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In der Zeitschrift „Burgen und Schlösser“ erschien
vom Verfasser in Heft 1/2010 der Aufsatz „Die Burgruine Melchingen auf der Schwäbischen Alb“.1
Darin wurde einerseits die Burg vorgestellt und
andererseits über die zwischen 1975 und 1983
durchgeführten Arbeiten zur baulichen Sicherung
berichtet. Im Kapitel „Südmauer“ (S. 11) wird jedoch
beklagt, dass die dringend erforderlichen Arbeiten
an diesem Bauteil zwar geplant, genehmigt und
weitgehend finanziert waren, aber unverständlicherweise nie zur Ausführung gekommen sind. Das
genannte Heft von „Burgen und Schlösser“ wurde
alsbald auch in Melchingen bekannt. Das hatte zur
Folge, dass der Eigentümer, die Stadt Burladingen,
vertreten durch die Ortschaftsverwaltung Mel-

Abb. 1. Ruine Melchingen:
Gesamtgrundriss,
siehe Bauteil Nr. 8
„Südmauer“
(Zeichnung: Verf.).
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chingen, sich entschloss, die Arbeiten wieder aufzunehmen, was dann im Jahr 2013 auch geschah.
Der Verfasser hatte so die Möglichkeit, nach dreißig
Jahren Pause noch einmal an diesem Objekt tätig
zu werden. Dabei war vor allem der Wortlaut der
denkmalschutzrechtlichen Genehmigung in Einzelheiten interessant (Aussteller untere Denkmalschutzbehörde Zollern-Alb-Kreis 72336 Balingen,
5.8.2011): „II. / 5. (…) Freilegungsarbeiten an bisher
im Boden liegenden Mauerteilen oder Schuttabtrag
sind unbedingt zu unterlassen (...) [und nochmals]:
III. (...) die Beseitigung oder Freilegung von Mauerteilen ist (...) unzulässig (…) [und abermals] (...)
auf das Freilegen von Mauerteilen sowie auf Bodeneingriffe und Mauerwerksverpressungen ist zu
verzichten (...)“ . Man kann sich also aussuchen, ob
man eine Maßnahme „unterlässt“, einem „Verbot
zuwider handelt“ oder lieber darauf „verzichtet“.
Die wünschenswerte Partnerschaft zwischen den
zuständigen Behörden und den am Objekt praktisch tätigen Fachleuten sieht anders aus. Hierfür
gibt es zum Glück andernorts genügend positive
Beispiele. Der Zustand besagter Mauer – siehe
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Abb. 2. Ruine Melchingen:
Zustand vor der baulichen
Sicherung, Außenseite mit
schadhafter Fensteröffnung und Fehlstellen im
Mauerwerk auf Geländehöhe (Foto :Verf., 2013).

Abb. 3. Ruine Melchingen:
typische Schadstelle an
der Oberfläche durch
zerfallende Mauersteine
(Foto: Verf., 2013).
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Abb. 4. Ruine Melchingen: wichtige Befunde an
der Innenseite sind eine
Baufuge, die Verzahnung
eines Querwandanschlusses und rechts davon
Putzreste auf dem Mauerwerk (Foto: Verf., 2013).
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dazu den Übersichtsplan Abb. 1 (Bauteil Nr. 8) –,
hatte sich nach so langer Wartezeit nochmals verschlechtert. Nach dem Entfernen von Gestrüpp
und Gehölzen entlang der zuvor kaum zugänglichen Außenseite wurde deutlich, dass die Mauer
auf lange Strecken „hohl“ stand (Abb. 2) und dass
durch die in der Bauzeit teilweise Verwendung ungeeigneten Materials ganze Partien eine regelrecht
zerstörte Oberfläche hatten (Abb. 3). Leider werden
beim erforderlichen Ausfugen von historischem
Mauerwerk häufig zahlreiche Befunde zugedeckt,
zumindest verwischt. Mithin ist es wichtig, den Bestand vorher gründlich zu dokumentieren.2 Dabei
zeigte sich, dass die bisherige Annahme, die hier
beschriebene Mauer sei auf Grund ihrer Lage innerhalb der Burg als Zwingermauer anzusprechen,
nicht zutrifft. Putzreste an geschützten Stellen der
Innenseite sowie Verzahnungen, die von einer
einstmals anschließenden Quermauer herrühren
(Abb. 4) – nicht zu vergessen ein als Fenster erkannter Durchbruch –, sind Hinweise auf ein Gebäude.
Wobei am Fenster eine erhaltene äußere Leibung
und in Anbetracht der Mauerdicke (etwa 1,15 m)
das Fehlen einer Nische die von Besuchern häufig
als Schießscharte angesprochene einstige Funktion als Irrtum belegen. Bei der Rekonstruktion des
Fensters wurden, wie am Objekt an anderen Stellen
als ursprünglich nachweisbar, eichene Kanthölzer
als Stürze eingemauert. Das Mauerwerk oberhalb
davon wurde so ausgebildet, dass es auch nach Verwitterung der hölzernen Konstruktion, also in ein
paar Jahrzehnten, nicht abstürzen kann (Abb. 5).
Ein Befund verdient noch besondere Erwähnung:
ein horizontaler leerer „Kanal“ innerhalb der Mauer, wie man andernorts solche als Hinweis auf einstmals zur „Versteifung“ des frischen Mauerwerks
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Abb. 5. Ruine Melchingen:
im Rahmen der baulichen
Sicherung rekonstruiertes
Fenster mit einem scheitrechten Bogen über den
Kanthölzern für die Zeit
nach Verwitterung der
Hölzer (Foto: Verf., 2013).
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Abb. 6. Ruine Melchingen:
Blick in den annähernd
waagerechten „Kanal“
innerhalb der Mauer mit
etwa 20/25 cm Querschnitt
(Foto: Verf., 2011).

Abb. 7. Ruine Melchingen:
Maueraußenseite. Während
üblicherweise Sonnenlicht
und Schatten störend wirken,
erkennt man dadurch auf
diesem Bild den kleinen
Vorsprung an der Baufuge
besser (Foto: Verf., 2013).

eingemauerte Hölzer, die im Lauf der Zeit nach
ihrer Verwitterung verschwunden sind, kennt
(Abb. 6). Im vorliegenden Fall sind jedoch die relativ hohe Lage im Mauerwerk und die geringe
noch vorhandene Länge nicht ausreichend für eine
plausible Erklärung.3
Wie oben genannt, war neben geringfügigen Mauerergänzungen vor allem eine Neuverfugung,
durchaus zutreffend allgemein als „Fugenschluss“
bezeichnet, eine der zur baulichen Sicherung des
Bestands durchgeführten Maßnahmen. Dadurch
wird der Außenschale der Konstruktion neuer Halt
gegeben. Selbstredend wurde dabei untersucht, ob
der Mauerkern noch hinreichend kompakt ist und
ob er noch mit der Außenschale im Verband steht.4
Neben der Erfüllung solcher technischen Erfordernisse wurde darauf geachtet, dass die Identität der
Mauer als Ruine mit dem zufällig entstandenen
Umriss und mancherlei Fehlstellen gewahrt bleibt.5
Es lässt sich dennoch nicht vermeiden, dass ein
Objekt bei einer solchen „baulichen Sicherung“ von
seinem romantischen Reiz verliert. Sofern man das
„Denkmal“ für kommende Generationen erhalten
möchte, muss dies jedoch hingenommen werden
(Abb. 7).
Das Erscheinen des vorstehenden Berichts in der
Rubrik „Baudenkmale gefährdet – Baudenkmale
gerettet“ mag für mache der Beteiligten Anlass
sein, sich zurückzulehnen und das Objekt „abzuhaken“. Der Verfasser ist jedoch unzufrieden,
denn zwei Problembereiche sind geblieben. Da
ist zunächst die „Innere Westmauer“ (Ziffer 9 im
Gesamtgrundriss Abb. 1). Die wenigen sichtbaren

Abb. 8. Ruine Melchingen: Außenseite der im
Hangschutt „erstickten“
inneren Westmauer (Ziffer 9
in Abb. 1), die nicht gesichert werden konnte, weil
„Schutt entfernen“ verboten
war (Foto: Verf., 2011).
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Reste dieser baugeschichtlich bedeutsamen Mauer im Hangschutt und zwischen viel Bewuchs erschließen sich nur dem kundigen Besucher. Denn
bei Betrachtung der Tatsache, dass man an dieser
Stelle innerhalb der Burg einen abgeböschten Höhensprung hat, wird deutlich, dass hier sicherlich
einst eine Stützmauer stand, die vermutlich höher
aufragte und die westliche Außenmauer der Kernburg darstellte. Im Land gibt es zahlreiche Burgstellen, die lediglich aus solch geringen Mauerresten
bestehen und die man einfach ihrem Schicksal
überlassen muss. Aber inmitten von hoch aufragenden Mauern verschiedener Gebäude, wie hier
in Melchingen, sollten zur Vervollständigung des
Gesamtbildes die Reste einer so wichtigen Mauer
baulich gesichert werden (Abb. 8). Man hat aber den
Auflagen in der Genehmigung folgend auf eine Sicherung dieses Mauerrestes „verzichtet“ – Wortlaut
der Auflage siehe oben.
Ungesichert ist ein weiterer Befund, der im eingangs zitierten Aufsatz dargestellt wurde. Dort sind
Ziegelfliesen beschrieben und abgebildet, die in einer Fensternische des zweiten Obergeschosses in
der Ruine von Haus I (Ziffer 2 im Gesamtgrundriss
Abb. 1) noch in situ vorhanden sind. Anlässlich der
Arbeiten 1976 wurden keine besonderen Maßnahmen zum Schutz dieses Bereiches unternommen
– auch ist nicht bekannt, wie es dort derzeit aussieht. Aber inzwischen ist man doch so sensibel,
dass derartige Befunde umfassend geschützt werden sollten. Wie dieser Schutz im Detail aussehen
könnte, hätte noch diskutiert werden müssen.6
Leider gilt deshalb für die Burgruine Melchingen
die Überschrift: „Baudenkmale (…) gerettet“ nur mit
Einschränkungen.
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Stadt Burladingen, Zollern-Alb-Kreis, Baden-Württemberg,
Regierungsbezirk Tübingen.
Im vorliegenden Fall liegen Dokumentationen des Verfassers als nicht veröffentlichte „Fotodokumentation“ bzw.
„Arbeitsbericht“ bei den Akten.
Siehe auch bei Otto Piper, Burgenkunde, Nachdr. der 3. erw. u.
verb. Aufl. 1912, Augsburg 1993, S. 679 unter dem Stichwort
„Sprachrohr“ im Register „Fachwörter“, wobei es einstmals
durchaus derartige Telefonkanäle innerhalb von Baukonstruktionen gab. Im vorliegenden Fall ist auch diese Möglichkeit nicht nachweisbar.
Zahlreiche gut gemeinte „Sanierungen“ setzen dies einfach
voraus und meinen, allein die Neuverfugung würde dem
Mauerwerk helfen, aber durch die Verfugung wird die Außenschale deutlich steifer und löst sich deshalb gern vom
Mauerkern, was zum Umkippen bzw. zum Einsturz der
Außenschale führen kann. Um dem vorzubeugen, muss
deshalb die betreffende Mauer durch Einbau von Stahlnadeln und Verpressung des Gesamtvolumens mit einer
Bindemittelsuspension zu einer Einheit werden.
Im eingangs erwähnten Aufsatz über die Gesamtanlage
wurde bereits berichtet, dass man 1975 und auch später
noch glaubte, durch eine strenge Überformung der Mauerkronen das „unnatürliche“ einer Ruine im Walde betonen
zu müssen. Aber mit solchen Absichten wird allenfalls der
Gestaltungswille der Beteiligten befriedigt, sodass man zum
Glück wieder davon abgekommen ist.
Im Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung waren diese Punkte enthalten, von den Behörden wurde jedoch
nicht darauf eingegangen.
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