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„Die historische Kulturlandschaft ist ein vieldiskutiertes Thema 
der letzten Jahre, doch trotz vielfacher Bemühungen noch längst 
nicht erschöpfend behandelt. 
So herrscht nach über 20 Jahren Diskussion immer noch 
 Uneinigkeit darüber, wie historische Kulturlandschaft definiert 
und erfasst werden könne. Im Zuge der Flächenzerschneidung 
und des zunehmenden Bedeutungsverlustes der Landwirtschaft 
gewinnt die Auseinandersetzung mit der gefährdeten historischen 
Kulturlandschaft zwangsläufig an Bedeutung. Jedoch existiert bis-
lang noch kein übergreifender Schutzmechanismus, der im Falle 
der Gefährdung einer historischen Kulturlandschaft eingreifen 
könnte. Dies liegt zum einen in der Schwierigkeit begründet, dass 
Kulturlandschaft in erster Linie ein geistiges Konstrukt und 
somit archivalisch schwer zu fassen und zu dokumentieren ist. 
Zum anderen sind aber – auch zurückzuführen auf die jahrzehn-
telange Trennung von Denkmal- und Naturschutz – ein wirksames 
Zusammenspiel der Kompetenzen und ein gezielter Einsatz der ver-
schiedenen gesetzlichen Schutzinstrumente bislang kaum möglich. 
Die Definition der historischen Kulturlandschaft und ihre Ver-
knüpfung mit der praktischen Denkmalpflege waren die Anliegen 
der Jahrestagung, mit dem Ziel, für eine gesetzlich verankerte 
Unterschutzstellung die entscheidenden Grundlagen definieren 
zu können. Denn nur, was benannt werden kann, kann 
geschützt werden.“

Barbara Wunsch: Historische Kulturlandschaft und Denkmalpflege. Jahrestagung 
2009 des Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V., Bamberg, 30. 
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Vorbemerkung
Der Bericht zu diesem Vortrag ist eine Zusam
menfassung zweier Forschungsvorhaben, die als 
Leitfaden zur naturverträglichen Sanierung von 
Sand und Kalksteinmauern von der deutschen 
Bundesstiftung Umwelt im Jahr 2010 veröffent
licht werden (vgl. Brickwedde et al. 2010).

Zusammenfassung
Die Ummauerung von Burgen, Festungen und 
Städten sind in mehrerlei Hinsicht von Bedeutung. 
Als gestaltgebende Komponenten verkörpern sie 
einmal historische und kulturgeschichtliche Wer
te. Dieselben Mauern sind aber auch zum Lebens
raum für schützenswerte Tiere und Pflanzen ge
worden. Mit dem zunehmenden Verlust an natür
lichen Standorten stellen sie Refugien und Rück
zugsräume für wärmeliebende und trockenheits
tolerante Arten dar, wie sie natürlicherweise 
nur an Felsaufschlüssen vorkommen. Aus diesem 
Grund spielen sie in Biotopverbunden eine weit
aus größere Rolle, als man aufgrund ihrer schieren 
Zahl und Größe annehmen mag. Der Grund liegt 
in ihrem Alter, der Größe und in den mikrokli
matischen Bedingungen. Dabei ist es vor allem 
die Kombination an günstigen Standortfakto
ren, die es Höheren Pflanzen, Moosen, Flechten, 
Insekten, Spinnentieren, Reptilien, Fledermäusen 
und vielen anderen Lebewesen ermöglicht, gerade 
dort zu existieren. Oft sind die Vorkommen sogar 
die einzig verbliebenen Populationen im weiten 
Umkreis. Aus diesem Grund ist der Erhalt der 
ökologischen Funktionalität historischer Mauern 
von Bedeutung für den Naturschutz.

Eine zentrale Erkenntnis der hier vorgestellten 
Untersuchungen zwischen Denkmal und Natur
schutz ist, dass eine schonende Instandsetzung 
von Kalk und Sandsteinmauern dem Erhalt der 
 historischen Bausubstanz mehr dient als aufwän
dige und wiederholte Sanierungen. Denn jede In
standsetzung und insbesondere die Abnahme bio
gener Beläge ist zwangsläufig mit einem Material

verlust verbunden und substanzschädigend, aber 
nur wenige Pflanzen und praktisch keine Tiere 
führen direkt zu Substanzschäden. Eine Ausnah
me bilden Gehölze (Bäume und Buschwerk) und 
einzelne Flechten. Andere Pflanzen sind nicht nur 
unbedenklich, sondern tragen dazu bei, exponier
te Oberflächen vor allzu rascher Rückwitterung zu 
schützen. Der Bewuchs durch Efeu, Moose und 
Flechten hat in der Regel einen positiven, weil 
Umwelteinflüsse nivellierenden und den Wasser
eintrag reduzierenden Effekt. Die Entfernung der 
Biologie ist zudem in keiner Weise nachhaltig: 
Fauna und Flora überdauern auf verschiedenste 
Art und Weise und erobern sich die restaurierten 
Areale in kurzer Zeit zurück.

Zwischen die Anforderungen und Wünsche von 
Denkmal und Naturschutz sind umweltverträg
liche Instandsetzungen angesiedelt. Sie wurden in 
zwei von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
unterstützten Pilotvorhaben getestet. Mit der Fe
stung Rosenberg bei Kronach, der Giechburg bei 
Bamberg und den Burgen Waischenfeld und Raben
stein in der Nördlichen Frankenalb („Fränkische 
Schweiz“) standen klassische Denkmalobjekte zur 
Verfügung, die ein erstaunlich breites Spektrum 
an biologischen Lebensgemeinschaften beherber
gen. Der historische Bestand und der biologische 
Befund wurden mit materialwissenschaftlichen 
und biologischen Methoden untersucht und hin
sichtlich der Auswirkungen von Instandsetzungs
optionen charakterisiert. Das Resultat ist für beide 
Seiten ermutigend und trägt den unterschiedlichen 
Zielvorstellungen und Leitbildern Rechnung. Die 
Kluft zwischen der Erhaltung der biologischen und 
der gesellschaftlichhistorischen Vielfalt ist nicht 
so groß, wie man meint.

Zwischen Naturschutz und Denkmalschutz
Historische Burgen, Schlösser und Parkanlagen 
sind wie Stadt und Wallmauern die gebauten 
Zeugnisse einer bewegten, für Mitteleuropa cha
rakteristischen Geschichte. Sie sind Landmarken, 

rAiner dreWello

Vier Burgen in der Fränkischen Schweiz
Erfahrungen in der Abstimmung von Denkmalpflege, 
Landschaftspflege und Naturschutz
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Blickpunkte und prägende Strukturelemente einer 
historisch gewachsenen Kulturlandschaft, deren 
Erhaltung den Eigentümern und dem Denkmal
schutz obliegt. Um die meist großzügig ange
legten Bauwerke konnte sich aufgrund langer 
Ruheperioden eine einzigartige Flora und Fauna 
entwickeln, in der sich überkommene Nutzungs 
und Siedlungsformen widerspiegeln und erhalten 
haben, die in einer sich dynamisch wandelnden 
Umgebung weitgehend verschwunden sind.

Aufgrund ihres Strukturreichtums geraten be
baute Kulturlandschaften zunehmend in das Blick
feld des Natur und Landschaftsschutz. Solange 
die Zuständigkeiten nicht ineinander greifen, der 
Denkmalschutz sich also ausschließlich um das 
Denkmal, der Natur und Landschaftsschutz nur 
um Flora und Fauna und die unbebaute Kultur
landschaft kümmert, treten Interessenunterschie
de nicht zu Tage. Meinungsverschiedenheiten 
unterbleiben auch, wenn ein zum Denkmal gewor
denes Objekt nicht mehr besteht und nur noch der 
Denkmalort verblieben ist. So wird die bis 19�9 
bestehende innerdeutsche Grenze nicht als Bau
denkmal, sondern als länderübergreifendes Bio
topverbundsystem und „Refugium für viele seltene 
Pflanzen und Tiere“ wahrgenommen (vgl. BUND 
2009). Eine andere Situation liegt vor, wenn ein 
Denkmal noch existiert. Architekten und Denk
malpfleger empfinden „wild“ eingewachsene Flo
ra und die heimisch gewordene Fauna häufig als 
störend. Bäume, Sträucher, Moose und Flechten 
gelten als Schadensfaktoren und ästhetische Be
einträchtigung. Dass beide Disziplinen keine An
tipoden sein müssen und sich zum gegenseitigen 
Vorteil ergänzen können, sollte anhand der Pilot
projekte gezeigt werden. Dazu seien die Grund
positionen der beiden Disziplinen skizziert:

Der Denkmalschutz verfolgt bekanntlich das 
Ziel, Einzeldenkmäler und Ensembles dauerhaft 
zu erhalten, wobei sich die Denkmalpflege als der 
verlängerte Arm des Denkmalschutzes für alle 
Maßnahmen zur Erhaltung und Instandsetzung 
versteht. Gegenstand und Grundlage ist die Denk
malliste, in der geschützten Denkmale verzeichnet 
sind. Da die Vorstellungen von Eigentümer und 
Denkmalpfleger nicht selten weit auseinander lie
gen und die Nutzungswünsche manchmal schwer 
mit dem Denkmalbestand in Einklang zu bringen 
sind, hat die praktische Denkmalpflege die Aufga
be, zusammen mit den Eigentümern die bestmög

liche und eine auf das individuelle Denkmal abge
stimmte Lösung zu finden. Kriterien wie „richtig“ 
oder „falsch“ und dogmatische Grundpositionen 
sind einer abwägenden Bewertung gewichen, in
wieweit eine bestimmte Lösung unter den jewei
ligen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen an
gemessen ist. Der Erlebniswert der Denkmalobjek
te steht hingegen nicht im Mittelpunkt von Denk
malkunde und Denkmalpflege. Dies unterscheidet 
die historisch geprägte Disziplin vom Landschafts
schutz und dem Naturschutz, für die der Erlebnis 
und Erholungswert der Naturdenkmale, die Erhal
tung der natürlichen Lebensgrundlagen von Men
schen, Tieren und Pflanzen und die Bewahrung 
von Flora und Fauna in ihrer gesamten Vielfalt von 
zentraler Bedeutung sind. Das geistige Fundament 
ist die Vision von einer zukunftsfähigen Welt, in 
der die Bewahrung und die schonende Nutzung 
der natürlichen Lebensgrundlagen und des Natur
erbes Priorität genießt. Global bedeutet dies eine 
gerechte Verteilung des zur Verfügung stehenden 
Lebensraums auf der Basis einer ökologischen Er
neuerung der Ressourcen.

Gegenstand des Naturschutzes sind Natur
landschaften, Naturdenkmäler und ausgewiesene 
Schutzgebiete. Die Übergänge zum Landschafts
schutz, für den die menschliche Nutzung und die 
Pflege des Landschaftsbilds im Vordergrund ste
hen, sind fließend. Der Naturschutz konzentriert 
sich auf die Erhaltung seltener, in ihrem Bestand 
gefährdeter Pflanzen und Tierarten (Arten der 
Roten Liste). Besondere Aufmerksamkeit gilt Bio
topen, die in Ökosysteme und Kreisläufe eingebun
den sind.

Zu potenziell schädigenden Einflüssen werden 
die Zerschneidung und Isolation von Lebensräu
men gezählt, für die auch denkmalpflegerische 
Maßnahmen verantwortlich sein können. Dies 
betrifft sowohl Einzeldenkmäler, beispielsweise 
in Zusammenhang mit dem Vogel oder Fleder
mausschutz, als auch Ensembles in historischen 
Kulturlandschaften, die als Teil des gesamten Um
felds betrachtet werden. Aus den genannten Grün
den können Burgmauern oder Festungsanlagen so
wohl zu Objekten des Denkmalschutzes als auch 
des Natur und Landschaftsschutzes werden (vgl. 
Brandes 199�; Brickwedde & Weinmann 2004; 
BHU 2005 und 200�).

Rainer Drewello Vier Burgen in der Fränkischen Schweiz
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Von den Wallmauern der Festung Rosen-
berg in Kronach zu drei Burgen in der 
 Fränkischen Schweiz
Das erste Pilotvorhaben wurde in den Jahren 199� 
bis 2001 durchgeführt (Abb. 1, 2). Durch die ab
gestimmten Untersuchungen zu den Gesteinsei
genschaften und zum Tier und Pflanzenbestand 
gelang es, Denkansätze zwischen den Diszipli
nen zu entwickeln und Sanierungstechniken für 
 Sandstein zu konzipieren, bei denen auch natur
schutzfachliche Belange Berücksichtigung fan
den. Im Jahr 2001 entschloss man sich zu einem 
gemeinsam projektierten Großversuch: An einem 
aus Buntsandstein errichteten Verteidigungsbau, 
dem Waffenplatz Philipp, der zu den im 1�. Jh. 
errichteten Vorwerken der Festung gehört, wur
de eine über 30 Meter lange und drei Meter hohe 
 Musterfläche angelegt. (Die Ergebnisse sind in 
Pick et al. 2002 publiziert.)

Da der Nachhaltigkeit von Sanierungen in der 
freien Natur Grenzen gesetzt sind und keine über

prüfbaren Daten zur zeitabhängigen Auswirkung 
von Restaurierungen auf Flora und Fauna einer
seits und dem Denkmalgestein andererseits vor
liegen, wurde im Jahr 2005 ein zweites Vorhaben 
gestartet („Burgenprojekt“), das u.a. eine Nach
untersuchung der Kronacher Musterachse zum In
halt hatte. Das bisherige Untersuchungsprogramm 
wurde um das Material Kalkstein und andere Bau
konstruktionen erweitert. An Baudenkmalen wur
den einbezogen:
• Die Giechburg, auch Burg Giech, die am west

lichen Rand der Nördlichen Frankenalb, dem 
Albtrauf bei Scheßlitz im Landkreis Bamberg 
platziert ist. Sie wird erstmals im Jahr 1125 in 
einer Schenkungsurkunde des Bischofs Otto I. 
des Heiligen erwähnt und im 15. Jh. durch die 
Bamberger Bischöfe ausgebaut. Nach den Zer
störungen durch die Hussiten und während 
der Bauernaufstände im 1�. Jh. wurde sie als 
Renaissanceschloss wiedererrichtet, verfiel 
aber in der Folgezeit (vgl. Kunstmann 19�5). 

Rainer DrewelloVier Burgen in der Fränkischen Schweiz

Abb. 1: Kronach, Festung Rosenberg. Planzeichnung 2009 (Staatliches Bauamt Coburg) mit Angabe der Musterflächen an 
den Wallmauern
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Heute zeichnet sich der Bestand durch Um
mauerungen aus Sandsteinquadern (Dogger
sandstein), Bruchsteinmauerwerk aus Malm
kalk und die Integration des anstehenden 
Felsens aus. Die Giechburg repräsentiert das 
Bindeglied zwischen der Festung Rosenberg 
aus dem Naturraum Obermainisches Hügel
land im Übergangsbereich zum Nordwestli
chen Frankenwald und der Frankenalb, in der 
die weiteren Burgen liegen:

• Die Burg Waischenfeld der gleichnamigen Stadt 
im Landkreis Bayreuth wird 1122 erstmals 
urkundlich erwähnt. Burg und Stadt gingen 
nach 134� in den Besitz des Bistums Bamberg 
über. Das Schloss diente seit der Zeit um 1�00 
als Getreideboden und verfiel zusehends. Die 
teilweise noch bestehende Ummauerung und 
der mächtige Wehrturm sind aus Massenkalk, 
der als Bruchstein verbaut wurde. Die Burg 
liegt im Naturraum Nördliche Frankenalb.

• Die Burg Rabenstein bei Kirchahorn im Land
kreis Bayreuth ist eine der markantesten 
Burgen der Fränkischen Schweiz, welche auf 
einem Felsvorsprung über dem Ailsbachtal 
liegt. Sie wurde im letzten Viertel des 12. Jh. 

errichtet und wurde im 14. Jh. nach der Über
nahme durch die Burggrafen von Nürnberg 
ausgebaut. Teilzerstörungen und Wiederauf
bauten im 1�. Jh. folgte im Dreißigjährigen 
Krieg die fast vollständige Zerstörung. In der 
Folgezeit wurde die Burg teilerrichtet und der 
Burghof zum Schloss ausgebaut. Bis ins 20. Jh. 
hatte die Anlage als Halbruine Bestand. Ein 
umfangreicher Wiederaufbau der Kernburg 
im Sinne einer Neuschöpfung erfolgte schließ
lich ab 19�5.

Wechselwirkungen zwischen Tier- und Pflan-
zenarten und ihrem Umfeld
Steinmauern sind für zahlreiche Tier und Pflan
zenarten ein attraktiver Lebensraum. Zusammen 
mit dem Umfeld fungieren sie als ökologische Ni
schen, in denen sich eine erstaunliche Artenvielfalt 
entwickeln kann. Die Wechselwirkung zwischen 
Untergrund und Besiedelung veranschaulicht das 
Wachstum von Gefäßpflanzen in nicht verfugten 
Kalk oder Sandsteinmauern, das Wirbeltieren oder 
Wirbellosen Schutz und Nahrung bietet und Moo
sen den zum Überleben wichtigen Schatten spendet. 
Ohne das Wachstum von Moosen hätten anderer

Rainer Drewello Vier Burgen in der Fränkischen Schweiz

Abb. 2: Kronach, Festung Rosenberg. Vorwerk beim Ravellin Anton im Jahr 1999 (vor Beginn der Kooperation von Denk
mal und Naturschutz). Der Baumbewuchs auf dem Plateau wurde entfernt. 
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seits Blütenpflanzen einen schweren Stand, da sie 
an glatten Maueroberflächen kaum Halt und unter 
Umständen kein ausreichendes Keimsubstrat vor
finden würden, das zum Überleben benötigt wird. 
Blütenpflanzen liefern wiederum das Nahrungs
angebot für Schmetterlinge und Insekten, deren 
Vorkommen in der Nahrungskette das Überleben 
von Fledermausarten sicherstellt. Der an sich beste
hende Vorteil eines strukturreichen Gesteinsunter
grunds wird durch das Einwachsen von Pflanzen 
noch vergrößert. Beispielhaft sei der Efeu erwähnt 
(Hedera helix), dessen ökologische Bedeutung u.a. 
in seinem Nahrungsangebot für Vögel in der Winter
periode besteht.

Eine weitere Komponente im ökologischen 
Wirkungsgeflecht sind die oftmals als gefährlich 
für Denkmaloberflächen eingestuften Flechten. 
Sie sind wie Moose ein unersetzliches Habitat 
für Kleinlebewesen und dienen u.a. Tieren wie 
 Schnecken als Nahrungsquelle und Unterschlupf. 
Darüber hinaus entfalten sie meist eine das Gestein 
schützende Wirkung. So stabilisieren Krustenflech
ten der Gattung Verruccari Sandsteinoberflächen 
durch Vernetzung der obersten Kornlagen, wirken 
wasserabweisend und verhindern das Eindringen 
von Schlagregen. Selbst die oft fälschlicherweise 
als Feuchtesammler titulierten Moose haben eine 
schützende Wirkung: Sie ziehen weder Feuchte an, 
noch führen sie zu Feuchteschäden. Vielmehr har
monisieren sie mit ihren aufwachsenden Polstern 
klima und witterungsbedingte Extreme.

Auf der Grundlage des heutigen Wissens macht 
es wenig Sinn, ausschließlich die Maxime einer 
Unterschutzstellung seltener Pflanzen und Tiere 
als Solitäre zu verfolgen. Ziel des Naturschutzes 
ist vielmehr die Erhaltung des ökologischen Bezie
hungsgeflechts mitsamt den seltenen Arten, was 
nur eine arten und strukturreiche Vegetation ga
rantiert. Naturbelassene und nur teilverfugte Mau
ern bieten hierfür die besten Voraussetzungen. 

Gefährdete Arten der Roten Liste
Aus Sicht des Naturschutzes ist die Erhaltung 
von Arten der Roten Listen an ihrem jeweiligen 
Standort von Bedeutung (vgl. SchmidEgger 199�). 
Während der beiden Pilotprojekte wurde das Vor
kommen von 9� dieser Arten nachgewiesen. An 
Pflanzen fallen darunter die Eibe (Taxus baccata) 
oder das Mauerzimbelkraut (Cymbalaria muralis), 
bei den Moosen das Encalypta streptocarpa. An 

Reptilien sind Schlangen wie die in Deutschland 
stark gefährdete Schlingnatter (Coronilla austria
ca), bei den Vögeln die Dohle zu nennen (Corvus 
monedula). Besonderen Schutz verdienen Fleder
mäuse, deren Arten durchweg als stark gefährdet 
gelten. Wichtig für den Fledermausschutz ist gera
de das historische Ambiente, beispielsweise frost
geschützte Wehrgänge, Kasematten oder Keller 
und Dachgeschosse von Burg und Festungsanla
gen oder Kirchen. Alleine in der Festung Rosenberg 
wurden neun streng geschützte Arten gefunden.

Ein Beispiel für die Bedeutung geschützter 
Arten für die Kulturgeschichte ist das erwähnte 
Mauerzimbelkraut (Cymbalaria muralis), das 
als Kulturrelikt angesprochen werden kann, 
an Mauern angepasst ist und offene Fugen zur 
Ausbreitung benötigt. Das natürliche Vorkom
men ist submediterran. Allerdings wurde die 
Art schon im 1�. Jh. aus ästhetischen Gründen 
wegen ihrer Blüten für wohlhabende Personen 
aus Adel und Klerus eingeführt. Sein Vorkom
men auf historischen Gebäuden darf deshalb 
nicht verwundern. In späterer Zeit wurden das 
als Heilpflanze geltende „Zymbelkraut“ von 
bürgerlichen Kreisen, meist Apothekern, Ärz
ten und Förstern, gezielt verbreitet und „ange
salbt“.

Ein großer Anteil an Arten der Roten Liste 
entfällt auf recht unauffällige, aber ökologisch 
bedeutsame Bewohner wie Hautflügler mit Amei
sen und Wildbienen. Die Ordnung der Hautflügler 
war dabei die artenreichste Gruppe: Für Bienen 
und Wespen ist das Vorhandensein offener Fu
gen, besonnter Strukturen und eine blütenreiche 
Umgebung der ausschlaggebende Standortfaktor. 
Wie sich die Versiegelung von Mauern und über
triebenes Rasenmähen auf das Vorkommen von 
Wildbienen auswirkt, veranschaulicht die Zählung 
von Anthophora aestivalis, die an den sanierten 
Mauerflächen der Festung Rosenberg fast voll
ständig verschwunden ist (vgl. Pick et al. 2002). 
Zur Deckung des hohen Energiebedarfs benötigen 
Hautflügler aber Ruderalflächen oder Mähwiesen 
mit großem Blütenangebot. Sind diese verschwun
den, verschwinden mit den Insekten auch die Fle
dermäuse. Dieser ökologisch fatale Mechanismus  
hat unmittelbare Auswirkungen auf das Restau
rierungs und Pflegekonzept.
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Auswirkungen von Instandhaltungs- und Res-
taurierungsmaßnahmen auf Fauna und Flora
Die Artenvielfalt und das Auftreten gefährdeter 
und geschützter Arten sind aus Sicht der Biologie 
eine besondere Qualität historischer Mauern. 
Lebensräume können dort oft über Jahrzehnte 
genutzt werden, was für ortstreue und langle
bige Tierarten von immenser Bedeutung ist. Un
ter ökologischen Gesichtspunkten ist dies einer 
der wesentlichen Unterschiede zu modernen 
Gebäuden. Eine weitere Besonderheit betrifft 
das Mikroklima, das beispielsweise Burgen von 
anderen Standorten unterscheidet (freie Sonnen
einstrahlung, wechselnde Windeinwirkungen, 
Strandortvielfalt, etc.). Vergleichbare Bedin
gungen sind nur an frei stehenden Felsen anzu
treffen. Durch Aufgabe der Weidewirtschaft im 
Verlauf des 20. Jh. sind nicht bewaldete Flächen 
jedoch heute einer ungeordneten Verbuschung 
in einer ansonsten aufgeforsteten und bewalde
ten Umgebung gewichen. Frei stehende und von 
Tieren oder Insekten frei anzufliegende Felsen 
sind rar geworden. Baudenkmale können den 
Verlust an Kulturlandschaft zwar nicht kom
pensieren, aber sie können zu einem Rückzugs
raum für seltene Arten und zu Inseln der Bio
diversität werden. Als Beispiel seien Eidechsen 
und Schlangen erwähnt, für deren Überleben 
unverfugte Mauern ideal wären, die mit Ma
gerrasen, natürlichen Felsflächen, Waldrändern 
und Hecken vernetzt sind. Isoliert stehende Ob
jekte und Reservate zwischen Verkehrswegen 
sind dagegen gleichbedeutend mit einem Verlust 
an Artenvielfalt und Populationsdichte. Ein be
wusster Umgang mit historischem Mauerwerk 
wäre somit ein wertvoller Beitrag zum Repti
lienschutz.

Die historische Großbauten umgebende 
Vegetation nimmt für die Entwicklung von 
Flora und Fauna eine Schlüsselfunktion ein. 
Daraus ergeben sich die Aufgabe der kontrol
lierten Pflege von Grünflächen, Mauerkronen 
und Plateaus und der bewusste Umgang mit 
Gehölzen, was an sich Kernaufgaben des Na
tur und Landschaftsschutzes sind. Dabei sol
len die Pflegeleistungen die gewünschten Le
bensraumbedingungen unterstützen und nicht 
einschränken. Auch die Beschattung durch 
Gehölze ist durch geeignete Maßnahmen ein
zudämmen und hohe Luftfeuchten durch allzu 

dichte Vegetation sind zu unterbinden. Beides 
schränkt die Qualität von Steinoberflächen für 
xerophile und trockenheitsangepasste Arten 
ein. Aus diesem Grund ist dem Naturschutz 
in der Regel die Freistellung von Quader und 
Bruchsteinmauern ein Anliegen. (Ausnahme 
wie der Umgang mit der Mainzer Zitadelle, die 
als baumreiches Refugium in einer ansonsten 
waldlosen Umgebung interpretiert wird, bestä
tigen die Regel; vgl. Stadt Mainz 200�).

Naturverträgliche Instandhaltung 
und Restaurierung
Naturverträgliche Maßnahmen zeichnen sich 
durch möglichst geringe Eingriffe in den Le
bensraum Mauer bei gleichzeitiger Beachtung 
der denkmalpflegerischen Leitlinien der Sub
stanzerhaltung und Schadensvorbeugung aus. 
Ein den Bewuchs schonender Umgang muss im 
Falle von statischen und konstruktiven Proble
men (Einsturzgefahr, Gefährdung der Verkehrs
sicherheit) in den Hintergrund treten, da in die
sem Fall Sicherungsarbeiten Priorität besitzen 
und für die Denkmalpflege unverzichtbar sind. 
Maßnahmen von ökologischer und denkmal
pflegerischer Relevanz betreffen insbesondere 
die Reinigung, den Umgang mit dem Fugennetz 
und Werksteinflächen und die Aufstellung eines 
Pflegeplans für das angrenzende Grün. Dies soll 
an einigen Beispielen erläutert werden

Oberflächenreinigung:
Abhängig von der Exposition, dem Bauteil, 
dem Gestein und bereits durchgeführten Re
staurierungen, können sich Oberflächenbelä
ge aus Flechten, Algen und Moosen in unter
schiedlichem Ausmaß entwickeln. Dies betrifft 
sowohl den Bedeckungsgrad als auch die Ar
tenvielfalt. Während sich Flechten an trocke
nen Standorten durchsetzen, haben Moose an 
feuchten Mauerabschnitten und Algen in dau
erfeuchten Bereichen Standortvorteile. Bislang 
wurde angenommen, dass insbesondere Moo
se Feuchtigkeit speichern, Wasser am Mauer
werk zurückhalten und auf diese Weise der 
Frostsprengung an der Gesteinsoberfläche im 
Winter Vorschub leisten. An keiner der unter
suchten Burgmauern hat sich diese Vermutung 
bestätigen lassen. Vielmehr wurden gerade 
unterhalb von Moosdecken auffallend intak
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te Steinoberflächen angetroffen. Die Befunde 
 lassen darauf schließen, dass Moosbewuchs 
Temperaturspitzen nivelliert. Dies hätte zum 
einen eine Abschwächung von Nachtfrösten 
zur Folge, die insbesondere in Übergangszei
ten und in den feuchten Monaten November 
und März eine Gefahr für Sandsteinoberflä
chen sind. Ein zweiter positiver Effekt ist die 
beschattende Wirkung in der Sommerperiode, 
durch die Temperatursprünge, das Aufheizen 
des Mineralgefüges und dessen thermisch in
duzierte Expansion abgemildert werden. Da 
die thermische Zerrüttung von Mineralgefügen 
irreversibel ist und zur Volumenzunahme der 
oberen Kornlagen und zur Gefügeauflösung 
führt, steht einer exponentiellen Korrosion 
nichts im Wege. Moose entfalten daher im 
Sommer eine ausgleichende und schützende 
Wirkung – wenngleich die Pflanzenmatte das 
Baudenkmal unsichtbar macht, was natürlich 
nicht im Sinne der Denkmalpflege und einer 
der Hauptgründe für die Entfernung des Belags 
ist.

Flechten dringen weiter in das Steingefü
ge und Porensystem ein. Als symbiontische 
Lebewesen aus Alge, Pilz und gelegentlich 
Cyanobakterien sind sie anpassungsfähig und 
können Standorte besiedeln, die von ande
ren kaum zu nutzen sind: Das Wachstum auf 
blanken Gesteinen, in die der Pilz mit seinem 
Hyphengeflecht bis zu mehreren Millimetern 
und Zentimetern vordringt, ist typisch und 
führt zu einer hartnäckigen und irreversiblen 
Verankerung der Flechte im Substrat. Auf
grund der Verzahnung mit dem Untergrund 
lassen sich die meisten Krustenflechten nur 
unter Einsatz drastischer Methoden zusam
men mit dem bewachsenen Gestein abtrennen, 
wobei das Pilzmycel in der Tiefe des Gefüges 
verbleibt. Mit Ausnahme einzelner Exempla
re der Spezies Lecanora campestris, die durch 
ihre Wuchsform Gesteinsmaterial aktiv abzu
transportieren vermag, waren an keinem Bau
werk eindeutigen Hinweise auf eine schädi
gende Wirkung zu erbringen. Bezogen auf die 
Gesamtheit der Mauerflächen sind die durch 
Flechten verursachten Schäden sogar als gering 
zu bewerten und die möglichen Schutzeffekte 
zu unterstreichen (vgl. Drewello & Schmiedin
ger 200�). Hinzu kommt, dass die Reinigung 

wegen der tiefgründigen Verankerung der Or
ganismen dem Gestein schadet, was man be
reits um 1950 thematisierte (vgl. von Moos & 
de Quervain 194�). Die Erkenntnisse haben je
doch keinen wirklichen Eingang in die Praxis 
gefunden.

Flechten übernehmen aufgrund hydropho
ber Eigenschaften eine Schutzfunktion für das 
darunter liegende Gestein. So verfügt Sand
stein und Kalksteinmauerwerk, das mit den 
Organismen bewachsen ist, über wasserabwei
sende Eigenschaften, die das Eindringen von 
Schlagregen weitgehend unterbinden. Ursache 
des „natürlichen Regenschirms“ sind Hydro
phobine, die man erfinden müsste, wenn es sie 
nicht schon gäbe (vgl. Honegger 2009). 

Der Umgang mit dem Fugennetz:
Das Verfüllen des Fugennetzes von Quader
mauerwerk mit witterungsstabilen Fugmassen 
ist aus denkmalschutz und naturschutzfachli
cher Sicht kritisch zu bewerten. Mehrere Ar
gumente sprechen gegen eine derartige Maß
nahme, die aus bautechnischen Gründen zur 
Verhinderung des Eindringens von Schlagre
gen und des Einwachsens von Gehölzen und 
Pflanzen empfohlen wird. Im Einzelnen lassen 
sich folgende Punkte anführen:
• Aufgabe eines Fugenmörtels ist es, den 

Feuchtetransport von Außen nach Innen 
zu verhindern. Durch Beregnungsversu
che war aber kein übermäßiges Eindrin
gen von Regenwasser in offene Lagerfugen 
nachzuweisen, die vielmehr eine entwäs
sernde Funktion übernahmen. Das in den 
Baukörper eingedrungene Regen und 
Schmelzwasser wurde effektiv über das 
Fugennetz abgeleitet und eine Durchfeuch
tung der Mauerschale war nur im Falle 
 flächenhafter Verfugungen zu beobach
ten.

• Kräutern und Gräsern ist die Besiedelung 
von gering strukturierten Gesteinsober
flächen nicht möglich. Sie sind auf Fugen, 
Risse oder Fehlstellen angewiesen, damit 
Wurzeln und Feinwurzeln sich verankern 
können und tiefer liegende Feuchtezonen 
erreichen. Vergleichbares gilt für Klein
lebewesen aller Art. Bei einer Verfugung 
fällt der für die Pflanzen und Tiere notwen
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dige Lebensraum weg, was einer naturver
träglichen Vorgehensweise widerspricht.

• Schäden durch Wurzelwachstum von 
Pflanzen und Gräsern oder das Eindringen 
von Wurzeln in intaktes Gestein sind aus
geschlossen. Hebungen und Abscherungen 
sind mit Ausnahme von korrodiertem Mau
erwerk nicht zu erwarten. Ein Sonderfall 
sind schnell wachsende einheimische Ge
hölze (Birke, Ahorn, Buche), die generell 
aus Mauern zu entfernen sind, weil sie 
die Verformung des Mauerverbunds durch 
sekundäres Dickenwachstum bis zu einer 
überbauten Höhe von zirka vier Meter vor
antreiben. Dem Einwachsen ist mit einer 
regelmäßigen Pflege durch Rückschnitt im 
Turnus von zwei Jahren allerdings weitaus 
wirksamer zu begegnen als durch ein Ver
fugen.

• Insbesondere bei Kalkstein und Sandstein 
mit geringer Wasseraufnahmefähigkeit 
wird das Wasser und Nährstoffangebot für 
Flora und Fauna weniger durch das Gestein 
als durch das Fugennetz und über offene 
Zwischenräume bereitgestellt. Im Falle ei

ner Verfugung werden beide Parameter mit 
unvorhersehbaren Folgen verändert und 
die monotone Besiedelung durch Algen 
oder einzelne Flechten gefördert, während 
die Anzahl der Arten an Blütenpflanzen, 
Gräsern, Tieren und Insekten drastisch ab
nimmt und das ökologische Gleichgewicht 
aus den Fugen gerät.

Das Testfeld aus dem Jahr 1993 (Abb. 3)
Eine weitere Testfläche war bereits im Jahr 
1993 am Ravellin Anton der Festung Rosen
berg angelegt worden. Dabei flammte man die 
Oberfläche zur Entfernung der Biologie mit 
einem Gasbrenner ab, behandelte sämtliche 
Quader mit einem Fungizid, festigte partiell 
mit Kieselsäureester und verfugte das Feld mit 
dispersionshaltigem Kalkzementmörtel. 15 Jah
re später zeigt sich, dass weder die thermische 
Behandlung noch die Fungizide die gewünsch
te Wirkung hatten, sondern nur zu einer Ver
änderung der natürlichen Population führten: 
Nachdem der Bewuchs zunächst drastisch re
duziert war, breitete sich in der Folgezeit eine 
einzige Flechtenart flächendeckend aus. Wäh

Rainer Drewello Vier Burgen in der Fränkischen Schweiz

Abb. 3: Kronach, Festung Rosenberg, Ravellin Anton. In der Bildmitte erkennt man die Musterfläche von 1993. Diese 
Fläche wurde abgeflammt, mit Fungizid behandelt, gefestigt und verfugt. Von 1999 bis heute zeichnet sie sich durch einen 
flächenhaften Belag mit einer Flechtenart aus (Lecanora dispersa).
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rend an der benachbarten Mauerfläche eine 
auf Konkurrenz beruhende, natürliche Vielfalt 
herrscht, dominiert an der restaurierten Fläche 
die weißlichgraue Flechte Lecanora dispersa 
(vgl. Drewello & Drewello 2009). Hätte man 
das Flechtenwachstum eindämmen wollen, 
wäre ein Abtrag von mehreren Millimetern 
Gestein nötig gewesen. Dass die Abnahme 
und Eindämmung von Flechten – ob mecha
nisch oder chemisch – bei frei exponierten 
Baudenkmalen nicht von Dauer ist, unvorher
sehbare Auswirkungen auf die Population der 
Organismen hat und das Gestein über Gebühr 
beansprucht, ist das ernüchternde Resultat des 
Restaurierungsversuchs.

Schlussbetrachtung
Bei der Restaurierung von Objekten der Baudenk
malpflege, die Teil einer Kulturlandschaft sind, 
wird selten über die Nachhaltigkeit konventio
neller Instandsetzungen nachgedacht. Aus den 
Erfahrungen mit dem an der Festung Rosenberg 
in Kronach angelegten Großversuch und der 
Musterfläche aus dem Jahr 1993 muss man da
von ausgehen, dass gerade gründliche und um
fassende Maßnahmen eine überraschend kurze 
Haltbarkeit besitzen. Der Bewuchs durch Blü
tenpflanzen im schadhaften Fugennetz der kon
ventionell sanierten Fläche, hat sich innerhalb 
des Beobachtungszeitraums wieder eingestellt, 
das gereinigte Gestein ist erneut von Flechten 
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Abb. 4: Kronach, Festung Rosenberg. Musterfläche am Waffenplatz Philipp nach der Fertigstellung im Jahr 2001. In der 
Bildmitte ist die Komplettsanierung zu sehen, links davon der naturverträglich sanierte Mauerabschnitt, rechts eine Kom
promisslösung (Bewuchs mit Mauerzimbelkraut).

Abb. 5: Kronach, Festung Rosenberg. Musterfläche am Waffenplatz Philipp, 2006 – fünf Jahre nach der Komplettsanierung 
– ist der Mauerabschnitt wieder in die angrenzende Fauna und Flora integriert.
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bewachsen. Der natürliche Oberflächenbelag 
regenerierte sich in einem Zeitraum von gerade 
einmal sechs Jahren – nur die Artenvielfalt hat
te sich als Folge der Sanierung geändert (Abb. 
4, 5).

Das erfahrungsgemäß größte Konfliktpoten
tial zwischen Denkmal und Naturschutz ist 
in den Fragen zum Umgang mit Gehölzen, der 
Oberflächenreinigung und der Verfugung ent
halten. Es ist hinlänglich bekannt, dass Ge
hölze Bruch und Quadermauerwerk schädigen 
und nur in begründeten Einzelfällen wie dem 
Vogelschutz dort belassen werden können. 
Andererseits ist das Vorkommen von Pflanzen 
und Flechtenbewuchs und tierischen Lebensge
meinschaften von ökologischer Bedeutung und 
sollte nicht ästhetisch motivierten Konzepten 
geopfert werden. Aus diesem Grund empfiehlt 
es sich, sich vor Beginn der Projektierung von 
Maßnahmen über folgende Punkte zu verstän
digen:
• Das Leitziel im Umgang mit historischem 

Mauerwerks soll die Erhaltung des gebauten 
Bestands in seiner historischen und ökolo
gischen Qualität sein. 

• Die herkömmliche Praxis der zyklisch sich 
wiederholenden Generalsanierungen soll 
zukünftig durch kleinere Baumaßnahmen 
mit Reparatur und Pflegecharakter unter 
Berücksichtigung der Belange des Natur
schutzes ersetzt werden.

• Bei Baukörpern mit Fels oder Erdanschluss 
ist die Entwässerung und Durchgängigkeit 
der Mauerkonstruktion für Oberflächen 
und Hangwasser gegen das Eindringen von 
Feuchte durch Schlagregen abzuwägen und 
ein Maßnahmenkonzept unter Berücksichti
gung der denkmalschutz und naturschutz
fachlichen Aspekte zu formulieren.

• Spalten und Zwischenräume, die bei Stein
ausbrüchen oder größeren Fugen vorkom
men, sind als ökologische Nischen zu wer
ten und sollten nur repariert werden, wenn 
Folgeschäden zu erwarten sind. Ein Belas
sen erübrigt die Einrichtung künstlicher Le
bensräume, wie sie mit erheblichem Kosten
aufwand beispielsweise als Vogelnistplätze 
extra geschaffen werden müssten.

• Pflanzenbewuchs kann auf Dauer nicht ver
hindert werden. Deshalb ist die Erhaltung 
einer größtmöglichen Artenvielfalt als Ziel 
einer naturverträglichen Restaurierung zu 
formulieren. Die Artenvielfalt sollte sich 
durch Konkurrenzsituationen im Gleichge
wicht halten und das Entstehen monotoner 
Populationen verhindern.

• Gehölze im Fugenbereich sind im Allge
meinen eine Gefahr für das Mauerwerk. 
Aus Gründen der Bauwerkserhaltung und 
zur Förderung eines trockenwarmen Mikro
klimas ist ihre Entfernung in der Regel an
gebracht. Der Bewuchs mit Efeu sollte dabei 
stets einer eigenen Bewertung unterzogen 
werden.

• Moose und Gräser stellen in der Regel kei
ne Gefahr für den Steinuntergrund dar und 
haben eine eher schützende Funktion; die 
ästhetische motivierte Abnahme sollte wohl 
begründet sein.

• Flechten wachsen meist endolithisch und 
werden in der Regel zu einem Bestandteil 
des Denkmalgesteins; ihre Abnahme ist re
striktiv unter Berücksichtigung konservato
rischer und ökologischer Gründen zu disku
tierten.

• Eine kontrolliert gewachsene und gepflegte 
Fauna und Flora kann den Erlebniswert ei
ner Burg oder Festung durch Naturerfahrung 
und Naturbeobachtung erheblich steigern. 
Aus diesem Grund kommt der Pflege der 
vorgelagerten Grünflächen, der Mauerkro
nen und der Grünflächen auf Mauerplateaus 
eine wichtige Rolle zu. Die Vermittlung des 
kulturgeschichtlichen und des natürlichen 
Kontextes in Präsentationen, Ausstellungen 
und bei der Konzipierung von Besuchswe
gen verspricht Publikumsresonanz; sie soll
te im gegenseitigen Einvernehmen intensi
viert und aufeinander abgestimmt werden.

• Das Potenzial von Mauerbegrünungen aus 
dem Neubaubereich ist für historische Kul
turlandschaften bei weitem nicht ausgelotet 
und sollte in künftige Überlegungen einbe
zogen werden.
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