Kunst gilt und wer die Hoheit hat, zu entscheiden, was belanglos 
oder kunst- bzw. museumswürdig ist. Einen Raum füllte eine besondere 
Installation: SHOW TIME. Auch hierfür war die Archäologie eine Inspira-
tion, speziell das Thema Ausgrabungsstätte. Frühere Werke von Sabine 
Groß hatten bereits den Charakter von kleinen Fundstellen, bei denen 
ein von der Zeit gezeichnetes Pseudo-Fundobjekt noch im umgebenden 
Erdreich steckte. Bei SHOW TIME inszenierte Groß eine raumfüllende 
Ausgrabungsstätte in stark abstrahierten Formen: Archäologische Origi-
nale, Elemente der musealen Ausstellungsarchitektur und eigene Stücke 
wurden so positioniert, als wären sie nach einem Erdbeben oder einem 

Steinfunde aus der archäologischen Sammlung in der Ausstellung, 

Foto: Stiftung Saarländischer Kulturbesitz/T. Gundelwein, 2020
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Schlachtengetümmel umgestürzt und chaotisch verstreut liegengeblieben 
und warteten nun auf die akribische Beschäftigung der Wissenschaftler 
mit der Groß‘schen Fundstätte. Mit ihrem hohen Grad an Illusionismus im 
eigenen Kunstschaffen forderte Sabine Groß zudem den Betrachter, kon-
frontierte ihn mit der Oberflächlichkeit der eigenen Sinneswahrnehmung – 
ein reizvolles Spiel, das in Saarbrücken gipfelte in der Durchmischung 
von archäologischen Funden und ihren Werken. So verwischte sie die 
Grenzen zwischen dem echten, ausgegrabenen und dem von ihr künst-
lich erschaffenen Fund und wirbelte die Zeiten durcheinander vom Blick 
unserer Gegenwart auf das Schaffen vergangener Jahrtausende und dem 
der Zukunft auf die Kreativen unserer Jetzt-Zeit – ein Grundanliegen ihres 
Arbeitens: to show time.

Literatur:
T.	 Martin,	 Digging	 Contemporary	 –	 Molding	 Archaeology.	 Antikenre-
zeption	und	Archäologie	als	Stimulus	in	der	jüngeren	Kunst.	In:	A.	Jahn	
(Hrsg.):	Sabine	Groß	–	SHOW	TIME.	Eine	Archäologie	der	Zukunft,	Aus-
stell.	Museum	für	Vor-	und	Frühgeschichte	Saarbrücken	2020/21	(Biele-
feld	–	Berlin	2021)	101-109.

Thomas Martin

Archäologischer Bodenfund oder skulpturales Kunstobjekt? – Römische Nagel-

sohlen vom Saarbrücker Osthafen, Foto: Stiftung Saarländischer Kulturbesitz/T. 

Gundelwein, 2020
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Baudenkmalpflege

Bauaufnahmen und Bauforschung

Das Bauernhaus Neumühle 6 in Ormesheim und das Wohnhaus 
Parkstraße 4 in Wolfersweiler

Das Landesdenkmalamt und die Technische Universität Kaiserslautern 
haben auch in den Jahren 2020 und 2021 in Zusammenarbeit mit Studie-
renden der Architekturfakultät jeweils eine Bauaufnahme durchgeführt. 
Geleitet und betreut wurden die Maßnahmen, wie schon in den Jahren 
zuvor, vom Büro	für	Bauaufmaß	und	Bauforschung	Dr.-Ing.	Heribert	Feld-
haus (Trier) sowie seitens des Landesdenkmalamtes von Dipl. Kult. Isabel 
Schormann und Dipl. Ing. Markus Braun. Diese regelmäßige Studienarbeit 
bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, in Gruppenarbeit unter fachli-
cher Anleitung im klassischen Handaufmaß verformungsgerecht sämtli-
che Grundrisse und Fassaden eines historischen Gebäudes aufzunehmen. 
Ergänzend zum Handaufmaß wird ein elektronisches 3D-Messverfahren 
durchgeführt, so dass sämtliche Planunterlagen auch in digitaler Form 
vorliegen. Die Ergebnisse des Aufmaßes werden in der Regel dem Ei-
gentümer oder Bauherren zur Verfügung gestellt und dienen zusammen 
mit bauhistorischen Untersuchungen als sehr gute planerische Grundlage 
beispielsweise für Sanierungsmaßnahmen.

Ormesheim, Neumühle 6 
Im Spätsommer 2020 wurde das Gebäude Neumühle 6 im Gemeindebezirk 
Ormesheim der Gemeinde Mandelbachtal, Saarpfalz-Kreis, vermessen. 
Das Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert bildet zusammen mit weiteren, 

Ormesheim, Neumühle 6, Foto: 2020
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teilweise älteren Gebäuden eine 
Hofanlage, den sogenannten Sul-
gerhof, ehemaliger Amtssitz des 
kurtrierischen Amtsmannes Sulger. 
Es steht traufständig gegenüber 
der Toreinfahrt zum Innenhof und 
bildet den stirnseiteigen Abschluss 
der Hofanlage. Es handelt sich 
um ein klassisches Quereinhaus 
mit zweigeschossigem Wohnteil, 
der mit einem bautypischen Ton-
nengewölbe unterkellert ist, und 
einem links anschließenden Scheu-
nen- und Stalltrakt. Die Fassaden 
sind sehr schlicht gehalten bis auf 

das aufwendiger gestaltete profilierte Eingangsportal mit abgesetztem 
Oberlicht und der Jahreszahl 1727 im Sturz. 

Das Haus besitzt seinen originalen Dachstuhl und Holzbalkendecken 
sowie innere Fachwerkwände, welche jedoch nur ab dem ersten Ober-
geschoss errichtet wurden. Das Erdgeschoss ist, bis auf die ebenfalls in 
Holzfachwerk ausgeführten Treppenhauswände, komplett massiv in 
Bruchstein- oder Ziegelmauerwerk hergestellt. Im Innern findet man ei-
nige noch bauzeitliche Oberflächen vor. Für das Fälldatum der Hölzer des 
Dachstuhls, der Fachwerkwand im ersten Obergeschoss und der Holz-
balkendecke des ersten Obergeschosses ergab die dendrochronologische 
Untersuchung eindeutig das Jahr 1726. Die Erbauungszeit ist demnach 
für 1726-1727 anzunehmen, womit die Jahreszahl im Türsturz bestätigt 
wird. Von den Hölzern der Treppenhauswände im Erdgeschoss konnte 
allerdings wegen deren schlechten Zustands keine brauchbare Probe für 
eine dendrochronologische Untersuchung genommen werden.

Im rechtwinkelig nach Süden anschließenden Haus Nr. 5, dem ehemali-
gen Amtssitz Sulgers, finden sich zahlreiche Bauelemente aus der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts, darunter das Kellereingangsportal, Fenster-
gewände, eines davon mit der Jahreszahl 1567 im Sturz, sowie ein großer 
Harst. Im untersuchten Bauernhaus Nr. 6 fanden sich dagegen keine Hin-
weise, die auf einen älteren Kern hindeuten. Es bleiben dennoch Fragen 
offen. So lässt eine Baufuge auf der Rückseite von Haus Nr. 6 erkennen, 
dass der Wirtschaftsteil angebaut bzw. erweitert wurde, also offenbar 
nicht in einem Zug mit dem Wohnhaus errichtet wurde. Gleichzeitig da-
tieren jedoch alle Holzproben aus dem Dachstuhl aus dem Jahr 1726. 
Merkwürdig erscheint auch der Anschluss an das Nachbargebäude Nr. 5 

Ormesheim, Neumühle 6,  

Eingangsportal, 

Foto: 2020
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mit eigenwilliger Überschneidung der Ecken. Und nahe der Ecke führt bei 
Nr. 5 zudem ein offenbar renaissancezeitlicher Durchgang mit schmuck-
voll gerahmten Eingängen vom Hof in das rückwärtige Terrain, was die 
Frage nach einem Vorgängerbau an der Stelle von Haus Nr. 6 aufwirft, 
denn wozu hätte man sonst einen Durchgang benötigt und so aufwendig 
angelegt? Die Klärung solcher Fragen muss aktuell weiteren bauhisto-
rischen Untersuchungen der Hofanlage, vor allem auch des Gebäudes  
Nr. 5, vorbehalten bleiben.

Wolfersweiler, Parkstraße 4 
Eine weitere Bauaufnahme wurde 2021 im Kreis St. Wendel im Nohfelder 
Ortsteil Wolfersweiler in der Parkstraße 4 durchgeführt. Es handelt sich 
um ein stattliches, zweigeschossiges Wohngebäude, das laut Dorfchronik 
aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammt (vermutlich 1775), 
bezeichnet als Eulersch Haus. In der Dorfchronik werden verschiedene 
Nutzungen, als Pfarrhaus, Apotheke und Gasthaus, benannt. Bis zuletzt 
diente es als Wohnhaus. Zum Anwesen, das entlang der Parkstraße und 
der Kirchhofmauer verläuft, gehörten Wirtschaftsbauten wie Ställe und 
Scheune, die jedoch 2013 wegen Baufälligkeit abgerissen wurden.

Das Gebäude steht mit einer Giebelseite schräg auf der Grenze zur Park-
straße. Da die Innenwände parallel zur Giebelwand stehen, ergibt sich 
eine durchgehend schiefe Grundrissanordnung, die sehr ungewöhnlich 
erscheint. Im Innern hat das Gebäude nur eine massiv gemauerte Quer-
wand. Ansonsten sind sämtliche Innenwände im Erd- und Obergeschoss 
als Holzfachwerkkonstruktionen ausgeführt, die überwiegend mit Lehm-
ziegel ausgemauert wurden. Zur Straßenseite hin ist das Gebäude teilun-
terkellert. Im südlichen, zur Kirchhofmauer hin gelegenen Gebäudeteil 
verspringt die Erdgeschossdecke um ca. einen Meter nach oben. Es macht 
den Anschein, als hätte man hier den ansteigenden Geländeverlauf auf-
genommen und diese Decke entsprechend höher angeordnet, so dass 
dieser Gebäudeteil ursprünglich nur von außen erschlossen wurde und 
für Wirtschaftszwecke diente. Vermutlich erst später, als das Gebäude als 
Apotheke bzw. Gaststätte umgenutzt wurde, hat man die innere Trenn-
wand zu diesem Teil geöffnet. In die Zeit der Umnutzung fallen offenbar 
auch Veränderungen an der westlichen Fassade, welche nun mit vergrö-
ßerten Fenstern das Haus repräsentativer erscheinen ließ. An der Ostseite 
sind dagegen noch die ursprünglichen, kleineren Fenster mit schlichteren 
Natursteingewänden vorhanden.

Über der ehemaligen Küche befindet sich im Obergeschoss ein noch intak-
ter sehr großer Harst mit Räucherkammer. Möglicherweise war die Küche 
bauzeitlich als Schwarzküche mit größerer Feuerstelle angelegt und zum 
Harst hin mit offener Decke ausgeführt. Das Haus besitzt noch seinen 
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originalen Dachstuhl, der nur in we-
nigen Teilen repariert wurde, sowie 
alle Holzbalkendecken und Fach-
werkwände. Lediglich die Decke 
über dem Keller ist als Kappendecke 
mit Stahlträgern ausgeführt und 
stammt vermutlich aus dem frühen 
20. Jahrhundert. Leider waren zum 
Zeitpunkt der Bauaufnahme viele 
Wände mit modernen Materialien 
verkleidet und nur wenige originale 
Wandoberflächen sichtbar, so dass 
kaum Spuren von Eingriffen und 
Veränderungen gefunden werden 
konnten, die präzise Rückschlüsse 
über die Baugeschichte des Hauses 
erlauben. Die Grundrisskonzeption 
ist nahezu unverändert. Eine ergän-
zende bauhistorische Untersuchung 
ist für 2022 angedacht.

Abteikirche St. Mauritius Tholey
Im Jahr 2020 wurde außerdem im Rahmen der Gesamtsanierung der Kir-
che der Benediktinerabtei Tholey eine Bauforschung vom Büro	für	Bau-
aufmaß	und	Bauforschung	Dr.-Ing.	Heribert	Feldhaus (Trier) durchgeführt. 
Eine gesonderte Veröffentlichung ist geplant.

Markus Braun

Wolfersweiler, Parkstraße 4, Fachwerk-

wand im Erdgeschoss, Foto: 2022

Wolfersweiler, Parkstraße 4, Ostfassade, Foto: 2015



102

Baudenkmalpflege

Inventarisation

Einst modernes Landhaus in abgeschiedener Natur:
Das Wohnhaus der Familie von Max Ophüls in Saarbrücken-
Scheidt

In den frühen 1920er Jahren wurde am Westrand von Scheidt, heute 
Am Schmittenberg 9, freistehend in exponierter Lage, d.h. abseits der 
damaligen Wohnbebauung in erhöhter Position, ein großbürgerliches 
Landhaus mit großzügigem Garten errichtet. Kurz darauf bezog die Fa-
milie Oppenheimer das Haus. Der jüdische Textilkaufmann Leopold Op-
penheimer (1872-1950), Leiter und Eigentümer der Saarbrücker Filiale 
des Konfektionshauses Bamberger & Hertz, und seine Frau Helene geb. 
Bamberger (1879-1943) waren die Eltern des bedeutenden Filmregisseurs 
Max Ophüls (1902-1957). Die Altakten des Gebäudes gelten als verloren, 
doch ist anzunehmen, dass Leopold Oppenheimer selbst der Bauherr war. 
So schreibt Max Ophüls in seinen Erinnerungen Spiel im Dasein (Dillingen 
1980, S. 182): Zu	Vaters	fünfzigstem	Geburtstag	wohnten	wir	schon	auf	
einem	Gut,	das	sich	der	alte	Herr	erbaut	hatte,	weil	er	am	Geschäft	nicht	
mehr	sehr	interessiert	war	und	Geld	genug	hatte,	um	Rousseauschen	Prin-
zipien	nachzuleben. Lange war ihm das aber nicht vergönnt. Am Abend 
des Saarabstimmungstags, 13. Januar 1935, verließ der Status-Quo-Ver-
fechter Leopold Oppenheimer mit seiner Frau Saarbrücken in Richtung 
Frankreich und kehrte nicht mehr zurück. Verwandte lösten Haus und Ge-
schäft in Saarbrücken auf, was bedeutete, weit unter Wert zu verkaufen.

Saarbrücken, Am Schmittenberg 9, Ansichts- und zugleich Rückseite, Foto: 2020
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Der zweigeschossige Putzbau mit Satteldach und ausgebautem Dachge-
schoss ist in den nach Nordwest ansteigenden Hang gebaut. Das mit rus-
tizierten Sandsteinen verblendete Kellergeschoss ist daher an drei Seiten 
ebenerdig, mit Zugängen von außen. Lediglich an der Eingangsseite im 
Nordwesten, zu der beidseitig des Gebäudes von Steinbalustraden einge-
fasste Treppenaufgänge führen, liegt der Keller unter Bodenniveau. Die 
nach Südosten, also nach Scheidt hin orientierte Ansichts- und zugleich 
Rückseite des Hauses weist einen Standerker auf, der bündig mit dem 
Dreiecksgiebel des Dachs abschließt. Das breitgelagerte, überkragende 
Dach wurde in der Nachkriegszeit mit Welleternit neu gedeckt. Um den 
Standerker verkröpfte, pfeilergestützte Balkone auf weit auskragenden 
Stahlbeton-Geschossdecken gliedern die reich durchfensterte, achsen-
symmetrisch angelegte Fassade. Der Balkon im Erdgeschoss nimmt die 
ganze Gebäudebreite ein, der im Obergeschoss läuft, mit viertelrunden 
Überleitungen, sogar zu den Gebäudeseiten um. Eine ca. zu Beginn des 
letzten Drittels des 20. Jahrhunderts angebrachte Lattenverkleidung des 
Giebels und der Balkone weckt Assoziationen an bäuerlich-alpine Holzar-
chitektur bzw. an Bauernhausvillen, wie sie verschiedentlich in der Villen-
architektur um 1900 im alpinen Raum vorkommen.

Die wie die Gebäudeseiten hell verputzte Eingangsseite im Nordwesten 
ist als mächtiger Mittelrisalit mit rustiziertem Sandsteinsockel, Ecklisenen 
und Dreiecksgiebel gestaltet. Zu den Seiten ist der Bau mit zweifachem 
Rücksprung gestaffelt. Der zentralen Eingangsnische, zeitgenössisch-
modern mit geradem Abschluss und konvexen Seiten ausgebildet, ist 
ein dreistufiger Treppenaufgang vorgelagert. Die profilierte hölzerne 
Eingangstür mit vergittertem Mittelfenster ist bauzeitlich, was auch für 
nahezu sämtliche Fenster sowie Keller- und Balkontüren gilt. Diese sind 
einfach verglast und mit Sprossen unterteilt, haben einen oder zwei Flügel 
sowie Klappläden mit verstellbaren Lamellen im Oberteil oder vorgesetzte 
Ziergitter. Die Fenster und Balkontüren im Erdgeschoss sind überwiegend 
als Kastendoppelfenster bzw. -türen ausgeführt.

Der Symmetrie im Äußeren entspricht eine annähernd symmetrische 
Raumaufteilung im Innern. Vom Eingang gelangt man nach links, vor-
bei an Abstellraum und Kellerabgang, in das Bedienstetentreppenhaus 
in schlichten, zeitüblichen Formen. Rechter Hand liegen Garderobe und 
Toilette. Geradeaus erreicht man durch eine zweiflügelige verglaste 
Schiebetür das durch den Erker erweiterte Wohnzimmer, dessen Wände 
zwei Drittel hoch mit Holz vertäfelt sind. Rechts steht ein metallener, mit 
Marmor verkleideter Kamin. An seiner Rückseite befindet sich im rechts 
anschließenden Zimmer, in das eine verglaste Schiebetür führt, ein ge-
mauerter Kamin. Die Heizkörper haben bauzeitliche Holzverkleidungen 
mit Marmorabdeckung. Links vom Wohnzimmer liegt die Essküche, in die 
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man durch eine buntverglaste Schiebetür gelangt. Wohnzimmer, Seiten-
zimmer und Essküche haben Fischgrätparkett, wobei in der Küche partiell 
bunte Fliesen mit geometrischen Mustern in das Parkett integriert sind. 
Reich gestaltet ist die Haupttreppe, die im vorderen Bereich des Wohnzim-
mers links mit viertelgewendeltem Antritt und Austritt ins Obergeschoss 
führt. Die hölzerne Wandverkleidung setzt sich am geraden Treppenauf-
gang fort, das Treppengeländer ist mit kartuschenförmigen Ornamenten 
besetzt. Die Treppenpfosten sind oben als Wulstbündel gestaltet und 
mit Rosetten bekrönt. Kurz vor dem Austritt im Obergeschoss bietet ein 
Durchgang die Verbindung zum Bedienstetentreppenhaus mit weiterem 
Aufgang zum Dachgeschoss.

Auch in Ober- und Dachgeschoss ist die baufeste Ausstattung wie Hei-
zungskästen, Türen, Dielenböden etc. weitgehend erhalten. Die Räume 
im Obergeschoss werden über einen Verteilerraum am Austritt der Haupt-
treppe erschlossen: Abstellraum, Bad, ehemalige Küche, Haupt- bzw. 
Schlafzimmer und ehemaliges Arbeitszimmer mit Durchgang zum Be-

Saarbrücken, Am Schmittenberg 9, Eingangstür zum Wohnzimmer und Haupt-

treppe, Foto: 2020
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dienstetentreppenhaus. Im Dachraum erreicht man über einen schmalen 
Gang ein Schlafzimmer mit Balkon, ein kleines Bad, sowie zwei weitere 
Zimmer, wohl ehemals Bedienstetenkammern. Bemerkenswert sind die 
Holzvertäfelungen des Kniestocks entlang dieses Ganges, hinter denen 
sich Wandschränke befinden. Der Keller schließlich birgt einen Wohn-
raum, eine Waschküche, weitere Funktionsräume sowie einen Luftschutz-
schacht mit Stahltür.

Mit seinem einhundertjährigen, abgesehen von der Dacheindeckung 
weitgehend authentischen Baubestand und der umfänglich erhaltenen 
bauzeitlichen Ausstattung zählt das Haus zur Gruppe der überaus gut 
überkommenen und repräsentativ gestalteten Privatgebäude aus der 
Zwischenkriegszeit im Saarland. Es stellt zudem einen aussagekräftigen 
Beitrag in der Wohnhausarchitektur nach dem Ersten Weltkrieg im geho-
benen städtisch-repräsentativen Wohnhausbau Saarbrückens dar. Einer 
nach außen eher zurückhaltenden Gestaltung entspricht dabei im Innern 
eine Ausrichtung nach den Bedürfnissen und Gewohnheiten des städ-
tischen Bauherren. Diese orientiert sich an zeitgenössischen Wohnbau-
idealen, beispielsweise mit der Gestaltung von hellen, lichtdurchfluteten 
Räumlichkeiten mittels weitgehender Durchfensterung aller Räume und 
Verglasung von Binnentüren, oder mit einer auf bestimmende Zweck-
mäßigkeit und Behaglichkeit ausgerichteten Grundrisskonzeption, deren 
Raumaufteilung für die Bewohner eine gemütliche familiäre Atmosphäre 
schaffen soll. Dazu gehören auch luxuriöse Elemente, wie das Treppen-
haus. Darüber hinaus dokumentiert der wohl spätere Einbau des Luft-
schutzschachts die zeitgenössische Umsetzung der Luftschutzverordnun-
gen für den privaten Wohnungsbau von 1938.

Auch durch die Oppenheimers als Bewohner und mutmaßliche Bau-
herren kommt dem Haus Bedeutung zu. Dabei ist ein Aspekt bemer-
kenswert, den Max Ophüls, wie zitiert, in seinen Memoiren nennt: die 
Rousseauschen	 Prinzipien. Das mit der Aufklärung und mit Rousseaus 
Naturphilosophie neu erwachte Naturbewusstsein beeinflusste vor allem 
im ausgehenden 19. Jahrhundert europaweit viele Mitglieder der oberen 
Gesellschaftsschichten, die sich Landhäuser, häufig mit formalem Bezug 
auf traditionelle Bauformen vor allem von Bauernhäusern, inmitten der 
Natur errichten ließen (Stichworte: Schweizerstil, Chalet). Die Familie Op-
penheimer bezog ein modernes Landhaus in der abgeschiedenen Natur, 
was als später Reflex auf diese Ideen gewertet werden kann. In der Ku-
batur weckt das Haus tatsächlich Assoziationen an alpine Bauernhausfor-
men, der Eindruck wird durch die später angebrachte Lattenverkleidung 
noch verstärkt. Architektonische Elemente wie der rustizierte Unterbau, 
die seitlichen Treppen und Balustraden sowie die breitgelagerten Balkone 
sorgen für eine Einbettung in die – freilich künstlerisch aufgewertete – 
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Natur. Darin spiegelt sich letztlich auch Repräsentationsbedürfnis, ebenso 
in der damals exklusiven städtebaulichen Lage, weithin sichtbar, über 
Scheidt quasi thronend, abgeschieden, jedoch ohne die Nähe der Stadt 
vermissen zu müssen.

Die Gartenanlage ist heute nur noch fragmentarisch erhalten. Ein großer 
Abschnitt im Südosten wurde abgetrennt für den Bau zweier Wohnhäu-
ser. Im Nordosten befindet sich ein viertelkreisförmiger, zum Hang hin mit 
einer Sandsteinquadermauer eingefasster Vorplatz. Ein weiterer Vorplatz 
mit kleinem Backsteinbrunnen liegt unterhalb der südwestlichen Balust-
rade. Der Hof vor dem Hauseingang, querrechteckig mit gerundeter Nord-
ostseite, weist ein rechteckiges Bassin mit Sandsteineinfassung auf, um-
geben von Rabatten. Eine Bruchsteinmauer grenzt den Hof zum Garten im 
Hang ab. In diesem sind außer Steinstufen im Gelände und lichte Stellen, 
wohl ehemals für Sitzgelegenheiten, kaum weitere Anlagenteile konkret 
fassbar. Der Baumbestand ist mangels Pflege so hoch aufgewachsen, dass 
er den Proportionen des Areals nicht mehr angemessen ist. Aufgrund der 
Art und ihres Alters können einige Bäume als ursprüngliche Elemente der 
Gartenanlage vermutet werden, so ältere Rhododendren, Birken, Doug-
lasien, Thujen, Eiben und Stechpalmen.

Aus geschichtlichen, insbesondere architektur-, orts- und sozialgeschicht-
lichen Gründen wurde das Wohnhaus einschließlich Vorhof sowie den 
seitlichen Treppen und Balustraden 2020 als Einzeldenkmal in die Saar-
ländische Denkmalliste eingetragen. Dem Gebäude droht allerdings Un-
gemach, da ein Investor hier eine Wohnbebauung plant. In den letzten 
Jahren wurde das Haus bestenfalls notdürftig instandgehalten, so dass es 
mittlerweile gravierende Schäden, etwa durch Feuchtigkeit im Dachraum, 
aufweist.

Rainer Knauf
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Kriegstotengedenken in den 1950er Jahren:
Die Ehrenmale in Schnappach und Gersweiler

Einhergehend mit der Rückgliederung des Saarlandes an die Bundesrepu-
blik Deutschland 1957/1959 machten sich viele saarländische Gemeinden 
an die Aufgabe, ihren Weltkriegstoten eine angemessene Ehrung in Form 
eines Ehrenmals zukommen zu lassen. Dabei orientierte man sich vielfach 
an Gefallenenmalen aus früheren Zeiten, fand aber auch zu neuen Lö-
sungen, wie die Ehrenmale in Schnappach und Gersweiler eindrucksvoll 
belegen.

Ehrenmal beim Friedhof Schnappach
In Schnappach, das damals noch zu St. Ingbert gehörte und seit 1974 
Stadtteil von Sulzbach ist, war bereits nach dem Ersten Weltkrieg ein 
Denkmalbauverein gegründet worden, mit dessen Grundstock man nun 
aufbauen konnte. Treibende Kraft war Ende der 1950er Jahre der Stadt-
Beigeordnete und Ortsvorsteher Hene. Zahlreiche Schnappacher Bürger 
spendeten. Nach langwierigen Diskussionen um die Platzwahl einigte 
man sich auf ein Terrain unmittelbar vor dem Schnappacher Friedhof, 
links neben der Auffahrt zum Friedhofseingang. Das Ehrenmal schuf der 
1923 in Neunkirchen geborene Bildhauer Hans Glawe, der in der Region 
bereits unter anderem einige Kirchenausstattungen geschaffen hatte. Die 
Einweihung der Ehrenmalanlage 
erfolgte am 15. November 1959, 
Volkstrauertag.

Ein gerader, flach ansteigender 
Treppenaufgang führt zu einem 
Rundplatz. Er wird eingefasst 
von niedrigen Sandsteinmauern 
in unregelmäßigem Schichten-
mauerwerk, die sich, nach oben 
gestuft, in der Einfassung des 
Platzes fortsetzen. Das zentral 
stehende Ehrenmal erhebt sich 
über einem ca. 25 cm hohen, 
mit Sandsteinplatten verklei-
deten Sockel mit quadratischer 
Grundfläche (ca. 95 x 95 cm). 
Der ca. 230 cm hohe Denkmal-
block auf Grundriss in Form eines 
Reuleaux-Dreiecks, d. h. mit kon-
vexen Seiten, springt gegenüber 
dem Sockel zurück, verbreitert 

Sulzbach, Schnappach, Bayernstraße, 

Ehrenmal, Vorderseite, Foto: 2020
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sich nach oben und endet in drei unterschiedlich hohen stumpfen be-
ziehungsweise abgerundeten Spitzen. Zeitgenössische Stimmen deute-
ten die Form als	steingewordene	zum	Himmel	erhobene	Hand	mit	drei	
ausgestreckten	 Fingern. Die Vorder- bzw. Hauptansichtsseite zeigt zur 
linken Spitze hin fünf Kreuze für die fünf Jahre des Ersten Weltkriegs, zur 
rechten Spitze hin sieben für den Zweiten Weltkrieg. Darunter befinden 
sich mit breiter Umrissgravur drei unterschiedlich große Tränen, in denen 
in abstrahierenden Formen, mit Umrissgravuren und dicken schwarzen 
Linien, jeweils eine trauernde Frau dargestellt ist, die mit den Händen das 
Gesicht teils oder ganz verdeckt. Vor der Frauengestalt in der mittleren 
Träne kauert ein trauernd in sich versunkenes Kind. Neben ihrer mahnen-
den Funktion sollte die Stätte zugleich Ort des Trostes für alle sein, die 
das Erbe des Kriegs am schwersten zu tragen hatten, nämlich ältere und 
jüngere Frauen sowie Mütter mit Kindern.

Die Rück- bzw. Nebenseiten zeigen jeweils ein vertieftes kreuzförmiges 
Schriftfeld, die oberen Kreuzzwickel werden überfangen von den Jahres-
zahlen 19/14 und 19/18 sowie 19/39 und 19/45. Die erhabenen, partiell 
unleserlichen Inschriften nennen, nach Jahren gegliedert, zum	steten	Ge-
denken	die	42	Gefallenen	und	3	Vermißten	des	Ersten	sowie	die	62	Ge-
fallenen	und	[..]	Vermißten des Zweiten Weltkriegs aus Schnappach. Das 
Denkmal besteht aus Beton und ist mit einem bräunlichen Putz überzogen, 

der mittlerweile zahlreiche Risse, 
Abplatzungen und Ausblühun-
gen aufweist. In den Putz sind 
die Darstellungen graviert, wobei 
die Kreuze, der Hintergrund der 
Tränen und die Trauernden der 
Schauseite, ebenso die Hinter-
lagen der Inschriften der beiden 
übrigen Seiten in orange-gelben 
Tönen gehalten sind, welche ein 
Leuchten suggerieren. Einem 
zeitgenössischen Zeitungsbericht 
zufolge wurde in das Denkmal 
eine Urkunde mit allgemeinem 
Text und den Namen der Gefal-
lenen eingefügt. Der Bodenbelag 
des Platzes und des Treppenauf-
gangs einschließlich der Stufen 
wurde zwischenzeitlich in Ver-
bundstein erneuert. Zeittypisch 
bestand er ursprünglich aus 
unregelmäßigen sandsteinernen 

Sulzbach, Schnappach, Bayernstraße, 

Ehrenmal, Seitenansicht, Foto: 2020
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Polygonplatten und wies am Rundplatz um das Ehrenmal herum einge-
legte lateinische Kreuze auf, die alternierend zum Ehrenmal hin- bzw. von 
diesem wegwiesen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war eine bruchlose Fortsetzung des Gefal-
lenenkults nicht mehr möglich. Die neuen Dimensionen des Schreckens 
erforderten eine andere Sinndeutung der Gräber und Denkmäler. Dabei 
erwies sich die Suche nach neuen Ausdrucksformen als schwierig, zumal 
das persönliche Erinnerungsbedürfnis an die Gefallenen, früher wichtige 
Grundlage des Gefallenenkults, weiterhin existierte, unabhängig von 
Fragen nach Sinn und Schuld. Hierfür kann das Schnappacher Ehrenmal 
beispielhaft stehen. Die ungewöhnliche, moderne Gestaltung, die im re-
gionalen Denkmalschaffen dieser Zeit als selten zu werten ist, bricht mit 
der gestalterischen Anknüpfung an die monumentale Formensprache des 
Faschismus und der Zeit davor, die zahlreichen gleichzeitig entstandenen 
Ehrenmalen noch zu eigen ist. Die neuartige, gestalterisch überzeugende 
Ausdrucksform geht einher mit der namentlichen Erinnerung an die ge-
fallenen und vermissten Soldaten, wie sie für frühere Kriegerdenkmäler 
typisch ist. Durch die Anordnung der Namensinschriften auf den Neben-
seiten und die Darstellung der Trauernden auf der Hauptansichtsseite 
tritt die Erinnerung der Gefallenen jedoch in den Hintergrund und macht 
einem mahnenden Gedenken Platz. An die Stelle der Heldenverehrung 
und Glorifizierung des Kampfes treten Schmerz, Leid, Trauer in den Vor-
dergrund und verbinden sich mit der Mahnung zum Frieden, die eindrück-
lich in der als mahnende Geste deutbaren Denkmalform zum Ausdruck 
gebracht wird.

Ehrenmal auf dem Friedhof Gersweiler
In Gersweiler, damals noch eigenständige Gemeinde und seit 1974 Stadt-
teil von Saarbrücken, beschloss der Gemeinderat 1957, den Kriegstoten 
der Gemeinde ein Ehrenmal zu setzen. Ideen von 1918 und von 1936 für 
ein Ehrenmal bei den Kriegsgräbern des Ersten Weltkriegs auf dem Gers-
weiler Friedhof waren ebenso wenig realisiert worden wie eine geplante 
Denkmalanlage mit Aufmarschgelände beim alten evangelischen Friedhof 
an der Hauptstraße beziehungsweise beim alten katholischen Friedhof 
vor Ottenhausen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war lediglich auf dem 
Gersweiler Friedhof bei den Gräbern der Kriegstoten ein schlichtes großes 
Holzkreuz, dessen Rohmaterial aus dem Ardennenwald stammte, aufge-
stellt worden. Es sollte nun durch ein neues Ehrenmal ersetzt werden. 
Nach langen Diskussionen und der Ausschreibung eines Wettbewerbs 
wurde durch Befragung der Gersweiler Bürger unter 17 eingegangenen 
Entwürfen jener des Glasmalers und Bildhauers Günter Maas (1923-2010), 
der seit 1947 in Saarbrücken die Bauhütte	Rotenbühl betrieb, ausgewählt. 
Maas führte sein Denkmalprojekt mit dem Titel Mors	Porta	Vitae	–	der	Tod	
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ist	das	Tor	zum	Leben bis zum Sommer 1958 aus. Die feierliche Enthüllung 
am Ehrenfeld auf dem Gersweiler Friedhof erfolgte am 20. Juli 1958, dem 
14. Jahrestag des Attentats auf Hitler.

Aus eisenbewehrtem Beton schuf Maas einen etwa fünf Meter hohen, 
spitz zulaufenden, asymmetrischen, an ein verzogenes Nadelöhr oder ei-
nen ausgehöhlten Menhir erinnernden Rahmen für eine überlebensgroße 
Bronzefigur in abstrahierenden Formen. Diese hebt mit der linken Hand ein 
Kreuz empor, in der rechten Hand hält sie gesenkt ein Schwert. Die Worte 
MORS	PORTA	VITAE, in vergoldeten Glasmosaiksteinen auf dem linken 

Saarbrücken, Gersweiler, Friedhof, Ehrenmal, Foto: 2020
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Spannungsbogen des Betonrahmens angebracht, deuten die Darstellung 
als das Tor, bei dessen Durchschreiten sich der Tod als Pforte zum ewigen 
Leben erweist. Die auf Zehenspitzen stehende, fast schwebende Figur 
kann als ein von seinem irdischen Schwerpunkt gelöster Körper gedeutet 
werden, in dem sich im Zeichen des Kreuzes die Hoffnung symbolisiert, 
dass dem Tod das ewige Leben folgt. Das gesenkte Schwert aber verweist 
auf einen gewaltsamen Tod. Weitere Deutungen können aus der Form des 
ausgehöhlten Menhirs abgeleitet werden, ebenso, im Zusammenhang mit 
einschlägigen Bibelzitaten, den Motiven Pforte	zum	Leben	und Genius, als 
welcher die Figur interpretiert werden kann.

Flankiert von zwei Fahnenmasten bildet das Ehrenmal den im Osten gele-
genen Abschluss des Ehrenfelds. Davor sind, gen Westen, in Dreierreihen 
die Gräber der gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkriegs angeordnet. 
Im rechten Winkel dazu befinden sich am südlichen Rand des Ehrenfelds 
zwei Reihen mit Gräbern von zivilen Kriegstoten. Am Nordrand wurden 
1962 die Gersweiler Opfer des schweren Luisenthaler Grubenunglücks 
beigesetzt. Das Ehrenmal und die mit seiner Errichtung verbundene Um-
gestaltung des Ehrenfriedhofs trug beim Ortsverschönerungswettbewerb 
des Landkreises Saarbrücken 1958 wesentlich dazu bei, dass der Friedhof 
nochmals, nach 1956, einen ersten Preis gewann. Auf Initiative des Hei-
matkundlichen Vereins Gersweiler-Ottenhausen veranlasste die Friedhofs-
verwaltung der Stadt Saarbrücken zum 40-jährigen Bestehen des Ehren-
mals dessen umfassende Sanierung, die im Mai 1999 in Zusammenarbeit 
mit der Firma beton-kunst-denkmalpflege	strotmann	ohg	(bkd) erfolgte.

Mit dem Einbezug der Gräber ziviler Kriegstoter in das Ehrenfeld geht 
die Funktion des Ehrenmals über das reine Gefallenengedenken hinaus. 
Doch nicht nur der Toten des Zweiten Weltkriegs aus Gersweiler wird hier 
gedacht. So kann man etwa die Hohlform des Mals auch als Zeichen für 

Saarbrücken, Gersweiler, Friedhof, Ehrenfeld mit Gefallenengräbern und Ehrenmal, 

am rechten Rand die Gräber der zivilen Kriegstoten, Foto: 2020
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die vielen verschwundenen und vermissten Menschen des Kriegs deuten. 
Der Verzicht auf inschriftliche Stereotypen wie Den Opfern oder Unseren 
Toten offenbart dabei das für damalige Verhältnisse frühe Bewusstsein 
der Schwierigkeit, den unendlich vielen Toten des Kriegs, den Gefolterten, 
Vergasten, Ermordeten gleichermaßen angemessen zu gedenken. In der 
bewussten Weglassung von Jahreszahlen schließlich gewinnt das Ehren-
mal überzeitlichen Ausdruck und bezieht in seine Gedenkfunktion auch 
vorhergehende Kriege mit ein.

An dieser allgemeinen Gedenkfunktion entzündete sich jahrzehntelang 
die Kritik derer, die lieber ein Ehrenmal mit klarem Bezug zu Gersweiler 
und dessen Kriegstoten gehabt hätten, ebenso an der ungewöhnlichen, 
modernen Gestaltung, die, wie in Schnappach, im regionalen Denkmal-
schaffen dieser Zeit als selten zu werten ist. Auch in Gersweiler brach man 
mit der monumentalen Formensprache der Ehrenmale früherer Zeiten und 
fand eine neue, gestalterisch überzeugende Ausdrucksform. Diese be-
achtliche progressive künstlerische Lösung kann mittlerweile zeitlose Gül-
tigkeit beanspruchen, steht heute doch das Erinnern im Vordergrund vor 
dem Trauern, das Erinnern mit dem gleichzeitigen Aspekt der Mahnung, 
dem Aufruf gegen das Vergessen. Mit der eindrücklichen Symbolik –  
gewaltsamer Tod als Mahnung und religiöse Zuversicht als Hoffnung und 
nicht als sinnstiftendes Element für den gewaltsamen Tod, wie in früheren 
Denkmälern oft verherrlicht – konnte der Forderung des Auftrag geben-
den Gemeinderats, dass das Denkmal auch für die künftigen Generatio-
nen ein Mahnmal sein müsse, vollends entsprochen werden.

Ergänzt sei noch, dass in stilgeschichtlicher Hinsicht die außergewöhnliche 
Formgebung der Ehrenmale in Schnappach und Gersweiler als charakte-
ristisch für die kurze Zeitspanne der ausgehenden 1950er Jahre gewertet 
werden kann, analog zum damaligen Grabmalschaffen. Sie bezeichnet 
den Übergang von einer streng axial-symmetrischen zu einer freieren Ge-
staltung, mit stärkerer Ausprägung von Rundformen und asymmetrisch 
verzogenen Formen sowie Flachreliefs bzw. plastischen Darstellungen 
in zeittypischer reduzierter Formensprache. Aus den dargelegten orts-, 
sozial- und memorialgeschichtlichen, ebenso aus künstlerischen wie 
stilgeschichtlichen Gründen wurden die Ehrenmale in Schnappach und 
Gersweiler 2021 als Einzeldenkmäler in die Saarländische Denkmalliste 
aufgenommen.

Rainer Knauf
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Die Warndtschenke – Mittelpunkt der neuen Siedlung Dorf im 
Warndt

Die Warndtschenke ist das in der Siedlerstraße/Ecke Gartenstraße gele-
gene architektonische städtebauliche Herzstück der 1936 gegründeten 
Siedlung Dorf im Warndt. Baubeginn des ersten Bauabschnitts für die neue 
Ortschaft mit insgesamt 122 Siedlungshäuser, vier Geschäftshäusern und 
der Gaststätte Warndtschenke war der 24. November 1936. Der zweite 
Bauabschnitt begann noch während des Zweiten Weltkrieges 1940, die 
Gebäude konnten jedoch teils erst 1956-1957 fertiggestellt werden, wie 
die Bebauung entlang der Albert-Schweitzer-Straße. Seit 1962 wird ein 
eigenes Friedhofsareal mit kleiner Leichenhalle genutzt. Der Baubestand 
der Siedlungshäuser, die während der drei großen Bauabschnitte vor und 
nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden und den Ortskern dieser 
neu gegründeten Ortschaft ausmachen, wurde in der Zwischenzeit den 
individuellen Bedürfnissen der jeweiligen Bewohner so stark angepasst 
und umfangreich modernisiert, dass die Kernsiedlung von 1936-1945 die 
Kriterien eines denkmalwürdigen Ensembles nicht erfüllt.

Die Versorgung mit bezahl-
barem Wohnraum für ärmere 
Bevölkerungsschichten wurde 
nach dem Ersten Weltkrieg 
ein staatliches, die Steuerung 
des Wohnungsmarktes zum 
politischen Anliegen. Dorf 
im Warndt entstand im Zuge 
des nationalsozialistischen 
Wohnungs- und Siedlungs-
programms der zweiten Hälfte 
der 1930er Jahre. Der Entwurf 
der Siedlung geht auf den 
Architekten Georg Laub (geb. 
9.6.1906 Altshausen, Würt-
temberg, gest. 1985 Stuttgart) 
zurück. Er studierte Sied-
lungswesen und Städtebau 
bei Heinz Wetzel in Stuttgart 
und arbeitete u. a. vom Herbst 

1936 bis 1937 und von Mitte Oktober 1940 bis Ende Dezember 1942 als 
Stadtbaurat in Saarbrücken. Daneben leitete er von 1934 bis 1938 die 
Planungsabteilung der Deutschen Arbeitsfront (DAF), zu dem auch das 
Reichsheimstättenamt mit mehr als 200 Niederlassungen im Deutschen 
Reich gehörte. Das Hauptanliegen dieser Behörde bestand in der Beseiti-

Karte 1:25.000, Kartenausschnitt Neuanlage 

Dorf im Warndt mit Warndtschenke (hervor-

gehoben durch rote Markierung), Ausgabe 

1939, Bestand LVGL
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gung des ländlichen Wohnungsnotstands. Die Besiedlung der Neubauten 
folgte ausschließlich den Kriterien nationalsozialistischer Ideologie. Laub 
wurde von Josef Bürckel auch mit der Planung diverser neuer Siedlungen 
in der Ostmark (Österreich) beauftragt.

Bei der Siedlung Dorf im Warndt beteiligten sich Landkreis und Stadt Saar-
brücken an den Erschließungskosten. Die Saarbrücker Gemeinnützige 
Siedlungsgesellschaft mbH übernahm die Bauträgerschaft. Für die Bau-
ausführung war der Saarbrücker Stadtbaumeister Hermann Stolpe (geb. 
9.10.1881 Saarbrücken, gest. 1963) zuständig, der gleichzeitig Leiter der 
Siedlungsgesellschaft war. Die neuen Bewohner von Dorf im Warndt er-
brachten einen Teil der Baukosten in Eigenleistung. Die Warndtschenke 
wurde als eines der ersten Gebäude 1938 fertig gestellt.

Bei der Warndtschenke handelt es sich um ein eingeschossiges, L-för-
miges Gebäude in Ständerfachwerkbauweise mit hohem, ausgebautem 
Satteldach und lang herabgezogenen kleinen Gauben. Die Gebäudeform 
ermöglicht zwei städtebaulich repräsentative Giebelseiten zur großen 
Durchfahrtstraße Ziegelei und zur ortserschließenden Querstraße, der 
Siedlerstraße. Hofseitig liegt die teilüberdachte Gartenwirtschaft. Das 
Gebäude ist unterkellert. Die Fachwerkkonstruktion ruht auf dem gemau-
erten Kellergeschoss, das als Sockelbereich etwa einen halben Meter hoch 
sichtbar ist. Das dunkelbraun gefasste Ständerfachwerk „rastert“ die weiß 

Großrosseln, Dorf im Warndt, Warndtschenke, Aufbau Fachwerkkonstruktion, 

historische Aufnahme 1937-1938, Privatbesitz
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gestrichenen Ausfachungen. Die viergeteilten, ursprünglich ebenfalls wei-
ßen, heute dunkelbraunen Holzfenster und die schmalen Kellerfenster 
sind bauzeitlich erhalten. Der ehemalige Ausschank der Gartenwirtschaft 
wurde zwischenzeitlich in einen Wintergarten umfunktioniert.

Der große langrechteckige zur Siedlerstraße gelegene Gastraum, der zu-
gleich auch als Veranstaltungssaal diente, ist direkt vom Biergarten vor 
dem Haus aus zugänglich. Der kleinere, eigentliche Schankraum ist drei-
seitig durchfenstert und im kürzeren L-Flügel parallel zur Gartenstraße 

Großrosseln, Dorf im Warndt, Gartenstraße 1, Ansicht Siedlerstraße, Foto: 2019

Außenansicht kleiner Schankraum, Foto: 2019
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untergebracht und von dort aus direkt erschlossen. Die Hauptschauseite 
bildet die Giebelseite an der Siedlerstraße. In den rückwärtigen Räumen 
des Erdgeschosses befinden sich die Küche, ein ursprünglich als Metzgerei 
genutzter Nebenraum und die Sanitärräume. Der zentrale Treppenauf-
gang führt in den langen Flur des Dachgeschosses mit einer Reihe von 
Gästezimmern. Der Eckraum wurde als kleiner Gesellschaftsraum mit 
waidmännischer Dekoration in der Art eines Jagdzimmers eingerichtet.

Georg Laub ist ein typischer Vertreter der Stuttgarter Schule, der im 
Saarland von 1935 bis Kriegende nationalsozialistische Baupolitik u. a. 
zusammen mit dem Saarbrücker Stadtbaumeister Hermann Stolpe in 
gebaute Architektur umsetzte. Unter dem Schlagwort Heimatstil finden 
sich sowohl traditionelle regionale Baumaterialien und -formen als auch 
ideologiebefrachtete deutschtümelnde Ausbildungen, die nicht unbe-
dingt Anlehnungen an die Architektur vor Ort darstellten. So ist der Fach-
werkbau der Warndtschenke, ausgeführt in Form eines großen schlichten 
Bauerngehöfts, sicherlich eine kostengünstige Bauweise, doch in der von 
Bundsandstein oder Hüttenformsteinen geprägten Architektur der Region 
völlig untypisch. Diese Gestaltung geht auf zwei baupolitische Prämis-
sen zurück. Ideologisch angepasst übernimmt sie die als charakteristisch 
deutsch ausgewiesenen Baumerkmale, im Gegensatz zu den modernen 
Gestaltungsweisen des Neuen Bauens. Pragmatisch wurden 1936 auch 
im Bausektor bereits Vorbereitungen für einen baldigen Krieg getroffen. 
Die einfache und preiswerte Bauweise der Warndtschenke und der Sied-
lungshäuser im in unmittelbarer Grenznähe zum Erbfeind gelegenen Dorf 
im Warndt war Teil dieses vorausschauenden Bauprogramms – es wurden 
keine unnötigen Investitionen in diesen hochgradig kriegsgefährdeten 
Grenzgebieten getätigt.

Innenansicht kleiner Schankraum vor der Renovierung, Foto: 2019
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Auf Stadtbaumeister Stolpe und die Saarbrücker Gemeinnützige Sied-
lungsgesellschaft gehen auch die schlichten im Duktus des Heimatstils 
geschaffenen Volkswohnhäuser am Wackenberg in der Lucas-Cranach-
Straße und in der Grünewaldstraße, die ab 1938 im Saarbrücker Stadtteil 
St. Arnual gebaut wurden, zurück. Nach der Machtübernahme der Natio-
nalsozialisten wird die Stuttgarter Architekturschule ganz im ideologischen 
Sinne der Machthaber stilbildend für den normalen Wohnungsbau. Das 
internationale Architekturschaffen der Moderne bleibt unberücksichtigt. 
Weitere nationalsozialistische Wohnsiedlungen im Heimatstil entstanden 
in Dudweiler und Sitterswald.

Die Warndtschenke ist somit ein seltenes und besonders aussagekräftiges 
bauliches Zeitzeugnis des nationalsozialistischen Siedlungsbauprogramms 
der unmittelbaren Vorkriegszeit, das sich in dem zwischenzeitlich stark 
modernisierten Umfeld fast unverändert erhalten hat. Planer, Bauleiter 
und Bauherrngesellschaft sind bekannte und vielseitig beschäftigte Ak-
teure im nationalsozialistischen Baugeschehen zwischen 1935 bis 1945 
und darüber hinaus. Das Gebäude ist deshalb aus regionalgeschichtlichen, 
architektur- und sozialhistorischen Gründen von öffentlichem Interesse 
und aus denkmalfachlicher Sicht denkmalwürdig.

Kristine Marschall
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Modulare ehemalige Flugzeughalle des Flugplatzes St. Arnual Saar-
brücken in Bedrängnis

Seit 1907/1908 wurden die etwa 50ha großen Stiftswiesen in St. Arnual 
von der Stadt Saarbrücken für Flugveranstaltungen (Kunstfliegerei und 
Luftschiffbesuche) gepachtet. Am 19. Juni 1914 wurde der erste Flugplatz 
auf den Talwiesen im Saarbrücker Stadtteil St. Arnual offiziell eingeweiht. 
Ein erster Hangar für vier Flugzeuge entstand bereits 1912 für 21.000 
Mark. Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich der zivile Flughafen 
weiter. Ab 17. September 1928 wurde Frankfurt und Paris angeflogen, 
ab Mai 1929 dann Berlin, ab Juli auch Karlsruhe, Stuttgart, München, 
Budapest und Wien, 1930 kamen Köln und Düsseldorf hinzu. Für den 
wachsenden Flugbetrieb und die größeren Flugzeuge wurde die Flugbahn 
jedoch zu klein. Hinzu kamen die ungünstigen Witterungsverhältnisse in 
der Saartallage, widrige Bodenbeschaffenheit und häufige Überschwem-
mungen der Saar sowie die schwierigen Anflugbedingungen zwischen 
nahen Wohngebieten. Um den wenig geeigneten Flugplatz in St. Arnual 
zu ersetzen, begann 1935 die Planung und im Frühjahr 1937 der Bau 
des neuen Ensheimer Flughafens. Kurz nach Beginn des Zweiten Welt-
kriegs wurde am 25. Oktober 1939 der Flugverkehr in Saarbrücken und 
die Baustelle in Ensheim eingestellt. Das fast fertige Empfangsgebäude 
blieb unvollendet.

Saarbrücken, St. Arnual, Flugzeughalle, Luftbild, Foto: AZUR-Photo Klippel,  

Saarbrücken, zwischen 1946 und 1954
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Die französische Militärregierung übernahm am 29. Juli 1945 die Verwal-
tung des Saarlandes. Am 30 August 1945 wurde Oberst Gilbert Grandval 
zum neuen Militärgouverneur des Saarlandes ernannt. Damit stand er 
als Délégué Supérieur an der Spitze der französischen Militärregierung 
an der Saar. Am 16. Februar 1946 wurde das Saarland der Zuständigkeit 
des Alliierten Kontrollrates entzogen. Grandval konnte nun eigenständig 
Entscheidungen für das Saarland treffen. In der Nachkriegszeit entschied 
sich die französische Militärregierung gegen die Inbetriebnahme des 
Ensheimer Flughafens. Grandval präferierte St. Arnual und nutzte den 
stadtnahen Flugplatz für seine Dienstflüge nach Paris bis ins Jahr 1955. 
Die Stadt Saarbrücken ermittelte Ende 1946 die Grund- und Bodenwerte 
in St. Arnual, Brebach und Güdingen, als Voraussetzung zur Erweiterung 
des St. Arnualer Flugplatzes und der damit einhergehenden Verlegung des 
Saarverlaufs. Anfang 1947 wurde die Wertermittlung an Georges-Henri 
Pingusson, in seiner Funktion als Architect en Chef in Saarbrücken, über-
sandt. Bereits im Mai 1949 ermöglichte Grandval dem Saarland mit der 
Zulassung des Aero-Club Saar wieder einen Privatflugbetrieb für Sport-
flieger. 1950 landete die erste Linienmaschine der französischen Flug-
gesellschaft TAW. Von April 1953 bis Oktober 1955 gab es eine tägliche 
Flugverbindung nach Paris.

Auf Betreiben des Militärgouverneurs Grandval wurde 1946 eine neue 
Flugzeughalle auf dem Flughafen St. Arnual für rund 650.000 Reichsmark 
errichtet. Dieser Hangar ersetzte den Vorgängerbau, der bereits zu Beginn 
des Kriegs im Herbst 1939 abgebrannt war. Die neue Flugzeughalle wurde 
als modulare Zweigelenkbogenbinderkonstruktion errichtet. Sie über-
spannte einen ca. 66 m breiten, 40 m langen und etwa 14 m hohen Raum 
stützenfrei und wurde mit verzinkten Wellblechelementen gedeckt. Das 
Haupttragwerk setzte sich aus insgesamt neun großen Bögen zusammen. 
Ein Bogen bestand aus sechs in Lichtbogentechnik mit Stabelektroden 
geschweißten, geflanschten Rohrbindern. Die Binder reichten bis auf den 
Boden. An den Fußpunkten waren die einzelnen Bögen jeweils mittels 

Heusweiler, Eiweiler, Werkstraße 1, Werkgelände AGEPAN, wiederaufgebaute 

ehemalige Flugzeughalle, Foto: Janson, nach 1965
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Zugbänder unter der gesamten betonierten Bodenplatte hindurch mitein-
ander verbunden, um die Zugkräfte der Rohrbinder aufzunehmen. Kreuz-
förmige Verstrebungen aus dünneren Rohren verbanden die Hauptbögen 
und stabilisierten das Gebäude. Etwas kräftigere horizontale Rohrverstre-
bungen fungierten als Auflager für die Wellblecheindeckung. Die Zweige-
lenkbogenbinderkonstruktion bildete im Aufriss einen charakteristischen 
Eselsrücken mit einem Mittelfirst aus. Seitliches Strebewerk erweiterte 
die Bogenkonstruktion der Haupthalle um durchfensterte eingeschossige 
Abseiten, wobei eine langrechteckige Öffnung pro Bogenjoch durch fünf 
hochrechteckige Glasscheiben in Stahlrahmen geschlossen wurde. Zwei 
Stahlrahmenfensterbänder durchbrachen die Rückfront des Hangars über 
die gesamte Länge. Die Einfahrt nahm fast die gesamte Hallenbreite auf 
der Frontseite ein. Auch hier ermöglichte wiederum ein Fensterband aus 
hochrechteckigen Stahlrahmen im oberen Bogenfeld die Belichtung. Die 
ausschließlich seitliche Belichtungssituation entsprach der einer klassi-
schen Hallenkonstruktion.

Nach langjährigen Bemühungen der Stadt Saarbrücken, welche bereits im 
August 1949 die Beseitigung von Bauschäden am Empfangsgebäude des 
Flughafens veranlasste, das nach 1945 als Kindererholungsheim diente, 
beschloss die Regierung des Saarlandes am 19. November 1954 die Still-
legung des St. Arnualer Flughafens zum 1. Januar 1955. Der Verkauf 
bzw. die Vermietung der Flughalle war bereits am 12. Oktober 1954 im 
Ministerrat thematisiert worden. Der Hangar wurde entsprechend an W. 
Huppert, Geschäftsführer der Firma Europa-Garage GmbH, Neuscheidt, 
Saar verpachtet. Die neue Nutzung sah vor, im Auftrag der Tempo Air-
craft Corp. Inc. in Dallas und Greenville, Texas, USA, eine Flugzeugwerft 
zur Montage amerikanischer Flugzeugteile einzurichten inklusive der 

Heusweiler, Eiweiler, Werkstraße 1, ehemalige Flugzeughalle, Luftbild,  

Foto: Marco Kany, 2021
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Durchführung von Testflügen auf dem Flugfeld. Die Flugzeuge sollten 
an die NATO-Fliegerschulen in Europa ausgeliefert werden. Am 18. Ap-
ril 1955 beschlagnahmte der französische Botschafter Gilbert Grandval 
im Einvernehmen mit der saarländischen Regierung den Flugplatz und 
insbesondere die Flugzeughalle in St. Arnual, da die Verpachtung des 
Hangars durch das Wirtschaftsministerium die militärische Sicherheit nicht 
gewährleiste. Grandval hatte wiederholt opponiert, da die Umnutzung 
die Unterstellung seines Militärflugzeugs nicht gewährleistete. Daraufhin 
sicherte ihm die Landesregierung den Flugzeugstellplatz bis zu seinem 
Dienstende an der Saar im Sommer 1955 zu. 

Mit dem neuen Verkehrskonzept der Landeshauptstadt Saarbrücken zu 
Beginn der 1960er Jahre, das die Begradigung des Saarverlaufs im Be-
reich St. Arnual und den Bau der Stadtautobahn vorsah, wurde die Halle 
demontiert und 1963 an die AGEPAN Holzwerke GmbH mit Sitz in Eiwei-
ler/Heusweiler verkauft und dort 1964 wiederaufgebaut. Die statischen 
Berechnungen von Jürgen Woide, Beratender Bauingenieur, Verden/
Aller, datieren vom 18. November 1963. Sie wurden vom Prüfingenieur 
für Baustatik, Dipl. Ing. Hans Korf, Völklingen/Saar, am 24. Juni 1964 
geprüft und mit gleichem Datum vom Landrat genehmigt. Gemäß der 
Baubeschreibung von Woide wurde die Halle nordwestlich der Lebacher 
Straße im südlichen Bereich des weitläufigen Firmenareals im Anschluss 
an eine vorhandene Lagerhalle auf Stahlbetoneinzelfundamenten und 
einem umlaufenden 45 cm hohen Betonsockel wiedererrichtet. Der Fuß-
boden entstand aus 20 cm dicken glatt geriebenen Betonplatten. Die 
Dacheindeckung wurde analog zum historischen Bestand in verzinktem 
Wellblech ausgeführt. Die ungeheizte Halle war für die Lagerung von 
Span- und Tischlerplatten sowie Türen vorgesehen. Im Juli 1964 verwies 

Innenansicht, Foto: 2021
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Hans Korf auf die anstandslose Prüfung der Fundamente und Zugbänder 
und bemerkte, dass im Übrigen die Halle genau in der alten Form wieder 
errichtet und die Montage überwacht wurde, so dass sich für die Inbe-
triebnahme keine Bedenken ergaben. Die Halle diente bis zur Schließung 
des Nachfolgeunternehmens LaminatePark Ende 2019 als Lagerhalle für 
Holzprodukte.

Eine schmale Zwischenhalle vermittelt in geringfügigem konstruktivem 
Verbund zwischen einer weiteren großen modernen Lagerhalle und der 
nach Norden offenen Einfahrt zum ehemaligen Flugzeughangar, dessen 
Rolltor in Teilen noch vorhanden ist. Die Rohrbogenbinderkonstruktion 
der ehemaligen Flugzeughalle ist aktuell weitgehend in ihrem bauzeitli-
chen Bestand erhalten. Nur die Außenverkleidung und die Einfahrt erfuh-
ren vergleichsweise geringfügige Überformungen.

75 Jahre nach der Aufstellung des Hangars in St. Arnual bleibt seine 
Herkunft zu klären. Erste Flugzeughallen entstanden bereits vor dem 
Ersten Weltkrieg. Das Spezifische am Flugzeughangar ist der ungewöhn-
lich große stützenfreie Raum und die extrem große Toröffnung an der 
Giebelseite. Ein frühes Modell aus Stahlsegmentbögen und betonierten 
vertikalen Auflagern entstand 1914, entworfen von Claude Dornier für 

Deckenansicht mit Eselsbogen,  

Foto: 2021

Seitliche Bogenauflager der ehemaligen 

Flugzeughalle, Foto: 2021
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dessen Flugzeugwerft in Friedrichshafen am Bodensee. Vom Brückenbau 
inspiriert entwickelte man in den 1920er Jahren weit gespannte Binder-
konstruktionen in Bogen- oder Dreiecksform auf massiv gebauten Sei-
tentrakten. Modulare Ideen wurden gegen Ende des Zweiten Weltkriegs 
in den USA entwickelt. Der aus Frankfurt stammende, 1941 in die USA 
ausgewanderte jüdische Architekt Konrad Wachsmann konzipierte für die 
Atlas Aircraft Corporation 1944-1945 einen modularen Flugzeughangar 
mit universell einsetzbarem Verbindungsknoten als mobilar structure bis 
zur Produktionsreife. Er wurde jedoch ebenso wenig realisiert wie sein 
Hallenmodell von 1951 für die amerikanische Luftwaffe.

Die aktuell leerstehende Eiweiler Halle entfaltet Kraft ihrer Dimension 
und der filigranen, materialsparenden Bauweise eine beeindruckende 
Wirkung. Dazu tragen die statisch günstigen Rohrverbindungen und die 
handwerkliche Verarbeitungstechnik der Rohre bei. Das angewandte 
Standardschweißverfahren der 1940er Jahre, das Handschweißen mit-
hilfe von umhüllten Stabelektroden und Lichtbogen, garantierte eine sehr 
hohe Festigung durch das lokale Verschmelzen der Stahlrohrverbindun-
gen diverser Durchmesser. Dies war eine Grundvoraussetzung für eine 
mögliche Mehrfach(de)montage. Das Elektrodenschweißverfahren stellte 
zudem eine schnellere und kostengünstigere Produktionsmethode im Ver-
gleich zur Niettechnik oder zu Schraubverbindungen dar.

Die Zweigelenkbogenbinderkonstruktion mit bodenversenkten Zugbän-
dern ist im Saarland einzigartig. Der modulare Bautyp und die im We-
sentlichen aus geschweißten Rohren mit geflanschten Verbindungen 
bestehende Konstruktion der 1940er Jahre bleiben offensichtlich auch in 
der BRD beispiellos, wie die bundesweite Umfrage in den Arbeitsgruppen 
Inventarisation und Industriedenkmalpflege der Vereinigung der Landes-
denkmalpfleger ergab. Deutsche Flugzeughallen des Zweiten Weltkriegs 
folgen anderen Modellen. Der von der Luftwaffe 1934-1935 in Merseburg 
errichtete Hangar besteht beispielsweise aus seitlichen Stahlbetonstützen, 
welche die flachen stählernen, hallenüberspannenden Segmentbögen 
aufnehmen. Baugleich präsentieren sich auch die beiden Hangars des 
Flugplatzes Großenhain bei Dresden, erbaut zwischen 1937 und 1939. 
Innovativ und experimentierfreudig erscheinen die beiden Stahllamellen-
hallen des Stendaler Fliegerhorstes von 1934-1935. Bogenförmige Voll-
wandbinder ruhen an der Rückwand auf einem Stützen-Riegel-System 
aus Stahlbeton und Richtung Tor auf einem Stahlfachwerkträger, während 
die Schmalseiten von Halbkuppeln geschlossen werden. Unmittelbar nach 
Kriegsende 1945 fehlten in Deutschland jedoch die Rohstoffe und die 
Produktionsstätten für die Herstellung des St. Arnualer Hallentyps, so dass 
eine deutsche Neuanfertigung ausgeschlossen werden kann.
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Naheliegend wäre, eine französische Bauweise zu vermuten, da der fran-
zösische Militärgouverneur Grandval erwiesenermaßen als Initiator, als 
Bauherr des Hangars überliefert ist. Die Flugzeughallen französischer Flug-
häfen der 1940er Jahre und anderer europäischer Länder folgten jedoch 
anderen Konstruktionsmodellen. Eine modulare Konstruktion aus vorge-
fertigten, durch Schraubverbindungen zusammengehaltenen Rohrbinder-
bögen findet sich unter der Bezeichnung 1939	Hangar	américain	S in der 
Literatur. Die Recherche existenter Flugzeughallen der 1940er und 1950er 
Jahre auf amerikanischen Luftwaffenstützpunkten unterstützt die nahe-
liegende Annahme, dass es sich bei dem Hangarmodell von St. Arnual/
Eiweiler um eine Fabrikation aus Beständen der amerikanischen Air Force 
handelt. Eine Schwesterkonstruktion steht renoviert auf dem Gelände der 
Army Air Base in Wendover, Utah, die am 28. März 1942 ihren Betrieb als 
Trainingscamp für Bomberpiloten aufnahm. Der dortige Hangar wurde 
zwischen September 1940 und 1943 gebaut und diente zur Unterstel-
lung und Wartung der Atombomben transportierenden Fliegerstaffel der 
B-29 Bomber. Daher rührt auch seine Bezeichnung als Enola-Gay-Hangar. 
Aktueller Kenntnis nach stammt der St. Arnualer/Eiweiler Hangar aus 
amerikanischer Produktion. Somit wäre die vielfältig nutzbare große Halle 
in vorgefertigten, transportierbaren Bauteilen von amerikanischen Streit-
kräften nach Frankreich bzw. ins Saarland importiert worden, um 1946 
auf Betreiben des französischen Militärgouverneurs Gilbert Grandval als 
Flugzeughalle des St. Arnualer Flughafens zu fungieren. Ihre modulare 
Funktionsweise erlaubte 18 Jahre später ihren Wiederaufbau in Eiweiler.

USA, Utha, Wendover, Air Base, Hangar von 1943-1944, Innenansicht, Quelle: 

http://intothenightphoto.blogspot.com/2016/03/lighting-historic-enola-gay-hangar.

html, (aufgerufen 17.2.2022), © RoyceBair.com
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Modulare amerikanische Flugzeughallen grundsätzlich vom gleichen Typ 
in leichten Varianten wurden Anfang der 1950er Jahre, nun anlässlich des 
beginnenden Kalten Kriegs und im Auftrag der NATO, wiederum über den 
Atlantik u.a. nach Frankreich transportiert. Die historischen Hangars in 
Bogenbinderbauweise, teils mit typischen Eselsrücken auch schon im Luft-
bild erkenntlich, finden sich heute noch auf den ehemals amerikanischen 
Militärflugplätzen La Horie in Phalsbourg, Dép. Moselle, in Étain-Rouvres, 
Dèp. Meuse, oder auch in Chaumont-Semoutiers, Dép. Haute-Marne, um 
nur einige zu nennen. Bei der St. Arnualer/Eiweiler Flugzeughalle handelt 
es sich demzufolge um eine sehr frühe, vor dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs produzierte amerikanische Hangarkonstruktion auf dem europäi-
schen Kontinent, welche im Rahmen des beginnenden Kalten Kriegs in 
den 1950er Jahren in diversen Variationen im europäischen NATO-Raum 
weitere Verbreitung fand.

Die ehemalige Flugzeughalle stellt somit ein herausragendes architektur-, 
technik- und militärgeschichtliches, insbesondere flugzeuggeschichtliches 
Zeugnis der Kriegs- bzw. frühen Nachkriegszeit des Saarlandes und der 
Bundesrepublik Deutschland dar, das in engstem saarländisch-französi-

Frankreich, Phalsbourg, Air Base La Horie, Hangar 1950er Jahre, Foto: Google Bil-

der © 2022 CNES/Airbus, GeoContent, Maxar Technologies, Kartendaten © 2022
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schen Geschichtskontext zu sehen ist. Aus denkmalfachlicher Sicht er-
füllt der Hangar in Eiweiler die Kriterien eines Einzeldenkmals gemäß §2  
SDSchG und ist im öffentlichen Interesse von besonderer Bedeutung.

Frisch zum Baudenkmal gekürt, ereilt die Halle bereits die Leerstandprob-
lematik einer Industriebrache. In Erwartung auf Revitalisierung und neue 
Arbeitsplätze wird das Areal aktuell als neuer Produktionsstandort für ei-
nen Investor aufbereitet. Ein Großteil der benachbarten Fertigungs- und 
Lagerhallen wurden bereits abgebrochen. Während der Abbrucharbeiten 
soll die schmale, jedoch nicht denkmalwürdige Vorhalle die bauliche Un-
versehrtheit der ehemaligen Flugzeughalle gewährleisten. Grundsätzlich 
modular, bedeutet ein Szenario von Demontage und Wiederaufbau nicht 
nur eine technische und finanzielle Herausforderung, sondern hätte auch 
die große Hürde einer Baugenehmigung auf aktueller Rechtsgrundlage 
zu meistern. Das Abbruchszenario bleibt daher eine latente Bedrohung.

Quellen und Literatur:
•	 	Heimatmuseum	St.	Arnual,	Manuskript	zum	Flughafen	St.	Arnual	von	

Nicole	Baronsky-Ottmann	sowie	Foto	des	Hangars	im	Jahrhunderthoch-
wasser	1947-1948.

•	 Landesarchiv	Saarland,	Best.	StK	5607.
•	 Stadtarchiv	Saarbrücken,	Best.	Großstadt	V	60-5.
•	 UBA	Regionalverband	Saarbrücken,	Bauakte	Eiweiler,	Werkstraße	1.
•	 https://hangars.anciens-aerodromes.com	(aufgerufen	8.2.2021).
•	 	https://www.anleitung-zum-schweissen.de/fachartikel-zum-thema-

schweissen/die-geschichte-des-schweissens/	(aufgerufen	8.2.2021).
•	 	https://www.wendoverairbase.com/world-war-2	(aufgerufen	8.2.2021).
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Kristine Marschall
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Qualitätsvolles Verkehrsbauwerk am Feldweg – die Sandstein- 
bogenbrücke über den Losheimer Bach in Britten

Die einbogige Brücke besteht aus Sandsteinquadern eines nahegele-
genen Brittener Steinbruchs, dessen quarzgebundene Sandsteine sehr 
witterungsbeständig sind. Mit einer Länge von etwa 7 Metern und ei-
ner lichten Breite von 3,2 Metern überspannt sie den Losheimer Bach 
im Verlauf eines Feldwirtschaftsweges zwischen der Ortschaft Britten im 
Westen und dem unweit östlich gelegenen Dorf Bergen. Die Hausteine 
wurden lagerhaft vermauert. Großformatige Keilsteine mit geradem Ab-
schluss bilden scheitrechte Bögen an den Stirnwänden und passen sich 
dem Gewölbeverlauf an, während die inneren Gewölbesteine unregelmä-
ßiger und kleinformatiger ausfallen. Die kleinen Flächen der Stirnwände 
bzw. der Widerlager bestehen aus unregelmäßig hohen Lagen von Hau-
steinen. Auf den leicht zum Bachbett vorkragenden Randsteinen, welche 
das Bodenniveau definieren, erhebt sich die massive Brüstung aus jeweils 
sieben großen rechteckigen Hausteinblöcken. Diese wurden wohl zwecks 
stabileren Zusammenhaltes nachträglich oben mit einem Flacheisen ver-
klammert, da laut mündlicher Überlieferung übermütige Jugendliche die 
Steine gerne ins Bachbett beförderten. Die Sandsteine der Brücke wurden 
zunächst mit einem Spitzeisen vorgerichtet und anschließend mit einer 
Fläche bzw. mit einer Zahnfläche geglättet. Die qualitätsvolle handwerk-
liche Ausführung lässt sich nicht nur an der Zurichtung der Hausteine 
erkennen, sondern auch an der sehr dünnen, fast mörtellosen Verfugung 
des Mauerverbandes. Die sorgfältige Ausführung zeigt sich im Detail in 
der leichten Abfasung der oberen Brüstungssteinkanten.

Kartenausschnitt,  

Messtischblatt Nr. 3511  

Losheim, Gaudy, 1850, 

Bestand LVGL
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Die einzige bauliche Ergänzung der Brücke besteht aus der zwischenzeit-
lichen Asphaltierung der Fahrbahn. In Konstruktion und Gestaltung ist 
die annähernd 200 Jahre alte Wegebrücke authentisch in ihrem Bestand 
erhalten. Allerdings war sie zunehmend in den letzten Jahrzehnten der 
Schwerlastnutzung vor allem durch landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge 
ausgesetzt. Infolgedessen entstand das aktuelle Schadensbild mit Rissbil-
dungen im Steinverbund, Verlust von Bindematerial zwischen den Hau-
steinen, der Lockerung im Gewölbeverband bis hin zum Ausbruch eines 
Gewölbesteins, der sich im Bachbett unter der Brücke findet. Aktuell ist 
die Brücke aus Verkehrssicherungsgründen für motorisierte Fahrzeuge 
gesperrt.

Die exakten Baudaten der Brücke sind nicht überliefert. Die Datierung 
der Brückenkonstruktion lässt sich jedoch annähernd aus historischen 
Gegebenheiten und kartografischen Quellen ableiten. In der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts verfügte die Ortschaft Britten offenbar über 
so geringe finanzielle Mittel, dass selbst die Renovierung bzw. der Neubau 
des kleinen Gotteshauses längere Zeit aufgeschoben werden musste. Die 
arbeitsintensive und kostspielige Errichtung der Massivbrücke fällt daher 
wohl nicht in diese Zeit. Bauweise und Gestaltung weisen zudem keine 
explizit barocken Eigenarten auf. Vergleichbare kleine barocke Wegebrü-
cken aus vornapoleonischer Zeit, wie sie sich beispielsweise im Saarland in 
Freisen-Asweiler und im Département Moselle in Dolving oder in Kirrberg 
erhalten haben, weisen oftmals auch stilistische Besonderheiten wie fein-
teilige Profilierungen der Randsteine auf und sind häufig mit abgerunde-
ten steinernen Radabweisern ausgestattet.

Britten, Sandsteinbogenbrücke, Foto: 2021
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Nach Aufhebung der Grundherrschaft im Zuge der Französischen Revo-
lution, wurde die Gemeinde Britten zunächst durch die Gehöferschaft 
verwaltet, 1832 wurde ihr das Land als Grundbesitz übertragen. Mit Ab-
schluss des Wiener Kongresses 1815 wurde ein großer Teil der Saarregion 
dem preußischen Staat überantwortet. Auch Britten und Bergen unter-
standen ab 1822 der Verwaltung der preußischen Rheinprovinz. Zur Ver-
besserung der Infrastruktur und damit einhergehend zur Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit förderte der preußische Staat den Ausbau der Verkehrs-
wege in größerem Umfang verstärkt bis zur Gründung des Deutschen 
Zollvereins 1834. Der Bau der Brücke geht wohl auf die Ertüchtigung 
der Verkehrswege in preußischer Zeit zurück und ließe sich somit auf 
einen Zeitraum zwischen 1822 und etwa 1860 fixieren. So entstanden 
Brücken in qualitätsvoller und vergleichbarer Ausführung in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in den anderen preußischen Landes-
teilen. Der Denkmalatlas Niedersachen weist zahlreiche Beispiele aus. So 
führt in Pattensen die Dammstraße zu einer Steinbrücke von 1833, in 
Alferde datiert die Sandsteinbrücke um 1850 und in Reinhausen entstand 
die Straßenbrücke Großer Graben 1851, um nur einige zu nennen. Zudem 
ist in Britten eine Brückenkonstruktion über den Losheimer Bach karto-
grafisch bereits in der Urkarte des Preußischen Regierungsbezirks Trier 
von 1830 festgehalten. Ihre Existenz wird im Messtischblatt von 1850 
nochmals erfasst.

Bogenquader mit extrem dünner Mörtelschicht, Foto: 2021
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Die Herstellung einer Hausteinbrücke war auch in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts bereits sehr arbeits- und kostenintensiv, so dass solche 
Bauwerke nur in erforderlichen Fällen oder unter günstigen Vorbedingun-
gen ausgeführt wurden, wie E. H. Hoffmanns in seinem Buch Eisen,	Holz,	
Stein	im	Brückenbau,	Leipzig	1878, festhielt (S. 1). Mehrere den Massiv-
brückenbau förderliche Umstände kamen in Britten zusammen. Hochwer-
tiges druckfestes Sandsteinmaterial konnte in den örtlichen Steinbrüchen 
gewonnen werden, der Transportweg blieb entsprechend kurz und au-
ßerdem arbeiteten fachkundige Steinmetze in der Region. Darüber hinaus 
gestalteten sich die Kosten für die Bauunterhaltung einer solchen Bogen-
brücke bei adäquater Nutzung als gering. Die Vorteile dieser traditionellen 
Bauweise zeigen sich noch heute. Die kleine, für Fußgänger, Reiter und 
bäuerliche Gespanne konzipierte Brücke hielt bis in die jüngste Zeit der 
Belastung durch zwischenzeitlich um ein Vielfaches schwerere, massigere 
landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge mit bis zu 40 Tonnen Gewicht stand. 
Die Entwicklung motorisierter Nutzfahrzeuge begann erst gegen Ende des 
19. Jahrhunderts. So baute 1895 Carl Benz das erste Nutzfahrzeug mit 
einem Verbrennungsmotor. 

Die unverändert überkommene Massivsteinkonstruktion der Brittener 
Bachbrücke in handwerklich hochwertiger Ausführung ist ein im Saarland 
sehr seltenes erhaltenes verkehrstechnisches Zeugnis der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, das auch agrargeschichtlich von besonderer Bedeutung 
ist. Vor dem Hintergrund, dass die gesamte Gattung dieser vorwiegend 
im ländlichen Bereich entstandenen kleinen steinernen Wegebrücken 
durch die Übernutzung inzwischen stark gefährdet bzw. viele Beispiele 
bereits nicht mehr existent sind, kommt der Brittener Brücke ein erhöh-
ter Zeugniswert zu. Die Bogenbrücke ist daher denkmalfachlich sowohl 
aus geschichtlichen, insbesondere handwerks-, verkehrs- und landwirt-
schaftsgeschichtlichen Gründen von besonderem öffentlichem Interesse 
und schützenswert.

Kristine Marschall

Brüstung mit Verklammerung, Foto: 2021
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Marktbrunnen in Homburg und Fischbach unter Denkmalschutz

Zu zentralen Gestaltungselementen des öffentlichen Raums zählen Brun-
nen. Neben dekorativer und belebender Funktion kommt ihnen oft auch 
geschichtliche, künstlerische und städtebauliche Bedeutung zu. Beispiele 
hierfür sind die Marktbrunnen von Homburg und Fischbach, die 2021 
unter Denkmalschutz gestellt wurden.

Marktbrunnen Homburg
Den Homburger Brunnen stiftete zum 1953 anstehenden 75-Jahr-Jubi-
läum der Karlsberg Brauerei deren Direktor Paul Weber. Den hierfür 1952 
ausgeschriebenen Ideenwettbewerb, zu dem 88 Entwürfe eingereicht 
wurden, gewann der Glasmaler und Bildhauer Günter Maas. Am 23. 
März 1953 begann der Brunnenbau unter Bauleitung von Architekt Fitz 
Zawar und Bauführer Alfred Gerhardt, die Bauaufsicht oblag dem Maurer 
August Didion. Die künstlerische Ausgestaltung übernahm Günter Maas 
selbst, die Brüstungen der sternförmigen Brunnenschale lieferte der Hom-
burger Steinmetz Armin Heß. Die Kosten betrugen ca. 3 Mio. Ffrs. Zum 
Jubiläumsfest der Brauerei erfolgte am 30. Mai 1953 die Einweihung und 
Übergabe des Brunnens an die Stadt durch Auguste Weigand, Tochter 
des Brauereigründers Christian Weber. Anlässlich des Jubiläums 500	Jahre	
Reinheitsgebot ließ die Stadt Homburg, unterstützt von Sponsoren, 2016 
den Brunnen grundhaft sanieren, wobei einzelne Bauteile sowie die was-
ser- und lichttechnischen Anlagen erneuert wurden.

Homburg, Marktbrunnen, Foto: 2021



132

Der Brunnen steht dezentral vor dem alten Rathaus, nahe der westlichen 
Ecke des Marktplatzes auf einem runden Sockel, der die Neigung des 
abfallenden Platzes mit bis zu drei Randstufen ausgleicht. Er besteht aus 
einer sechszackig-sternförmigen Natursteinschale von 7,10 m Durch-
messer, mit Wasserspeiern und Unterwasserbeleuchtungskörpern in den 
Ecken. An den zwölf Seitenflächen der Schale stellen betitelte Steinreliefs 
detailreich und vielfigurig Ereignisse aus der Geschichte Homburgs dar. 
Die chronologische Lesbarkeit erfolgt gegen den Uhrzeigersinn:
-		UM	500	V.	CHR.	STUMPFER	GIPFEL	KELTISCHE	KULTSTÄTTE, Darstellung 

von Kulthandlungen am Opferstein des Stumpfen Gipfels
-  1131-1679	 HOHENBURG auf dem Schlossberg, Sitz der Grafen von 

Homburg
-  1558	ERHEBUNG	ZUR	STADT durch Kaiser Ferdinand I
-  1679-1714	FESTUNG	HOMBURG unter französischer Besatzung
-  1776-1786	BAU	DES	SCHLOSSES	KARLSBERG [eigentlich 1777 begon-

nen, nie fertiggestellt, 1793 zerstört]
- 	1785	HOCHZEIT	PRINZ	MAXIMILIAN	[AUF]	SCHLOSS	KARLSBERG [Ma-

ximilian feierte hier jedoch ein Fest anlässlich der vorangegangenen 
Hochzeit]

-  UM	1785	BRAUEREI	SCHLOSS	KARLSBERG
-  1793	KÖNIG	FRIEDRICH	WILHELM	II.	AUF	DEM	KARLSBERG, zusammen 

mit Herzog Karl II. August
- 	1793	ZERSTÖRUNG	DES	SCHLOSSES	KARLSBERG
-  1832	SIEBENPFEIFFER	UND	WIRTH	MÄNNER	DER	FREIHEIT, Initiatoren 

des Hambacher Festes, Verfechter der Pressefreiheit
-  SEIT	1878	KARLSBERG	BRAUEREI
-  NACH	1900	AUFBLÜHEN	DER	STADT	HOMBURG, u.a. 1897 Elektrizitäts- 

und Wasserwerk, 1906-1909 Pfälzische Heil- und Pflegeanstalt, ab 1908 
Industrieansiedlung, 1914 Kraftwerk Beeden

Homburg, Marktbrunnen, Relief mit Darstellung des Baues von Schloss Karlsberg, 

Foto: 2021
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Im Zentrum des sternförmigen 
Beckens erhebt sich eine runde 
Brunnenschale aus Stahlbeton, be-
krönt von einer Figurengruppe auf 
kubischem Postament. Dieses hat 
Eckwasserspeier in Fischgestalt, die 
Seiten tragen das Stiftungswap-
pen mit Inschrift GESTIFTET	 /	 VON 
DER	/	KARLSBERG	/	BRAUEREI	/	ZUM 
75.	JUBILÄUM	/	26.	MAI	1953	/, das 
Wappen Herzog Karls II. August, das 
Homburger Stadtwappen sowie das 
Brauereiwappen mit den Bierzutaten 
und den Werkzeugen zur Bierher-
stellung nebst Schriftband HOPFEN	

UND	MALZ	GOTT	ERHALT‘S. Die ca. 150 cm hohe steinerne Figurengruppe 
bilden drei mit dem Rücken aneinander stehende Grazien mit Bierzutaten 
in Händen. Bei ihren Gesichtszügen orientierte sich Maas an denen von Lie-
selotte Weber (Ehefrau Paul Webers, mit Wasserkrug), Ina Maas (Ehefrau, 
mit Gerste) und Christel Purper (Freundin des Ehepaars Maas, mit Hopfen).

Als 1953 das alte Rathaus um drei Achsen nach rechts erweitert wurde, er-
richtete man zeitgleich den Brunnen nahe vor der Erweiterung. So konnte 
ein einheitlicher Abschluss des Marktplatzes im Südwesten geschaffen 
werden. Gemeinsam mit dem Rathaus bildet der Brunnen einen point de 
vue und zugleich ein optisches Gegengewicht zum nun nicht mehr mittig, 
sondern links liegenden Rathauseingang. Mit seiner sprechenden Gestal-
tung, die mit den vielfigurigen Reliefs, Wappen und bekrönenden Figuren 
traditionelle Memorialformen aufgreift, spiegelt der Brunnen zudem in 
besonderer Weise die wechselvolle Historie der Stadt Homburg wie auch 
der den Brunnen stiftenden Brauerei wider. Im Oeuvre von Günter Maas 
(1923-2010) ist der Brunnen ein charakteristisches, noch vorwiegend tra-
ditionellen Gestaltungsformen verpflichtetes Frühwerk. Maas hatte 1947 
in Saarbrücken die Bauhütte	 Rotenbühl eingerichtet, die in bewusster 
Anlehnung an die traditionsreichen Dombauhütten nach einer künstleri-
schen Entfaltung auf handwerklicher Grundlage strebte und die Zusam-
menfassung von Bildhauerarbeit und deren architektonischer Rahmung in 
einer Hand und einer Werkstatt vorsah. Mit dieser Konzeption war er in 
den 1950er Jahren einer der erfolgreichsten Künstler im Saarland, wo er 
als Bildhauer und Glasmaler zahlreiche sakrale und profane Werke schuf.

Homburg, Marktbrunnen, zentrale 

Brunnenschale mit Figurengruppe,  

Foto: 2021



134

Marktbrunnen Fischbach 
Im Quierschieder Ortsteil Fischbach wurde 1979-1980 an zentraler Stelle, 
an der westlichen Ecke des Marktplatzes, nahe der Kreuzung Am Wei-
herdamm/Quierschieder Straße, ein Brunnen erbaut. Seine Entstehung 
und Lage sind eng verknüpft mit der Sanierung und Neugestaltung der 
Ortsmitte ab Anfang der 1970er Jahre. Mit der rückläufigen Tendenz im 
Montanbereich sah man die Hauptfunktionen Fischbachs künftig vor al-
lem im Wohnen und Erholen. Vor diesem Hintergrund wurde auch die Ge-
bietsreform 1974 begrüßt, die Fischbach mit Camphausen, Quierschied 
und Göttelborn zur Großgemeinde Quierschied vereinigte. Den mit dem 
Wandel einhergehenden Änderungen der Umwelt- und Lebensverhält-
nisse sollte die Ortsmittesanierung Rechnung tragen. Akzente legte man 
dabei u.a. auf die Verkehrsführung, die Marktplatzgestaltung und den 
Bau eines Gemeindezentrums. Die freie Talzone im Bereich des Fischbachs, 
durch Trockenlegung des Fischbachweihers in der Nachkriegszeit erwei-
tert, sollte sinnvoll in den Ort eingebunden werden und zur erwünschten 
Auflockerung des Ortsgefüges beitragen. Der Kreuzungsbereich Am Wei-
herdamm/Quierschieder Straße erhielt am Marktplatz vorbei eine geän-
derte Verkehrsführung sowie eine Aufweitung mit einer Grünzone. Der 
Marktplatz wurde in Richtung Fischbach etwas verschoben, mit Verbund-
steinen belegt sowie durch Bäume aufgelockert. An der Ostseite erhielt er 
1974 das neue Gemeindezentrum, die Fischbachhalle. Den Abschluss im 
Westen bildet seit 1980 der Marktbrunnen, der aufgrund defekter Technik 
leider seit geraumer Zeit stillgelegt ist.

Quierschied, Fischbach, Marktbrunnen, Foto: 2021
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Für den Brunnenentwurf schrieb die Gemeinde Quierschied 1978 einen 
Wettbewerb aus, den der Wallerfanger Bildhauer Oswald Hiery mit sei-
nem Entwurf Kohle und Stahl gewann. Nach überarbeitetem Entwurf 
wurde Hiery 1979 mit der Ausführung beauftragt. Im Frühjahr 1980 
konnte der Brunnen in Betrieb genommen werden. Die Gesamtkosten 
betrugen 176.000 DM.

Ein gepflasterter, am Rand erhabener Ring von ca. 10 m Durchmesser 
bildet das Brunnenbecken. Auf der Seite zum Weiherdamm sind über 
einer wellenförmigen Aufsockelung mit kleinen rundbogigen Durchbrü-
chen acht große geschliffene Basaltquader mit abgerundeten Kanten 
und Ecken angeordnet. Verbunden durch kleinere Zwischenstücke mit 
konkavem Einschwung, beschreiben sie in ihrer Gesamtheit in Auf- und 
Grundriss jeweils einen Segmentbogen. Die schwarzen Steine, von ei-
nem Natursteinbetrieb aus Mayen geliefert, wecken die Assoziation an 
Steinkohle und erinnern damit an die langjährige Präsenz des Bergbaus 
im Ort (Grube Camphausen, 1871-1990). Die archaisch anmutende, 
monumentale Kette aus Blöcken lässt etwa an Förderwagen denken. Ihr 
gegenüber ist im Becken eine von der Fa. König aus Netphen gefertigte 
polierte Stahlkalotte mit ca. 2 m Durchmesser eingelassen, deutbar als 
Hinweis auf die Eisenschmelze, deren Gründung 1728 hier zur Ansiedlung 
des Arbeiterdorfs Fischbach führte und die bis 1866 in Betrieb war. Das 
silbern strahlende Kugelsegment bildet einen optischen Kontrast zu den 
schwarz glänzenden Basaltblöcken. Zugleich ergeben dieses wie jene in 
ihren ästhetisch ansprechenden, abgerundeten Formen, die zum Anfassen 
herausfordern, einen haptischen Gleichklang. Sie scheinen jeweils vom  

Quierschied, Fischbach, Marktbrunnen, Foto: 2021
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Wasser abgeschliffen worden zu sein und verbinden sich somit hervorra-
gend mit diesem Element, welches den Bezug zur früheren Lebensader 
und Grundlage für die Eisenschmelze, zum Fischbach ausdrückt. Bei lau-
fendem Brunnenbetrieb spritzt Wasser aus fünf Düsen auf das Kugelseg-
ment und den Basalt und läuft zurück ins Becken. Auch die Wellenform 
des Sockels der Basaltblöcke spielt auf das Element Wasser an. 

Um 1980 wurde viel Kunst im öffentlichen Raum platziert, es war die 
Hoch-Zeit der Skulpturenparks, Kunstwanderwege usw., man feierte die 
autonome Kunst im sonstigen banalen städtischen Umfeld. Der Fisch-
bacher Brunnen mit seiner sprechenden, im Grunde gegenständlichen 
Gestaltung ist ein zeittypisches Beispiel dafür, wie Kunst an einem zent-
ralen Ort niveauvoll die Geschichte einer Gemeinde reflektiert. Mit seiner 
hochwertigen künstlerisch-ästhetischen Gestaltung, die in ,naturhaft‘	
schöpfender	formsprachlicher	Konzentrierung (http://oswaldhiery.de/oef-
fentlichkeit/) das Thema Kohle und Stahl sehr konsequent umsetzt, ist der 
Brunnen mit seinen Assoziationen Teil der Ortsgeschichte. Sein Schöpfer 
Oswald Hiery (1937-2016) hatte u.a. an der Werkkunstschule Saarbrü-
cken und am Koninglijk Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwer-
pen studiert und sich früh regionales Ansehen erworben, so 1958 mit 
dem Rembrandt-Bugatti-Preis, Antwerpen, 1960 mit dem 2. Preis beim 
Wettbewerb Kriegsgräberfürsorge Saarbrücken oder 1969 als Preisträger 
beim Wettbewerb Stadtsparkasse Saarlouis. Im Saarland hinterließ er über 
30 großformatige Werke im öffentlichen Raum, darunter sieben Brunnen.

In städtebaulicher Hinsicht konstituiert der Fischbacher Brunnen für den 
Marktplatz einen point de vue und zugleich, als Ergebnis der Ortsmittesa-
nierung der 1970er Jahre, eine Pufferzone zur Straße mit Kreuzungsbe-
reich. An seinem Standort, den er als Aufenthaltsort qualitativ aufwertet, 
bildet er zudem ein nachdrückliches Zeichen gegen bauliche Verdichtung. 
Dabei sprechen seine Größe, Material, der namhafte Künstler und die 
signifikante Örtlichkeit dafür, dass sich die Gemeinde mit dem künstlerisch 
hochwertigen Brunnen ein Prestigeobjekt geleistet hat, als Symbol für die 
Tradition von Kohle und Stahl in der Region wie auch für das vor dem 
Hintergrund des Wandels der Montanindustrie politisch bereits erreichte 
Ziel der Eingemeindung. Damit zählt der Brunnen auch zu einer kleinen 
Reihe weiterer Brunnen, die mit vergleichbarer vergangenheitsbezogener, 
identitätsstiftender Intention nach der Gebietsreform in Quierschieder 
Ortsteilen errichtet wurden. So erinnert seit 1975 vor dem Quierschieder 
Rathaus ein Brunnen mit der Figur eines Glasbläsers an die für die Ge-
meindeentwicklung wichtige Glasbläserei vor Ort, und Göttelborn erhielt 
Anfang der 1980er Jahre einen Brunnen mit Bergbaumotiven.

Rainer Knauf
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Die Saarländische Denkmalliste, Neuaufnahmen und Löschungen 
2020-2021

Im Berichtszeitraum 2020-2021 wurden gemäß §2 des Saarländischen 
Denkmalschutzgesetzes (SDSchG) die im Folgenden topografisch nach 
Landkreis, Gemeinde, Gemarkung und Adresse bzw. Flur und Flurstück 
geordneten Objekte neu als Einzeldenkmäler oder als Ensemblebestand-
teile aufgenommen bzw. aus der Saarländischen Denkmalliste gelöscht:

Landkreis Merzig-Wadern

Landkreis Merzig-Wadern, Gemeinde Mettlach, 

Gemarkung Bethingen, Im Vogelsberg (Gewann), 

Flur 1, Flurstück 61, Wegekreuz, um 1911-1913 

von M. Dollwet (Einzeldenkmal), Foto: 2021

Landkreis Merzig-Wadern, Gemeinde Losheim, Gemarkung Britten, Auf der Groß-

wies (Gewann), Flur 3, Flurstück 434, Sandsteinbogenbrücke über dem Losheimer 

Bach (Einzeldenkmal), Foto: 2021
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Landkreis Neunkirchen

Landkreis St. Wendel

Landkreis Neunkirchen, Gemeinde Eppel-

born, Gemarkung Eppelborn, Dirminger 

Straße 8, Wegekreuz (Einzeldenkmal),  

Foto: 2021

Landkreis St. Wendel, Gemeinde Namborn, Gemarkung Baltersweiler, Bei St. 

Annapfad (Gewann), Flur 1, Flurstücke 121/1, 122, 124/1, 126, 127, 129/2, 132/4, 

132/6, 134/2, 135/2, 137/2, 138/2, 140/2, 141/2 und 142/3, Betonhöckerhindernis 

der Luftverteidigungszone West, 1939 (Einzeldenkmal), Foto: 2006
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Regionalverband Saarbrücken

Regionalverband Saarbrücken, Gemeinde Großrosseln, Gemarkung Dorf im 

Warndt, Gartenstraße 1, Gasthaus Wandtschenke, Georg Laub, 1936-1938  

(Einzeldenkmal), Foto: 2019

Regionalverband Saarbrücken, Gemeinde Heusweiler, Gemarkung Eiweiler,  

Werkstraße 1, Flur 6, Flurstück 69/8, ehemalige Flugzeughalle des Flugplatzes 

Saarbrücken St. Arnual von 1946, 1964 transloziert, Umnutzung Lagerhalle  

(Einzeldenkmal), Foto: 2021
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Regionalverband Saarbrücken, Gemeinde Quierschied, Gemarkung Fischbach, Am 

Weiherdamm o. Nr./Bundenbacher Platz, Flur 2, Flurstück 34/115, Marktbrunnen, 

1979-1980 von Oswald Hiery (Einzeldenkmal), Foto: 2021

Regionalverband Saarbrücken, Gemeinde Saarbrücken, Gemarkung Gersweiler, 

Dickviertel (Gewann), Flur 16, Flurstück 10/6, Gruppenunterstand WH-Nr. 85 

Westbefestigung (Einzeldenkmal), Foto: 2020

Regionalverband Saarbrücken, Gemeinde Saar-

brücken, Gemarkung Gersweiler, Friedhofsweg 

o. Nr., Flur 10, Flurstück 19/13, Kriegsehrenmal, 

1958 von Günter Maas (Einzeldenkmal),  

Foto: 2020
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Regionalverband Saarbrücken, Gemeinde Saarbrücken, Gemarkung Saarbrücken, 

Feldmannstraße 144, Doppelwohnhaushälfte, 1927 (Einzeldenkmal im Ensemble 

Siedlung Hohe Wacht), Nachqualifizierung, Foto: 2020

Regionalverband Saarbrücken, Gemeinde Saarbrücken, Gemarkung Scheidt, Am 

Schmittenberg 9, Villa mit Ausstattung, 1920er Jahre (Einzeldenkmal), Foto: 2020
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Saarpfalz-Kreis

Saarpfalz-Kreis, Gemeinde Homburg, Gemarkung Einöd, Hauptstraße 64, 
Wohnhaus, 1782, Erneuerung 1909 (Löschung)

Saarpfalz-Kreis, Gemeinde Homburg, Gemarkung Einöd, Hauptstraße 66, 
Hauptstraße 66, Portal, 18. Jh. (Löschung)

Regionalverband Saarbrücken, Gemeinde 

Sulzbach, Gemarkung Sulzbach, Bayern-

straße o. Nr., Flur 20, Flurstück 4811/2, 

Kriegsehrenmal, 1959 von Hans Glawe 

(Einzeldenkmal), Foto: 2020

Regionalverband Saarbrücken,  

Gemeinde Saarbrücken, Gemarkung  

Ensheim, Kirchenstraße, Grabmal Jakob 

Muntz, Kruzifix um 1850 (Löschung),  

Foto: 1993
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Rainer Knauf
Kristine Marschall

Saarpfalz-Kreis, Gemeinde Mandelbachtal, 

Gemarkung Ormesheim, Neumühle 16 (bei), 

Wegekreuz, 1763 (Einzeldenkmal),  

Foto: 2020

Saarpfalz-Kreis, Gemeinde Homburg, Gemarkung Homburg, Marktplatz o. Nr.,  

Flur 2, Flurstück 296/11, Marktbrunnen, 1953 von Günter Maas (Einzeldenkmal  

im Ensemble Marktplatz/Klosterstraße), Foto: 2020
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Auch in ungewöhnlichen Zeiten aktiv: Die Denkmalbeauftragten 
des Landesdenkmalamtes

Die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen Denkmal-
beauftragten und dem Landesdenkmalamt konnte in den Jahren 2020 
und 2021 fortgeführt werden, wenngleich die Corona-Pandemie auch 
hierbei erhebliche Einschränkungen bedingte. So musste die für Ende 
März 2020 im Historischen Museum Wallerfangen geplante Sitzung ab-
gesagt werden. Die Führung durch das Museum im Rahmen der Sitzung 
wird nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt erneut angeboten 
werden, wenn eine gemeinsame Sitzung an dieser Lokalität wieder mög-
lich sein wird. Gleiches gilt auch für den zur Sitzung geplanten Vortrag 
Was	ist	ein	Baudenkmal	im	Saarland?, in dem Frau Dr. Marschall anhand 
saarländischer Beispiele darlegen wird, welches bauliche Objekt gemäß 
der rechtlichen Rahmenbedingungen und Begriffsbestimmungen des 
Saarländischen Denkmalschutzgesetzes die Kriterien eines Baudenkmals 
erfüllt und wo eine Denkmalwürdigkeit nicht gegeben ist.

Ebenfalls der Pandemie zum Opfer fiel die öffentliche Neubestellung der 
Denkmalbeauftragten zum 1. April 2021, die zunächst auf schriftlichem 
Weg erfolgen musste. Erneut berufen wurden Rüdiger Andres, Isabelle 
Androuet, Dr. Eva Backes-Miller, Andreas Becker, Florian Brunner, Michael 
Endner, Thomas Gebhardt, Norbert Güthler-Tyarks zu Zissenhausen, Lud-
wig Heil, Josef Klein, Stefan Michelbacher, Peter Waltje, Ingo Weirich, 
Patrice Wijnands und Stefan Zender.

Neu berufen wurden Tina Maurer (Baudenkmalpflege, Stadt und Re-
gionalverband Saarbrücken), Andreas Müller (Bodendenkmalpflege, 
Saarpfalz-Kreis und Landkreis Merzig-Wadern), Michael Müller (Boden-
denkmalpflege, Landkreise Saarlouis, Neunkirchen und Merzig), Andreas 
Towae (Bodendenkmalpflege, Stadt und Regionalverband Saarbrücken) 
sowie Jürgen Wagner (Bodendenkmalpflege, Saarpfalz-Kreis).

Ausgeschieden sind Thomas Besse, Christoph Bruckmann, Dieter Groß, 
Horst Heckmann, Werner Karg, Hermann-Josef Mathis, Pascal Mohr, 
Hans-Günther Sachs, Edgar Schwer und Dr. Dieter Staerk.

Bereits vorzeitig ausgeschieden war 2019 Roland Schmitt, der am 18. 
Oktober 2021 verstorben ist. Mit seiner Passion für regionalgeschichtliche 
Themen hat sich der Bibliothekar und langjährige Leiter des Printarchivs 
des Saarländischen Rundfunks auch viele Jahre als ehrenamtlicher Denk-
malbeauftragter engagiert, dabei vielfältige Anregungen gegeben, die 
Halberg-History-Tour, einen geschichtlichen Rundgang um den Halberg, 
mitkonzipiert, Grenzsteine erforscht und beim Tag des offenen Denkmals 
mitgewirkt. Wir werden Roland Schmitt mit seiner lebendigen Leiden-
schaft für unser Thema dankbar in Erinnerung behalten.
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Zur Begrüßung und zum 
(besseren) Kennenlernen 
von neuen und alten Eh-
renamtlern wurde am 28. 
Juni 2021 an Stelle eines 
Präsenztreffens eine ge-
meinsame Online-Video-
konferenz durchgeführt, an 
der neben den Vertretern 
des Landesdenkmalamtes 
erfreulicherweise fast alle 
Denkmalbeauftragten teil-

nehmen konnten. Besprochen wurden dabei unter anderem Fragen zu 
Versicherungsschutz und Ausrüstung der Denkmalbeauftragten, zur 
Organisationsstruktur des Bereichs Ehrenamtliche Denkmalbeauftragte 
innerhalb des Ministeriums und des Landesdenkmalamtes, zu Weiterbil-
dungsangeboten sowie zum Dauerbrennerthema Sondengänger.

Auch die Tätigkeitsfelder der Denkmalbeauftragten wurden thematisiert. 
Unter anderem will man aktuell zur Umsetzung der europäischen INSPIRE-
Richtlinie die genaue Verortung von vor allem außerhalb von Ortslagen 
situierten Baudenkmälern angehen, womit auch ein Monitoring des ak-
tuellen Zustandes dieser verbunden werden kann. In der Bodendenkmal-
pflege unterstützen die Denkmalbeauftragten das Landesdenkmalamt 
bei Fundmeldungen und Meldungen von Fundstellen durch engagierte 
Bürger. Diese Hinweise werden geprüft, ob es sich um bereits bekannte 
Fundorte handelt, die Fundstellen werden durch Begehungen weiter er-
fasst und können charakterisiert werden. Diese Informationen sind oft 
die Grundlage für eine Beurteilung und Festlegung von archäologischen 
Untersuchungen im Vorfeld von Flächenerschließungen und Baumaß-
nahmen. Seitens der Denkmalbeauftragten gab es auch Forschungsan-
regungen. Diese können jedoch nur dann berücksichtigt werden, wenn 
dabei die Aufgaben des Landesdenkmalamtes im Blickpunkt stehen und 
maßgeblich sind. So werden zum Beispiel Bauforschungen in der Regel als 
Vorbereitung von Unterschutzstellungen bzw. Schutzgutpräzisierungen 
oder von Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Eigeninitiierte Projekte 
sieht der Tätigkeitsrahmen der Denkmalbeauftragten dagegen nicht vor.

Das Landesdenkmalamt bedankt sich auch an dieser Stelle bei den ehren-
amtlichen Denkmalbeauftragten nochmals ausdrücklich für ihre Unter-
stützung und ihr Engagement!

Constanze Höpken
Rainer Knauf

Feldbegehung bei  

Heckendalheim, Foto: 2020
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Praktische Baudenkmalpflege

Einleitung

Der Bereich Praktische	Baudenkmalpflege betreut die unter Schutz ge-
stellten und in der Saarländischen Denkmalliste verzeichneten Bau- und 
Kunstdenkmäler. Auch städtebauliche Fragen von denkmalpflegerischem 
Interesse werden bearbeitet. Der Gesamtbereich der Praktischen Bau-
denkmalpflege im Saarland ist aufgeteilt in die vier Gebietsreferate
• Landeshauptstadt Saarbrücken
• Regionalverband Saarbrücken und Landkreis Neunkirchen
• Saarpfalz-Kreis
• Landkreise Merzig-Wadern, Saarlouis und St. Wendel
sowie das Themenreferat Industriedenkmalpflege.

Die Aufgabenschwerpunkte in den einzelnen Referaten gliedern sich in 
folgende Themenbereiche:
•  Beteiligung an Verfahren nach dem Saarländischen Denkmalschutz-

gesetz (SDSchG) vom 13. Juni 2018.
•  Fachliche Beratung von Denkmaleigentümern, Handwerkern und Ar-

chitekten, vor Ort oder in schriftlichen Stellungnahmen. Die Mitarbei-
terInnen der Praktischen Baudenkmalpflege beraten bei verändernden 
Planungen von Gebäuden und baulichen Maßnahmen innerhalb sämt-
licher Gewerke sowie bei der handwerklichen Ausführung, bei Materi-
alität, Farbgebungen etc. Erweitert wird dieses Fachwissen durch For-
schung, Weiterbildung und die vor Ort an den Objekten gewonnenen 
Erkenntnisse.

•  Wissenschaftliche Behandlung von Fragen geplanter Maßnahmen in 
Bezug auf einzusetzende Materialien oder der anzuwendenden Techni-
ken. Diese werden auf ihre Verträglichkeit mit der historischen Substanz 
überprüft.

•  Bauforschung, d.h. die wissenschaftliche Untersuchung von Denkmä-
lern. Die hieraus resultierenden Ergebnisse sind enorm wichtig für das 
Verstehen eines Gebäudes bzw. für die Beurteilung geplanter baulicher 
Eingriffe. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Dokumentationen 
schriftlich, zeichnerisch und fotografisch festgehalten. Eine weitere 
wichtige Aufgabe ist die Sicherung und Veröffentlichung dieser Doku-
mente.

•  Vertretung der Interessen der Denkmalpflege bei Planungen und sonsti-
gen Maßnahmen der Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände oder 
anderer öffentlicher Stellen als Träger öffentlicher Belange.

•  Beratung und Hilfestellung bei Fragen zu Förderungen.
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2020 und 2021 wurden in den Referaten insgesamt 526 Einzelmaßnah-
men betreut und 632 Anfragen Träger öffentlicher Belange bearbeitet. 
Die Gesamtfördersumme der Zuwendungen für das Jahr 2020 und 2021 
betrug ca. 500.000 Euro. Insgesamt wurden nach dem Bescheinigungs-
verfahren des Einkommensteuergesetzes Maßnahmen in Höhe von ca. 
21,5 Millionen Euro gefördert.

Markus Braun
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Landeshauptstadt Saarbrücken

Umnutzung und Gesamtsanierung des Schmitt-Ney-Hauses, 
Richard-Wagner-Straße 52-56

Mitte der 1950er Jahre ließ das Merziger Unternehmen Michel Schmitt-Ney 
durch den Saarbrücker Architekten J. W. Ulrich ein Gebäude in der Saar-
brücker Richard-Wagner-Straße errichten. Das fünfgeschossige Gebäude 
wurde in der für die späte Nachkriegszeit typischen Betonskelettbauweise 
errichtet, die durch ihre reduzierte primäre Tragkonstruktion von schmalen 
Stützen und Betonträgern eine flexible innere Grundrissgestaltung durch 
den Einbau von Leichtbauwänden zulässt. So konnten die Grundrisskonzep-
tionen in der Vergangenheit immer wieder für neue Nutzungsbedürfnisse 
ohne größeren Aufwand angepasst werden. Ursprünglich als Wohn- und 
Geschäftshaus konzipiert, wurden 1959 in den Obergeschossen Flücht-
lingswohnungen eingerichtet. Der Innenbereich ist zweckmäßig nüchtern 
gehalten, ein innerer Flur erschloss die jeweiligen Ebenen, an den sich recht 
schmale Büro- bzw. Zimmerzellen anreihten. Im mittleren Treppenhaus sind 
vereinzelt kleinere gestalterische Ansätze, die für die 50er Jahre typisch sind, 
zu finden sowie im ersten Obergeschoss ein größeres Wandmosaik. 

Die Straßenfassade ist geprägt durch eine betont kleinformatige Ras-
terung mit geschossübergreifenden Betonpfeilern und geschossweise 
horizontal hervortretenden Gesimsplatten. Die stehenden rechteckigen 
Felder sind durch einflüglige Fenster bis zu einer gemauerten Brüstung 
verglast, deren Brüstungsspiegel mit kleinformatigen schwarzen Fliesen 
belegt sind. Das Erdgeschoss liegt erhöht und bildet zusammen mit dem 
oberen Viertel des Kellergeschosses eine Einheit. Abgeschlossen wird die 

Saarbrücken, Richard-Wagner-Straße 52-56, Wandmosaik im ersten Obergeschoss, 

Foto: Architekturbüro Pompa Saarbrücken, 2018
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Fassade über der Attikazone durch ein hervorkragendes Flachdach. Durch 
die regelmäßige Rasterung erhält die Fassade eine gewisse Strenge, mutet 
aber in ihrer Gesamtheit sehr leicht und modern an und lässt Elemente des 
internationalen Stils anklingen, der seinerzeit viele Architekten inspiriert 
hat. Mit dem links angebauten ehemaligen Volksfürsorgehaus und dessen 
Erweiterung in der Dudweiler Straße dokumentiert das Schmitt-Ney-Haus 
ensembleartig quasi den Urzustand der heute weitgehend überformten 
Bebauung der Saarbrücker Innenstadt der Wiederaufbauzeit.

Die rückwärtige Fassade folgt der Tradition einer solchen städtischen Rei-
henbebauung und ist wesentlich schlichter gehalten. Das Haus wurde lange 
Zeit von der Stadt Saarbrücken angemietet und beherbergte verschiedene 
Ämter, über längeren Zeitraum das Grün- und Friedhofsamt sowie zuletzt 
die UBA Saarbrücken. 2018 wurde das Gebäude an einen privaten Eigentü-
mer verkauft, in der Zeit von 2019 bis 2021 komplett saniert und wird nun 
insgesamt als Wohngebäude genutzt. Als Erweiterung wurde das hinter der 
auskragenden Dachplatte liegende halbhohe Dachgeschoss aufgestockt 
und als zurückgesetztes Penthousegeschoss ausgebaut, das straßenseitig 
nicht in Erscheinung tritt. Sämtliche bauzeitlichen Gestaltungselemente 
und die baukünstlerische Ausstattung wurden erhalten und aufgearbeitet. 
Das ehemalige Treppenhaus ist in seiner Gesamtheit mit bauzeitlicher Ein-
gangstür, Fenstern, Geländern und Oberflächen erlebbar.

Klug geplante energetische Maßnahmen, wie beispielsweise eine innere 
Fassadendämmung, trugen dazu bei, dass die Filigranität der Fassaden 
insgesamt erhalten werden konnte. Ein neues behutsames Farbkonzept 
in Ergänzung mit der bauzeitlichen Farbgestaltung lassen wieder die Ar-
chitektur des für die Nachkriegszeit modernen Gebäudes wirken. Die Ge-
samtplanung und Bauausführung leitete das Saarbrücker Architekturbüro 
Marcello und Heike Pompa.

Markus Braun

Saarbrücken, Richard-Wagner-Straße 52-56, Außenfassade nach der Sanierung, 

Foto: Architekturbüro Pompa Saarbrücken, 2022
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Landeshauptstadt Saarbrücken

Ehemaliges Schwesternwohnhaus Langfuhrstraße 79 – Kunst am 
Bau

Als man 1989 das Hüttenkrankenhaus in Saarbrücken-Burbach abriss, 
blieb lediglich das 1960-1964 von Karl Biro erbaute Schwesternwohnheim 
stehen. Der T-förmige Baukomplex, mit in stumpfen Winkeln zueinander 
angeordneten Trakten und einer schlichten Putz- und Betonfassade, über-
ragt mit seinen sechs Geschossen die umgebende Bebauung. Die südliche 
Seite ist geprägt durch Loggien und ein seitlich vorspringendes Treppen-
haus mit einer über alle Geschosse geschlossenen Wand mit monumen-
talem Mosaik. Die nüchterne Wohnarchitektur wurde zwischenzeitlich 
erheblich verändert, doch konnte das seit 2007 denkmalgeschützte, über 
viereinhalb Geschosse geführte Wandmosaik erhalten werden. Geschaf-
fen und signiert hat es 1964 der saarländische Künstler Fritz Zolnhofer, der 
u.a. mit zahlreichen Wandbildern an und in öffentlichen Bauten zu den 
einflussreichsten Künstlern im Saarland der Nachkriegszeit zählt.

Dargestellt sind drei eng umschlungene Figuren am pflanzenbestandenen 
Flussufer, unter Wolken und einer rot leuchtenden Sonne, umgeben von 
dekorativ in die Wand eingesprengten Mosaikelementen. Die abstrahie-
rend gestalteten Figuren sind gestaffelt angeordnet, vorne rechts eine 
bis auf einen kurzen tuchartigen Umhang und eine weiße Binde um die 
Schulter entblößte schwangere Frau, in der Mitte ein Mann, der die Gruppe 
überragt. Hinten links steht eine weitere Frau, die das Paar umarmt, wobei 
ihre rechte Hand, die scheinbar auch dem Mann zugeordnet ist, auf dem 
Bauch der Schwangeren ruht. Haut- und Rosatöne prägen vornehmlich die 
Gestaltung der Frauen, während die blau-grüne Farbgebung beim Mann 
die kalten Töne des Wassers und der Pflanzen aufgreift. Hinzu kommen 
wenige über das Bild verteilte Rottupfer, die in der Sonne kulminieren. Das 
Bild	lebt	von	dem	spannungsvollen	Verhältnis	zwischen	vitalen	Lebenskräf-
ten	einer	fast	paradiesischen,	freien	Natürlichkeit	in	einer	südseeähnlichen	
Umgebung,	in	die	die	Figuren	versunken	scheinen,	und	der	realen	Sorge,	
die	sich	mit	dem	menschlichen	Dasein	verbindet.	Die	Wolken	am	Himmel,	
die	die	Sonne	verdecken	könnten,	deuten	diese	Schattenseiten	an.	[…]	In	
dem	handwerklich	meisterhaft	umgesetzten	Wandmosaik	 [...]	 ergänzen	
sich	ein	gelöstes	Farbspiel	und	expressionistische	Formen	zu	einer	über-
zeugenden,	ausdrucksstarken	Arbeit (Denkmalliste, Ausweisungstext von 
Sabine Schulte). Das Paar, das für neues Leben und Familienglück steht, 
erhält Fürsorge und Unterstützung, was sich im Gestus des Umarmens und 
Handauflegens durch die Frau links ausdrückt. Letztere kann so als Caritas 
gedeutet werden, womit der direkte Bezug auf den Ort Krankenhaus bzw. 
Schwesternwohnheim gegeben ist. Mit seiner allgemeingültigen Aussage 
über die menschliche Existenz spiegelt das Mosaik ebenso die Suche nach 
Orientierung und Sinn in der Nachkriegsgesellschaft wider.



151

Im Zuge der Gesamtsanierung des Gebäudes, von dem lediglich das Mo-
saik unter Denkmalschutz steht, war die Existenz des Kunstwerkes nicht 
gesichert, da laut Landesbauordnung eine energetische Ertüchtigung der 
Fassaden unumgänglich war. Eine für Denkmäler per se eingetragene 
Ausnahme von der Energiesparverordnung war hier durch den fehlenden 
Denkmaleintrag des Gebäudes nicht gegeben, so dass auch auf die Art 
der Fassadendämmung vom Landesdenkmalamt kein direkter Einfluss 
genommen werden konnte. Durch die Bereitschaft des Bauherrn und die 
besonnene Planung des beratenden Ingenieurbüros wurde jedoch eine 
Sonderlösung erarbeitet und 2019-2020 realisiert, die Wärmeschutz und 
den Erhalt des Kunstwerkes zusammenbrachte. Insgesamt erhielt das Ge-
bäude einen konventionellen Vollwärmeschutz. Lediglich im Bereich des 
Mosaiks wurde dieser ausgespart und rechtwinklig schräg zum gereinig-
ten und restaurierten Kunstwerk hin angearbeitet. Dieses liegt nun in der 
Fassade tiefer, wird durch die vorstehende Dämmung gerahmt, so dass ein 
passepartoutartiger Eindruck entstanden ist, der das Mosaik noch stärker 
als zuvor wirken lässt. Die fehlende Dämmung in diesem Bereich wurde 

Saarbrücken, Langfuhrstraße 79, Südseite mit Wandmosaik, Fotos: 2021
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kompensiert durch eine aufwendigere Dämmung mit Kalziumsilikatplat-
ten im Innern des Gebäudes – eine Sonderkonstruktion, die funktioniert, 
aber so in der Ausführung nicht in jedem Detail den fachtechnischen 
Vorschriften und Regeln gerecht wird.

Auch wenn durch den Abriss des Krankenhauses der semantische Zu-
sammenhang mit dem Ort der Krankenbehandlung geschwächt wurde, 
bleibt ein eindrucksvolles Bildwerk von hoher künstlerischer Bedeutung, 
das ein wichtiges Beispiel für das regionale Kunstschaffen und zugleich 
ein Zeugnis von einer sozialen Rolle der Kunst am Bau der Nachkriegszeit 
darstellt. Hervorzuheben ist die von Anfang an gezeigte Bereitschaft von 
Bauherren- und Planerseite, beim Wärmeschutz die Sonderkonstruktion 
zur Bewahrung des Mosaiks mitzutragen. Das Beispiel zeigt, dass durch 
eine offene Zusammenarbeit aller Beteiligten und eine gute Planung vieles 
erhalten werden kann und keine Bauschäden entstehen müssen, auch 
wenn Maßnahmen nicht hundertprozentig den Fach- und DIN-Vorschrif-
ten entsprechen.

Markus Braun
Rainer Knauf
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Saarpfalz-Kreis

Die Sanierung des Wallfahrtsklosters in Blieskastel

Die Kreuzkapelle auf dem Han mit der zugehörigen Kreuzigungsgruppe 
sollte nach dem Willen der Grafen von der Leyen, welche den Bau gegen 
Ende des 17. Jahrhunderts hatten errichten lassen, ein Zeichen für die 
Stärkung der katholischen Religion im Gebiet der Grafschaft Blieskastel 
setzen, war diese doch fast vollständig von protestantisch dominierten 
Herrschaftsgebieten umgeben. Da die Standbilder durch Truppen der 
französischen Revolutionsarmee Ende des 18. Jahrhunderts stark beschä-
digt worden waren, schuf der Blieskasteler Bildhauer Matthias Weyer 
1804 eine neue Kreuzigungsdarstellung, die einen neuen Aufstellungsort 
bekam. Die noch erhaltenen Schächerfiguren beließ man wahrscheinlich 
am ursprünglichen Standort, der für diese Großplastiken des 17. Jahrhun-
derts in späterer Zeit eine ständige Gefährdung darstellte.

Nach dem 1. Weltkrieg zog nicht nur die in der Kapelle aufbewahrte Reli-
quie eines Kreuzpartikels, sondern auch die 1911 wiederentdeckte Statue 
der Madonna	von	den	Pfeilen aus Gräfinthal eine große Menge von Pil-
gern in die Stadt und speziell auf die Anhöhe der Kapelle. Zur Betreuung 
der Wallfahrer wurden Kapuziner der bayerischen Ordensprovinz nach 
Blieskastel berufen, für die man nach den Plänen des Architekten Hans 
Herkommer (1887-1956) in den Jahren 1924-1926 ein Kloster mit einer 
Kirche errichtete. Die Kirche ermöglichte zusammen mit dem vorgelagerten 
Wallfahrtsgarten, die an manchen Tagen in mehreren Bussen eintreffen-
den Pilgerscharen geordnet zu betreuen. Seit 2005 beherbergt das Kloster 
Franziskaner-Minoriten der Provinz Krakau, welche neben der Betreuung 
der jährlich etwa 50 Wallfahrergruppen und der Einzelpilger auch die Seel-
sorge in verschiedenen Gemeindebezirken der Stadt Blieskastel übernom-
men haben. 

Unbekannter Monogrammist: Ansicht des Klosters mit der Kreuzkapelle, Öl/Lwd., 1931
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Nachdem man in den vergangenen Jahren die Kreuzkapelle und die Pilger-
rast saniert hatte, gab es seit 2015 bereits Planungen zur Modernisierung 
der Klausur der Mönche sowie der angeschlossenen Besucherräume. Die 
Unterkünfte der Mönche, die Gemeinschaftsräume und die Küche sollten 
modernisiert und mit Nasszellen ausgestattet werden, ein Teil der überzäh-
ligen Mönchszellen sollten zu Gästeunterkünften oder Büros umgebaut 
werden. Die Bestimmungen des Brandschutzes verlangten unter anderem 
den Einbau eines neuen Treppenhauses als zweiten Fluchtweg, daneben 
musste auch die Gesamtstatik des Bauwerks überprüft und partiell ertüch-
tigt werden. Im Rahmen dieser Maßnahme wollte man auch die Elektro- 
und Sanitärinstallationen modernisieren. Für den Empfangsbereich wurde 
eine barrierefreie und großzügigere Gestaltung in Aussicht gestellt. Hier 
sollten die Originalfiguren der beiden Schächer der Kreuzigungsgruppe 
ihren Platz finden, von denen eine 2012 bei Bauarbeiten durch einen LKW 
umgefahren worden war, wodurch sie stark beschädigt worden war. Bei 
der Untersuchung der beiden Schächer konnten weitere Schäden an den 
Kreuzstämmen der Figuren festgestellt werden: Bei einer früheren Restau-
rierung hatte man Glasfaserstäbe mit Epoxidharz in den vertikalen Kreuz-
teilen eingebaut. Diese Stäbe hatten ein anderes Schwingungsverhalten 
bei Windbelastung als der Sandstein, so dass sich hier vertikale Risse ge-
bildet hatten, welche die Stabilität der Schächerfiguren in Frage stellte. 
Da eine Aufstellung im Freien aus konservatorischen Gründen ausschied, 
wurden 2018 zwei Kopien der Schächerfiguren im Innenhof des Klosters 
nahe der Kreuzigungsgruppe aufgestellt. Dabei verzichtete man darauf, 
sie am ursprünglichen Standort nahe der Heiligkreuzkapelle zu platzieren, 
da dieser zum einen sehr gefährdet durch den Verkehr blieb, zum anderen 
aber auch, da der Standort neben der Kreuzigungsgruppe nach längerer 
Diskussion als der ikonographisch korrekte befunden worden war. Auch 
diese Kopien wurden durch den PKW-Verkehr bei Parkierungsvorgängen 
bereits gefährdet. 

Kreuzigungsgruppe nach der Neuaufstellung der Schächerfiguren, Foto: 2019
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Die Planung wurde dem Landesdenkmalamt 2016 erstmals vorgestellt, 
zuvor waren bei einem Ortstermin 2016 zwischen der Mönchsgemein-
schaft, der Bauverwaltung des Bistums, dem Landesdenkmalamt und den 
planenden Architekten die Leitlinien der Planung festgelegt worden. Mit 
der Baugenehmigung vom 17. April 2018 konnten die Arbeiten begin-
nen, wobei das Jahr 2018 in erster Linie zur genauen Bestandsaufnahme, 
Detailplanung sowie zur Vorbereitung und Durchführung der Ausschrei-
bungen und Vergabe der einzelnen Gewerke genutzt wurde sowie für 
vorbereitende Arbeiten.

Die zum Innenhof hin gelegenen 
Fenster aus der Erbauungszeit waren 
in einem guten Erhaltungszustand 
und konnten daher aufgearbeitet 
und mit Kastenfenstern energetisch 
ertüchtigt werden. Die Fenster der 
Süd- und Westseite zum Garten 
hin, welche in der Nachkriegszeit 
bereits ausgetauscht worden waren, 
wurden durch denkmalgerechte 
Neuanfertigungen ersetzt. Dies bot 
nach Absprache mit der Klosterge-
meinschaft auch die Möglichkeit, die 
Rollläden zu entfernen, deren nach-
träglicher Einbau starke Schäden an 
den Sandsteinen der Laibungen ver-
ursacht hatte. Hier und an einigen 
wenigen Stellen der Fassade muss-
ten Vierungen eingesetzt werden.

Fenster der Ostseite: Vorzustand und nach der Instandsetzung und Anbringung von 

Kastenfenstern, Fotos: 2018 und 2019

Schadensbild der Fensterlaibung nach 

dem Ausbau der Rollläden, Foto: 2019
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Die einheitlich gestalteten Innentüren wurden aufgearbeitet und mit 
neuen Schlössern versehen, wobei die originalen hölzernen Fallriegel an 
den Türen der Mönchszellen belassen wurden. Ebenso wurde beschlos-
sen, dass in der künftigen Eingangshalle der Terrazzo ausgebessert und 
dort, wo zuvor Holzdielen gelegen hatten, ergänzt werden sollten. Eine 
restauratorische Untersuchung der Innenwände nach möglichen Farbfas-
sungen im Dezember 2018 ergab, dass keine nennenswerten Bemalun-
gen oder Farbfassungen erhalten waren. Daher und weil der originale Putz 
zum Teil nicht gehalten werden konnte, zum Teil später auch mit einem 
unpassenden Fertigputz überzogen worden war, erfolgte die Festlegung, 
die Innenräume in einem Kalksystem mit eingefärbtem Oberputz neu zu 
verputzen. Für das neue Fluchttreppenhaus wurde in Absprache mit der 
Klostergemeinschaft und der Kreuzkapellenstiftung eine Fläche der frü-
heren Küche im Erdgeschoss und eine Zelle im 1. Obergeschoss genutzt. 
Der größte Teil der Böden aus der Erbauungszeit konnte aufgearbeitet 
und bewahrt werden, ebenso blieben die Kachelöfen in Refektorium und 
Aufenthaltsraum erhalten.

Die Hauptarbeiten wurden dann 2019 durch-
geführt, wie etwa die partielle Neueindeckung 
des Dachs, alle Innenausbauarbeiten sowie 
der Austausch beziehungsweise die Aufarbei-
tung der Fenster. Im Juni wurde im Rahmen 
der Sandsteinarbeiten festgestellt, dass die 
Fugen der Sandsteinfassaden zum größten 
Teil ausgetauscht werden mussten, wofür in 
Absprache mit der Denkmalpflege und dem 
Institut für Steinkonservierung e.V. Mainz ein 
geeigneter Mörtel gefunden wurde.

Originale Zellentür mit hölzernem Schließmechanismus, Foto: 2019

Antrittspfosten der Innentreppe mit eingesetzter 

Erhöhung, Foto: 2020
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Da die Zugänglichkeit zum Kloster, insbesondere zum Besucherbereich, in 
dem sich die Beichträume befinden, barrierefrei gestaltet werden sollte, 
musste in Abstimmung mit dem Ordinariat des Bistums Speyer und dem 
Landesdenkmalamt eine neue Treppen- und Rampenanlage im Innenhof 
geplant werden. Ebenso fand sich eine Lösung für die Absturzsicherheit der 
bauzeitlichen Haupttreppe der Klausur, die durch eingesetzte Zwischenstü-
cke in den Pfosten und Stäben in wenig sichtbarer Art und Weise auf die 
nach den Bauvorschriften erforderliche Höhe gebracht werden konnte. 

Der Besucherraum zwischen Klausur und Wallfahrtskirche bietet nach 
dem Umbau ein sehr viel offeneres Ambiente: Die Trennwand, die in frü-
heren Jahren eine kleine Pförtnerloge mit Verkaufsraum für Devotionalien 
abgegrenzt hatte, war entfernt worden, um eine große Eingangshalle 
zu erhalten. Hier fanden auch die originalen Schächerfiguren der Kreu-
zigungsgruppe des Innenhofs, die aus konservatorischen Gründen nicht 
mehr im Freien aufgestellt werden sollten, eine angemessene Präsentation 
vor einer Holzwand. 

Mit der 2020 abgeschlossenen Maßnahme konnte das Kloster auf neue 
Anforderungen der Nutzung reagieren und die aus der Erbauungszeit 
überkommene Substanz weitestgehend erhalten werden. Als zweite 
Maßnahme wird die Umgestaltung des Innenhofs zwischen dem Klos-
tergebäude und der Heiligkreuzkapelle in Angriff genommen werden. In 
enger Abstimmung zwischen der Kreuzkapellenstiftung, dem bischöfli-
chen Ordinariat, der Stadt Blieskastel und dem Landesdenkmalamt wurde 
dazu beschlossen, dass in Zukunft die Befahrung des Innenhofs stark ein-
geschränkt werden soll, da dies in der Vergangenheit immer wieder zu 
Schäden an den dort befindlichen Kunst- und Bauwerken geführt hatte.

Gregor Scherf

 Präsentation der originalen Schächerfiguren in der Eingangshalle, Foto: 2022
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Öffentlichkeitsarbeit

Die Bibliothek im Zechenhaus Reden

Als Mitte der 1990er Jahre die fast 150-jährige Zeit des Kohleabbaus in 
der Grube Reden zu Ende ging, beschloss das Saarland, die gewaltigen 
hinterlassenen Industrieanlagen und Halden als Zeugnis der Industriekul-
tur zu erhalten und einen Strukturwandel vor Ort durchzuführen. Schritt 
für Schritt entstand der Erlebnisort Reden mit dem Ziel, den Standort zu 
einem regionalen und überregionalen Anziehungspunkt für Tourismus, 
Freizeit und Wissenschaft auszubauen. In das unter Denkmalschutz ste-
hende Verwaltungsgebäude, das Zechenhaus, zogen verschiedene Behör-
den ein, darunter das Landesdenkmalamt mit seiner Staatlichen Altertü-
mersammlung und der Bibliothek.

Der Bücherbestand ist relativ jung, hatte doch im Zweiten Weltkrieg das 
damalige Konservatoramt schwere Kriegsverluste – mit Komplettverlust 
der wertvollen Bibliothek – zu beklagen. Nach dem Wiederaufbau mit 
verschiedenen Stationen in Saarbrücken erfolgte 2008 der Umzug des 
Denkmalamtes in das Redener Zechenhaus, und die auf ca. 14.000 Me-
dieneinheiten (Monographien, Zeitschriften, Karten etc.) angewachsene 
Bibliothek fand in der vormaligen Waschkaue genügend Platz für eine 
neue, systematische Aufstellung. In Freihandaufstellung, auf ca. 550 
laufenden Regalmetern und einer angegliederten Kompaktusanlage 
mit nochmals ca. 250 laufenden Metern, konnten die Bücher neben 
den etwa ebenso umfangreichen Bibliotheksbeständen des Instituts für 
Landeskunde im Saarland (IfLiS) – seit 2005 als Verein organisiert –, des 
Zentrums für Biodokumentation (ZfB) und der an das ZfB angeschlossenen 

Die Bibliothek im ehemaligen Zechenhaus der Grube Reden, Foto: 2022
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Gesellschaft Delattinia angeordnet werden. Damit war eine umfängliche 
wissenschaftliche Bibliothek mit Saarland-Schwerpunkt in den Bereichen 
Archäologie und Geschichte, Bau- und Kunstgeschichte, Volkskunde, Lan-
deskunde mit Geologie, Geographie und Biologie geschaffen. Leseplätze, 
zwei Computer-Arbeitsplätze und eine Zeitschriftenleseecke wurden ein-
gerichtet.

Für den Teilbereich des Landesdenkmalamtes konnte 2008 eine Retro-
katalogisierung mittels des elektronischen Bibliothekssystems B_Thek 
abgeschlossen werden, womit auch die Hoffnung verbunden war, die ver-
fügbaren Titel durch einen OPAC öffentlich zu machen. Ein erster Schritt 
war damit vollzogen, die Bibliothek zu einem lebendigen Lern- und Wis-
senschaftsort für interne Wissenschaftler der ansässigen Institutionen wie 
auch externen Interessenten – und damit einem attraktiven Anlaufpunkt 
innerhalb des neu entstandenen Erlebnisort Reden – zu entwickeln. Ab 
2010 hemmte allerdings der Wegfall einer bibliothekarischen Fachbetreu-
ung die weitere Entfaltung der Bibliothek. Die nötigsten Aufgaben muss-
ten von Seiten der Verwaltung übernommen werden, für die Öffentlich-
keit schlossen sich zuletzt die Türen der Bibliothek. Erst im August 2018 
konnte durch die Schaffung einer temporären Stelle im Rahmen einer 
geringfügigen Beschäftigung dem Rückschritt Einhalt geboten werden.

Inzwischen zählt der Bücherbestand des Landesdenkmalamtes über 
21.000 Bände, davon über 140 laufende Zeitschriften. Der Schriften-
tausch, der die Hauptgrundlage für den Bucherwerb darstellt, ließ sich 
wieder in reguläre Bahnen führen; neue Partnerschaften wurden gewon-
nen. Das Landesdenkmalamt unterhält nunmehr mit über 120 Institutio-
nen und Vereinen im In- und Ausland einen Schriftentausch.

Als schwierig stellte sich die weitere Nutzung des elektronischen Biblio-
thekssystems heraus, das sich angesichts einer rapiden Entwicklung der 
Vernetzung elektronischer Bibliothekskataloge als Insellösung zeigte. 
Anlässlich der 2020 erfolgten Auflösung des Instituts für Landeskunde 
im Saarland (IfLiS) e.V., das zuletzt das Ministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz betreute, beschlossen das Landesdenkmalamt und das 
Umweltministerium, ein Projekt zu initiieren, die bislang getrennt geführ-
ten Buchbestände zusammenzuführen, eine einheitliche Katalogisierung 
umzusetzen, die Systematik und Aufstellung umzugestalten und letztlich 
die Bibliothek für die Öffentlichkeit wieder zu öffnen. Ab August 2021 
schuf das Umweltministerium hierfür zwei auf zwei Jahre befristete Halb-
tagsstellen.

Manuel Fiedler
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Öffentlichkeitsarbeit

Veröffentlichungen 2020-2021

Amtspublikationen

Denkmalpflege im Saarland. Jahresbericht 2019, Schiffweiler 2020

Denkmalpflege im Saarland 11. Constanze Höpken, Bettina Birkenhagen, 
Marion Brüggler (Hrsg.): Römische Glasöfen: Befunde, Funde und Re-
konstruktionen in Synthese | Roman glass furnaces: contexts, finds and 
reconstructions in synthesis, Schiffweiler 2021

Aufsätze in externen Publikationen (Auswahl)

Adler, Wolfgang
• Ein keltischer Gott. In: AiD 6/2021 S. 61.
• Villa Nennig – renoviert in der Spätantike. In: AiD 6/2020 S. 61.
•  Gustav Friedrich Klemms Handbuch der germanischen Alterthums-

kunde und das Dreiperiodensystem. In: Ingo Wiwjorra/Dietrich Ha-
kelberg (Hrsg.): Archäologie und Nation: Kontexte der Erforschung 
„Vaterländischen Alterthums“. Zur Geschichte der Archäologie in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1800 bis 1860. Beiträge zur 
internationalen Tagung 7. bis 9. März 2012 im Germanischen National-
museum, Nürnberg (= Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des 
Germanischen Nationalmuseums 44), Nürnberg 2021, S. 43-62.

Breitner, Georg
•  Die Tholeyer Abtei – ein Einzelfall? In: Die Denkmalpflege 1/2020  

S. 74-75.

Breitner, Georg; Martin, Thomas
•  Die Venatio im Moseltal. Tierhatzen auf dem Gladiatorenmosaik der 

römischen Villa Nennig. Mit einem Exkurs zum Amphitheater Trier. In: 
Saar-Geschichten 2/2021 S. 53-59.

Höpken, Constanze
•  Zu Fuß in die Unterwelt: Schuhe und Schuhbeigaben in römi-

schen Gräbern. In: Clarissa Agricola/Eckhard Deschler-Erb (Hrsg.): 
Memento Mori. Aktuelle Forschungen zu Bestattungssitten 
im Rheinland (KSARP – digital Bd. 1), Köln 2021, S. 130-140, 
https://kups.ub.uni-Koeln.de/52094/

•  Planungen am Römerkastell in Saarbrücken. In: Der Limes 15, 1/2021 
S. 10-13.

•  Warum Masusus niemals eine Villa im vicus Saravus besaß. In: Der Limes 
15, 1/2021 S. 14-15.

•  Faustkeil am Wegesrand. In: AiD 1/2020 S. 61-62. Mitverf.: N. J. Conard.
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• Schweine im Krötenbruch. In: AiD 3/2020 S. 61.
•  Prähistorische Befestigung in strategischer Lage. In: AiD 4/2020 S. 61. 

Mitverf.: R. Otto.
•  Münzgewicht für Klemmergulden. In: AiD 5/2020 S. 61. Mitverf.:  

D. Wilhelm.
•  Lanzenspitzenfund mit weitreichenden Folgen. In: AiD 1/2021 S. 61-62. 

Mitverf.: D. Wegner.
• Wer ist die Schönste im ganzen Land? In: AiD 4/2021 S. 61.

Höpken, Constanze; Martin, Thomas; Wilhelm, Dagmar
•  Von der Schelde an die Saar. Ein frühneuzeitlicher Bodenfund aus Wal-

lerfangen und eine Münzwaage aus Köln. In: Saar-Geschichten 4/2021 
S. 3-6.

Kasparek, Nicole; Martin, Thomas; Höpken, Constanze; Breitner, Georg
•  Ein tierisches 3D-Puzzle: ein „Pferdegrab“ der Merowingerzeit wird 

zum Museumspräparat. In: Saar-Geschichten 3/2021 S. 36-41.

Knauf, Rainer
•  Mahnmale an Brennpunkten des Lebens. August Deppes religiöse Bild-

werke im öffentlichen Raum von St. Ingbert und die action 365 des 
Jesuitenpaters Johannes Leppich. In: Saar-Geschichten 3/2020 S. 32-37.

•  action 365, Marienverehrung, katholische Jugend und Ende des Berg-
baus. Anmerkungen zu August Deppes religiösen Bildwerken der Nach-
kriegszeit im öffentlichen Raum von St. Ingbert. In: Heidemarie Ertle 
(Hrsg.): St. Ingberter Stadtgeschichten. Erinnerungen und Analysen 
Band 1, St. Ingbert 2021 S. 57-72, 330-332.

Marschall, Kristine
•  Betonsolitär im Steinbruch. Wohnhaus Hellenthal in Mandelbachtal-He-

ckendalheim. In: wohnen 60 70 80. Junge Denkmäler in Deutschland, 
hrsg. von der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesre-
publik Deutschland, Berlin und München 2020 S. 46-49.

•  Innen ist außen und außen ist innen. Wohnanlage Dr. Pabst-Haasper in 
Dillingen-Pachten. In: Ebd. S. 38-41.

•  Von der Industriebrache zum postmodernen Ökopark. Der Bürgerpark 
Hafeninsel in Saarbrücken-Malstatt. In: Saar-Geschichten 1-2/2020  
S. 56-63. – Gekürzte Fassung: Von der Industriebrache zum postmoder-
nen Ökopark. In: Die Denkmalpflege 2/2020 S. 182-183.

•  Modulare ehemalige Flugzeughalle in Bedrängnis. In: Die Denkmal-
pflege 2/2021 S. 187-188.
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Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen 2020-2021

Domprobst, Alexander
•  Wegen der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie konnten 

lediglich acht Führungen durch die Staatliche Altertümersammlung mit 
Schulklassen, Vereinen, Betriebsgruppen und sonstigen Teilnehmern 
durchgeführt werden.

Kasparek, Nicole
•  11.10.2020 Restaurierungswerkstatt Landesdenkmalamt: Vortrag 

(Kopflos	aus	dem	Grab:	die	Pferdebestattung	eines	Merowingerfürsten	
wird präpariert) und öffentliche Führung mit Besichtigung des Pferde-
grabes im Rahmen des 3. Europäischen Tages der Restaurierung.
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Öffentlichkeitsarbeit

Lehrveranstaltungen 2020-2021

Braun, Markus
•  Einführung in die Bauaufnahme sowie praktische Bauaufnahme am 

Baudenkmal Neumühle 6 in Mandelbachtal-Ormesheim. Übung, Tech-
nische Universität Kaiserslautern Fachbereich Architektur, Sommerse-
mester 2020.

•  Praktische Bauaufnahme am Baudenkmal Parkstraße 4 in Nohfelden-
Wolfersweiler. Übung, Technische Universität Kaiserslautern Fachbe-
reich Architektur, Sommersemester 2021.

Marschall, Kristine
•  Die Stiftskirche in St. Arnual: Aspekte der Bauforschung. Übung, Uni-

versität des Saarlandes, Philosophische Fakultät, Fachbereich Kunstge-
schichte, Sommersemester 2020.

•  Wie viel Material braucht ein Baudenkmal? Übung mit Tagesexkursion, 
Universität des Saarlandes, Philosophische Fakultät, Fachbereich Kunst-
geschichte, Wintersemester 2020/2021.

•  Leerstand in der Denkmalpflege. Übung, Universität des Saarlandes, 
Philosophische Fakultät, Fachbereich Kunstgeschichte, Sommersemes-
ter 2021.

•  Architektonische Datierungskriterien – Grundlagen der Baudenkmal-
pflege. Übung, Universität des Saarlandes, Philosophische Fakultät, 
Fachbereich Kunstgeschichte, Wintersemester 2021/2022.

•  Aspekte der Denkmalpflege. Vorlesung, Hochschule für Technik und 
Wirtschaft des Saarlandes, Fakultät Architektur und Bauingenieurwe-
sen, Sommersemester 2020 und 2021.
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Personalia

Am 31.12.2021 hatte das Landesdenkmalamt einen Personalbestand von 
18 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 2 in Teilzeit. Herr RAR 
Thomas Hick war seit dem 18.10.2021 mit 40%, Herr Dipl.-Geogr. Jens 
Falk seit dem 1.9.2020 mit 100% vom Ministerium für Bildung und Kul-
tur an das Landesdenkmalamt abgeordnet. Darüber hinaus waren in den 
Berichtsjahren 8 externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Grabungen 
beschäftigt. 1 Praktikum wurde in der Boden- und Baudenkmalpflege 
absolviert.

In der Praktischen Baudenkmalpflege wurde die Stelle von Herrn Dipl.-Ing. 
Axel Böcker zum 15.6.2021 mit Frau Dipl.-Ing. (FH) Tanja Biehl wieder-
besetzt. In der Inventarisation wurde zum 1.9.2020 Frau Susanne Harz in 
den Ruhestand verabschiedet.

Im Rahmen eines Projektes zur Zusammenführung und einheitlichen Ka-
talogisierung der Bibliotheken von Landesdenkmalamt und dem 2020 
aufgelösten Institut für Landeskunde im Saarland (IfLiS) e.V. wurden ab 
August 2021 vom Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz zwei 
auf zwei Jahre begrenzte Halbtagsstellen eingerichtet, die mit Frau Mar-
lene Roth M.A. und Herrn Dr. Manuel Fiedler besetzt wurden.
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