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Die Sommermonate 1903 verbrachten Wassily Kandins-
ky und seine Schülerin und Freundin Gabriele Münter
in Kallmünz. Das Künstlerpaar wohnte zusammen
mit den Studenten der „Phalanx“-Malschule im Gasthof
„Zur Roten Amsel“, kam sich auch privat näher – und
feierte im August 1903 im Oberpfälzer Marktflecken
Verlobung. Künstlerisch bedeutete dieser Aufenthalt
für die beiden eine Zeit des Sich-Findens und
Experimentierens. Kandinsky und Münter fertigten
überwiegend kleinformatige Gemälde in nachimpres-
sionistischer Spachteltechnik. Das Pastose der Bilder

korrespondierte mit den Motiven der unberührten
Flusslandschaft an der Naab und dem authentischen
Bild des Marktes: Kandinsky und Münter waren zu
Beginn des 20. Jahrhunderts auf der Suche nach der
einfachen, unberührten bäuerlichen Kulturlandschaft
an den Zusammenfluss von Naab und Vils gelangt.
Sie waren auf der Suche nach dem Ursprünglichen,
dem Authentischen.
Viel hat sich in den vergangenen über 100 Jahren er-
eignet, Vieles hat sich verändert. Intakte historische
Ortskerne im Landkreis Regensburg wie jener durch
die Aura eines Künstlerortes mit einem speziellen
Überlieferungs- und Erhaltungswillen ausgestattete
Markt Kallmünz, Hohengebraching, einst Sommer-
sitz der Äbte von St. Emmeram, das ehemalige Domi-
nikanerinnenkloster Adlersberg oder Matting sind
selten geworden. Viele Orte vollzogen einen Struktur-



wandel, der nur noch wenig vom ursprünglichen
Erscheinungsbild übrig ließ: So erinnert, um zwei Bei-
spiele zu nennen, im Regensburger Stadtteil Winzer
nur noch wenig an den historischen Weinort mit sei-
nen charakteristischen Wirtschaftsgebäuden, auch
weite Bereiche des Marktes Donaustauf entwickelten
in den letzten vierzig Jahren eine bauliche Eigen-
dynamik, dem auch der Status als Denkmalensemble
nur schwerlich Einhalt bieten kann, mit der Folge,
dass das typische Donaustaufer Kleinbauernhaus im
sogenannten Burgquartier inzwischen nahezu ver-
schwunden ist. Dort, wo das historische Baugefüge
eines Ortes noch vorhanden ist, ist es in aller Regel
gefährdet. Dabei wurde und wird mitunter viel Geld
in dörfliche Infrastrukturprojekte und Verschönerungs-
maßnahmen investiert – nicht immer zum Vorteil für
das historisch Gewachsene und das Authentische. An
die Stelle einer gerade auch durch Zufälligkeiten
bestimmten baulichen Überlieferung treten allzu häu-
fig klare orthogonale Strukturen und etwas allzu Auf-
geräumtes. Wie anders die aus der sogenannten Berg-
kapelle zum Gegeißelten Heiland, dem Blauhorn- und

dem Weismannstadel bestehende Baugruppe von He-
mau: ein wahrlich wohltuender historischer Platz
im Glacis der Ackerbürgerstadt Hemau.
Unter dem Gesamtbestand an Baudenkmälern in
Bayern – etwa 120.000 – sind ca. 65% in privater
Hand. Vor allem für diese Fallgruppe – und hier
insbesondere für die 22.000 ländlichen Anwesen –
besteht nach den Prognosen in den nächsten Jahren
ein erhöhter Instandsetzungsbedarf sowie Bedarf für
eine denkmaladäquate Nachnutzung. Man geht der-
zeit von ca. 3.000 leer stehenden Gebäuden in Bayern
aus; ein Großteil des Leerstandes entfällt dabei auf
ehemalige landwirtschaftliche Anwesen. Besonders
gefährdet sind hierbei die Neben- und Wirtschafts-
gebäude, die mit ihren großräumigen und mitunter
sperrigen Strukturen oftmals einer ökonomischen
Verwertung entgegenstehen.
Auch im Landkreis Regensburg sind die Baudenkmäler
des bäuerlichen Kulturschaffens gefährdet. Sie sind
in besonderer Weise dem oftmals lauten Ruf ausgesetzt:
immer höher und weiter. Der mustergültig instand-
gesetzte Weismannstadel von Hemau setzt ein Zei-
chen gegen den Strom. Es ist eine Sanierung, die Mut
macht, die zeigt, dass am Ende nicht das Unausweich-
liche stehen muss. Diese Sanierung ist in besonderer
Weise das Verdienst der Eigentümerfamilie, die in
uneigennütziger Weise den Weismannstadel und den
benachbarten, wenig älteren Blauhornstadel (hier
wurde inzwischen eine qualifizierte Notsicherung
durchgeführt) zum Zwecke der Rettung erwarben.
Die Frage nach einer Umnutzung des Weismannsta-
dels zu Wohnzwecken, und mit ihr in der Konsequenz
gravierende bauliche Eingriffe, stellte sich für die
Familie Semmler hierbei nicht. Der Stadel durfte das
bleiben, was er immer war: ein giebelständiger Flach-
satteldachbau aus Bruchsteinmauerwerk in Jurabau-
weise mit einem Kalkplattendach. Freilich ist dies –
immobilienökonomisch gesprochen – keine rentierliche
Nutzung, aber sie ist denkmalfachlich die gebotenste.
Als Denkmalpfleger bin ich zuversichtlich, für den
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Hemau, Blauhornstadel nach erfolgter Notsicherung

nes Gebäudes zumindest auf lange Sicht von einer
Nutzung abhängt. Gewiss, es gibt auch Gebäude, die
mittelfristig ohne Nutzung dastehen – und gut damit
leben – oder solche, die aufgrund ihrer denkmal-
pflegerischen Bedeutung aus der Nutzung genommen
sind. In der Regel ist seitens der Denkmalpflege aber
gerade eine Nutzung gewünscht, um den Fortbestand
des Gebäudes langfristig zu sichern. Die Denkmalpflege
will eben keine Musealisierung der Gebäude, sondern
will das historische, kulturelle und bauliche Erbe als
Teil der Gegenwart verstanden wissen. Baudenkmäler
sind Bestandteil der Wirklichkeit und als solche ins
Leben gesetzt. Die Bandbreite der Nutzungsänderun-
gen – z.B. Nachnutzungen, Nutzungserweiterungen
und Umnutzungen – ist vielfältig. Häufig sind auch
moderate bzw. untergeordnete Nutzungen und reine
Nutzungsadaptionen realisierbar, die ohne Eingriffe
in den Baubestand auskommen, somit rückbaubar
sind und damit dem Aspekt der Reversibilität genügen.
Es sind dies Umnutzungen auf Zeit (letztlich Über-
winterungen). Problematisch hingegen sind seit jeher
Intensivnutzungen – vor allem Wohnnutzungen –
mit der steten Gefahr der Übernutzung.
In einer Zeit mit immer kürzeren Nutzungs- und
Renovierungsintervallen stellt sich bei allem auch die
Frage, inwieweit die aktuelle Nutzung tatsächlich
auch die endgültige ist. Die aktuelle Nutzung wird
damit zur Übergangsfrist für spätere, wieder andere
Funktionen. Das Nutzungskarussell ist eröffnet.
In den jeweiligen Denkmalschutzgesetzen der Bun-
desländer ist der Nutzungsaspekt als zentraler Bestand-
teil des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
verankert, in Bayern genießt die Frage der denkmal-
pflegerisch angemessenen Nutzung sogar Verfassungs-
rang: „Staat, Gemeinden und Körperschaften haben
die Aufgabe, die Denkmäler der Kunst, der Geschichte
und der Natur sowie die Landschaft zu schützen und
zu pflegen, herabgewürdigte Denkmäler der Kunst
und der Geschichte möglichst ihrer früheren Be-
stimmung wieder zuzuführen (...)“ (Art. 141 der Baye-

Blauhornstadel gleichfalls eine adäquate Nutzung zu
finden, die dessen ursprünglicher Zweckbestimmung
als Funktionsgebäude mit angebautem Sommerkeller
und Kegelbahn entweder entspricht oder zumindest
nahekommt.
Die Nutzung eines Baudenkmals ist eines der Zentral-
probleme der Denkmalerhaltung, da das Schicksal ei-
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Rahmenbedingungen mit neuen Herausforderun-
gen konfrontiert. So wird auch die überwiegende
Mehrheit von historischen Wirtschaftsgebäuden nur
mit einer angemessen Umnutzung überleben können.
Wo aber endet die denkmalfachliche Gebotenheit
und das noch akzeptable Maß und wo beginnt die
Übernutzung? Schon das Erscheinungsbild eines zu
Wohnzwecken umgenutzten historischen Wirtschafts-
gebäudes ist ungeachtet der damit verbundenen Ein-
griffe in den materiellen historischen Bestand ein
anderes als das der angestammten Nutzung.
All jene Baudenkmäler, die wie der Weismannstadel
möglichst in ihrer überkommenen Zweckbestimmung
erhalten und instand gesetzt werden können, ohne
einer Gewinnmaximierung und Übernutzung an-
heimzufallen, verdienen daher besonderen Schutz
und denkmalpflegerische Fürsorge.
Wie der Weismannstadel konnte im Jahr 2013 auch
der bruchsteingemauerte Zehentkasten des ehemaligen
Dominikanerinnenklosters Adlersberg bei Pettendorf
wiederhergestellt werden. Dieser war nach dem Abtrag
seines baufällig gewordenen Dachwerkes in den
1970er Jahren nur noch auf die bloßen Umfassungs-
mauern des 14. Jahrhunderts beschränkt. Eine neu
aufgeschlagene zimmermannsmäßige Dachkonstruk-
tion lässt die Dimension des Baus wieder erleb-

Obertraubling, BayWa-Lagerhaus (erbaut 1920) – Rettung durch
Wohnnutzung? Adlersberg, Zehentkasten (14. Jahrhundert) von Westen

rischen Verfassung). Aus der Bayerischen Verfassung
leitet sich unmittelbar auch die Privilegierung der
ursprünglichen Zweckbestimmung gegenüber ande-
ren Nutzungen nach dem Bayerischen Denkmal-
schutzgesetz ab: „Baudenkmäler sollen möglichst
entsprechend ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung
genutzt werden. Werden Baudenkmäler nicht mehr
entsprechend ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung
genutzt, so sollen die Eigentümer (...) eine der ur-
sprünglichen gleiche oder gleichwertige Nutzung
anstreben. Soweit dies nicht möglich ist, soll eine
Nutzung gewählt werden, die eine möglichst weit-
gehende Erhaltung der Substanz auf die Dauer gewähr-
leistet.“ (Art. 5 Bayerisches Denkmalschutzgesetz).
Nutzungsvorrang hat damit die ursprüngliche Zweck-
bestimmung eines Gebäudes. Was aber tun, wenn die
landwirtschaftliche Nutzung endete? Welche Nutzung
für großflächige Bauvolumina finden?
Die Nutzungsfindung für Baudenkmäler wird nach
allgemeiner Einschätzung zu einem, vielleicht dem
zentralen Thema der aktuellen Denkmalpflege.
Die Denkmalpflege des 21. Jahrhunderts sieht sich
vor dem Hintergrund der veränderten sozialen, de-
mographischen, ökonomischen und ökologischen
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Der Landkreis Regensburg ist nicht gerade für einen
dichten Bestand an historischen Bauernhäusern be-
kannt. Im Umkreis der prosperierenden Stadt Regens-
burg war der Bestand an Objekten des bäuerlichen
und ländlichen Kulturschaffens in den letzten Jahr-
zehnten in hohem Maße einem Veränderungsdruck
unterworfen. Dabei verdient der Bestand an bäuerli-
chen Anwesen im Landkreis Regensburg eine einge-
hendere Betrachtung. Der Landkreis liegt im Schnitt-
punkt dreier Hauslandschaften und ist hierin auch
Spiegelbild der naturräumlichen Ausstattung und
seiner historischen Entwicklung. Die Gegend um Re-
gensburg wird durch die beiden großen Flüsse Donau
und Regen in drei Naturräume geteilt: Südlich der
Donau entfaltet sich die weite Ebene des Gäubodens
und der Übergang ins Tertiäre Hügelland Nieder-
bayerns, nördlich der Donau beginnt westlich des
Regen der Oberpfälzer Jura, östlich des Regen der
Vordere Bayerische Wald. Ausgehend von der natur-
räumlichen Ausstattung haben sich im Bereich des
Vorderen Bayerischen Waldes Reste von historischen
Blockbauten im Typus des Waldlerhauses erhalten.
Auch die Übergangszone zum Tertiären Hügelland
war ursprünglich durch in der Regel zweigeschossige
hölzerne Blockbauten geprägt – am ursprünglichsten
im denkmalprämierten Haus Nr. 8 in Buchhausen
erhalten (1599) – , allerdings setzte hier häufig bereits
in der Barockzeit als Ausdruck der wirtschaftlichen
Stärke dieser agrarisch privilegierten Region eine starke
Tendenz zur Versteinerung der Bauten ein, die zunächst
das Erdgeschoss erfasste (Schierling, Prangstraße 6),
später auch das Obergeschoss durch einen Massivbau
ablöste. Besonders einprägsame Vertreter dieser Ent-
wicklung haben sich mit dem Holzer-Anwesen in Min-
traching, einem Bauernhaus in Rogging (Gde. Pfakofen)
und einem Bauernhaus in Pinkofen (Gde. Schierling)
erhalten. Zumindest die beiden letztgenannten Wohn-
stallhäuser sind in ihrem Bestand akut gefährdet.
Mit der Gemeinde Hemau hat der Landkreis Regensburg
Anteil an der Jurahaus-Landschaft. Von RegensburgBeratzhausen, Stadelgruppe an der Schwarzen Laaber

bar werden, vor allem garantiert sie den bestmöglichen
Schutz des Bruchsteinmauerwerks vor Bewitterung
und trägt so zur Nachhaltigkeit bei. Das Gebäude ist
wieder in Funktion, ist Wirtschaftsgebäude und Ver-
anstaltungshalle für die dortige Brauerei, ohne dass
das naturrote Falzziegeldach hierfür mit Belichtungs-
öffnungen perforiert worden wäre. Der Denkmalpfleger
hofft, dass dem Hemauer Weismannstadel und dem
Adlersberger Zehentkasten weitere Instandsetzungen
folgen mögen, bei denen die ursprüngliche Zweck-
bestimmung der Baudenkmäler mit ihren weitläufigen,
großzügigen und offenen Strukturen erhalten werden
kann. Dies gilt für den im Kern barocken Sünchinger
Sommerkeller, Ort des bekannten Taubenmarktes,
ebenso wie für eine malerische, erst jüngst als ein
Baudenkmal erkannte Gruppe von drei giebelständi-
gen, teilweise verbretterten Block- und Fachwerk-
bauten mit Steildächern aus dem 16./17. Jahrhundert
am Ufer der Schwarzen Laber in Beratzhausen. Die
Denkmalpflege setzt sich dafür ein, dass auch diese
Bauten das bleiben dürfen, was sie sind: historische
Wirtschaftsgebäude. Denn im Maßhalten und nicht
in der Übernutzung liegt die Zukunft für unsere
Vergangenheit. Möge der Weismannstadel auch hierin
ein Vorbild sein.
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kommend bildet ein Stadel im Ort Pittmannsdorf (sie-
ben Kilometer vor Hemau) gleichsam den Auftakt zu
der dritten Hauslandschaft. Dieser Stadel erscheint
dabei als ein merkwürdig hybrider Bau – in der Kon-
struktion ein Holzständerbau, die Dachdeckung mit
Kalkplatten ausgeführt – und hierin besonders geeignet,
die topographische Nahtstelle zwischen dem Noch-
Nicht (Konstruktion) und dem Schon (Kalkplattendach)
zu besetzen. Der Bereich um Pittmannsdorf wurde
bereits 1919 von Heinrich Ullmann als Grenze des
Schutzgebietes des Kalkplattendaches im Altmühl-
gebiet definiert (Heinrich Ullmann, Das Kalkplattendach
im Altmühlgebiet, in: Bayerischer Heimatschutz 17.
Jg., Nr. 11-12, 1919, hier: Karte Abb. 2). Mit dem
wiederhergestellten Kalkplattendach des Weismann-

stadels gehören die 20 mit ihren Kalkplattendächern
explizit in der Bayerischen Denkmalliste genannten
Baudenkmäler im Landkreis Regensburg dem Ge-
meindebereich von Hemau an. Allerdings ist anzu-
merken, dass die tatsächliche Zahl von Kalkplatten-
dächern (allein im Stadtgebiet von Hemau) weit höher
ist. Prominentestes Beispiel ist das Alte Rathaus am
Stadtplatz. Sowohl innerhalb der ehemaligen Stadt-
mauern der historischen Ackerbürgerstadt (z.B. in der
Riedenburger Straße) als auch in den Erweiterungs-
quartieren des 19. Jahrhunderts außerhalb des
mittelalterlichen Berings gibt es noch einige Wohn-
und Wirtschaftsgebäude mit Kalkplattendächern.

Nachdem Hemau nicht den Status eines Denkmal-
ensembles nach Bayerischem Denkmalschutzgesetz
genießt, ist eine gesetzliche Erhaltungsforderung mit
Ausnahme der Baudenkmäler hier nicht möglich. Für
alle übrigen Kalkplattendächer ist der Erhalt dieser
historischen Deckungsart eine ausschließlich freiwillige
Leistung, der vielleicht gerade deshalb besondere An-
erkennung gebührt. Heinrich Ullmanns von Denk-
malpflegern gerne zitierter Aufruf zum Schutz der
Kulturlandschaft aus dem Jahr 1919 ist im Stadtbereich
von Hemau in den meisten Fällen ein bloßer Appell
an die Freiwilligkeit: „Es erscheint als eine dankbare
und fruchtbringende Aufgabe, diese Werte als un-
zerstörbares Gut der Heimat zu sichern in einer Zeit,
in der wir sonst so Vieles verlieren müssen.“ Es ist
daher zu begrüßen, dass sich dessen ungeachtet in
Hemau als Bekenntnis zur Region Oberpfälzer Jura
viele Dächer mit ihrer authentischen Legschiefer-
deckung erhalten haben. Gewiss, die Wiederherstellung
der Kalkplattendeckung am Weismannstadel war ob
der finanziellen Mehraufwendungen gegenüber einer
Rotdeckung für die Eigentümerfamilie kein leichter
Schritt, und die Entscheidung stand auf des Messers
Schneide. Sie hat sich aber gelohnt, denn nur mit
seiner für das Gebäude archivalisch verbürgten Kalk-
plattendeckung erfährt der Bau auch jene Anmutung,
die ihm 1824 als Stadel in Jurabauweise mitgegeben
worden war. Erst die richtige Deckung erschließt den
Gestaltwert des Bauwerks, macht es zu einem identi-
tätsstiftenden Baudenkmal und im eigentlichen Sin-
ne zum vollwertigen Bestandteil der Jurahausland-
schaft. Der benachbarte Blauhornstadel, ehemals
ebenfalls mit einem Kalkplattendach gedeckt, wurde
in späterer Zeit zu einem Steildachstadel umgebaut.
Dieser Umbau ist als prägend anzusehen, so dass hier
eine Rückführung auf einen Jurastadel mit Legschie-
ferdeckung nicht in Betracht kommt. Ganz im
Gegenteil: Die typologische Differenzierung zwischen
Weismann- und Blauhornstadel als Teil der Bau- und
Veränderungsgeschichte hat einen besonderen Reiz
innerhalb der Baugruppe.

Pittmannsdorf, Stadel mit Kalkplattendach
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Im Unterschied zu der seit den Forschungen Ullmanns
allgemein akzeptierten (und daher nicht mehr hin-
terfragten) Umgrenzung des Schutzgebietes des Kalk-
plattendaches zeigt sich bei näherer Betrachtung,
dass das Vorkommen von Steindächern im Landkreis
Regensburg keineswegs auf den Bereich der Groß-
gemeinde Hemau beschränkt ist: neben der mit so-
genannten Zwicktaschen belegten Satteldachremise
eines zweiteiligen aus dem 18. Jahrhundert stammen-
den Wirtschaftsbaus am Baudenkmal Mausermühle
gehören dazu auch einige Flachsatteldachgebäude
an der Donau im Bereich von Oberndorf (Landkreis

Mausermühle bei Beratzhausen, Wirtschaftsbau mit Remise (links),
18. Jahrhundert

Mausermühle bei Beratzhausen, Detail der Dachdeckung mit Zwick-
taschen

Kelheim) und Matting. In Matting verfügt zumindest
das im Kern aus dem 15./16. Jahrhundert stammende
und wohl um 1607/08 baulich veränderte Gasthaus
mit seinem Zunftstüberl über eine (bei der Instand-
setzung in den 1980er Jahren wiederhergestellte)
Kalkplattendeckung, ähnliches ist auch für das typ-
gleiche ehemalige Gasthaus von Kleinprüfening
(Mariaorter Straße 17) anzunehmen, errichtet 1613 (d).

Matting, An der Donau 21, Gasthaus

Kleinprüfening, ehem. Gasthaus (1613 d)
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Die zum Teil mittelalterlichen Bauten der Matting-
Gruppe verfügten mit ihren Pfettendächern zumindest
über die bautechnisch-konstruktiven Voraussetzungen
für Legschieferdächer. Für den Landkreis Regensburg
bedeutet das wiederhergestellte Kalkplattendach des
Weismannstadels einen Beitrag zur Stärkung des in
seinem Bestand gefährdeten Jurahauses im Allgemei-
nen und der Legschieferdeckung im Besonderen.

Der Weismannstadel ist Inbegriff des Zeitlosen, des
Unverrückbaren. Er ist in einer schnelllebigen Zeit ein
typologischer Ankerpunkt und historischer Ruhepol
für Hemau und die Juraregion im Landkreis Regens-
burg.

Letzteres ist damit das am weitesten östlich gelegene
Jurahaus, will man nicht das heute als Baierwein-
Museum bekannte Kelterhaus von Bach a.d. Donau,
ein eingeschossiger Flachsatteldachbau wohl des
15./16. Jahrhunderts, diesen Bauten hinzurechnen.

Bach a.d. Donau, Kelterhaus (Baierwein-Museum), 15./16. Jahrhundert

Gefährdetes Wohnstallhaus bei Hemau

rung mit ihrer anspruchsvollen Handwerker- und
Restauratorenleistung brachte ein historisches Wirt-
schaftsgebäude, das noch 2007 einer Parkplatzerwei-
terung im Wege stand, wieder ins öffentliche Bewusst-
sein. In seinem bloßen Dasein strahlt der Stadel Ruhe
und Kraft aus. Sein Bruchsteinmauerwerk wirkt un-
beugsam archaisch, die Proportion hingegen geradezu
modern. Er erscheint wie eine Urhütte und ist doch
von zeitloser Maßstäblichkeit. Die im räumlichen Wir-
kungsbezug unterhalb des Stadels am Neukirchensteig
errichteten beiden neuen Wohngebäude scheinen der
Proportion des Weismannstadels zu folgen und dem
Baudenkmal gleichsam Reverenz zu erweisen.

Hemau, Einfamilienhäuser am Neukirchensteig

Der sanierte Weismannstadel wurde innerhalb von
nur wenigen Monaten – weit über Hemau hinaus –
zu einem Besucherobjekt. Die mustergültige Sanie-
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