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Kulturelles Erbe und Sorgenkind: Industriedenkmäler in der Oberpfalz

Industriedenkmäler der tradi tionellen Wirtschaft sind
aufgrund der Strukturverän deru ngen infolge der
Globalisierung in den letzten Jahre n wie der verstärkt
zum Thema der Denkmalerfassung geworden. O ft
mals wi rd das Land esamt eingeschaltet, wenn die
Betriebe bereits vo n der Stilllegu ng bedroht sind, was
die denkmalkundliche Prüfung und die gegebenen
falls anschließenden Ges präche zur Erhaltung von
Teilen der Anlagen natürlic h nich t erleic htert. Aber
hier soll es nicht vo rrangig um diese Problematik
gehen. Es soll in ers ter Linie ein Eindruck vo n dem
reichen Bestand an Indust riedenkmälern in der Ober
pfal z und seiner Wertigkeit verm ittelt werden.

Industriedenkmäler gibt es in der Oberpfalz
selbstverständlich auch vor der Ze it der Industria
lisierung im 19. Jahrhundert. Ich denke hier vor allem
an die vielen Hamrner-, Pol ier- und Schleifwerke, die
mit insgesamt 74 Beispielen bis heute prägend für den
Denkmalbestand der Oberpfalz sin d. N icht ohne
Grund wird für die Oberpfalz das Schlagwort vom
.Ruhrgebier des Mittelalters" benutzt. Der Eisen 
erzbergbau war vo m 14. bis 16.Jahrhundertder wich
tigste Gewerbezweig und trug wesentlich zum Wohl
stand der Region bei. Von dem Einschnitt in der wirt
schaftlichen Entwicklung, den der Dreißi gjäh rige
Krieg mit sich brachte, sollte sich die O berpfälzer
Eisenindustrie nicht mehr erholen. Dennoch sind
auch im 17. und 18. Jahrhundert einige Hammergüter
wieder aufgeblüht oder neu entstanden, deren An
lagen schlossähnlich ausgebaut wurden. Hier sei das
stattliche, 1781 neu errichtete Hammerschloss Theu
ern mit dreigeschossigem Corps de logis und Flügel-

bauten angeführt, das heute das Bergbau- und In
dustriemuseum Ostbayern beherbergt.

Das 19. Jahrhundert brachte dann vor allem die
Porzellanindus trie mit der Firmengründung in Tir
schenreuth 1838 und mit den Porzellanfabriken
Bauscher und Seltmann im späten 19. und frühen
la.Jahrhundert in Weide n. Im Landkreis Schwandorf
trat der fü r mil itärische Zwe cke wichtige Flussspat
abbau hinzu, der mit dem sogenannten Reichhart
Schacht vo n 1868, eine m Teil des Flussspatwerks
Wölsendorf und mit der Flussspataufbe reitu ngs
anlage und der Grube "Erna" Eingang in die Denk
malliste gefunden hat. Das Ende der Ara der kleinen
Hütt en- und Hammerwerke in der Oberpfalz leiteten
die großen Eise n- und Stahlw erke des Ruhrgebiets
ein, die aufg ru nd ihrer Produktionskapazitäten und
ra tionalisierten Fer tigu ngstechniken die Kleinbe
triebe der O berpfalz in Konkurrenznot brachten. Mit
zu diesem Verdrängungswett bew erb hatte auch die
im Jahre 1851 gegründete Ma xhütte beigetragen, die
sich nach anfänglichen Schw ier igkeiten bis zum
Ersten Weltkrieg zum größten Eisenunternehmen
Süddeutschlands entwickelte.

Im Folgenden seien zwei Reg ensburger Denkmäler
der Versorgungsindustrie vo rgestellt, das städtische
Wasserwerk und das städtische Gaswerk, die neben
ihrer stadtgeschichtlichen Bedeutung vor allem die
bau- und technikgeschichtliche Bedeutung solcher
Anlagen widerspiegeln. Beides sind Anlagen, die
noch heute zumindest in Teilen in Betrieb stehen.
Diese N utzungskontinuität war eine der günstigen
Voraussetzungen für ihren Erhalt.
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Das Regensburger Wasserwerk zählt heut e zu den
sehr selten erhaltenen historischen Wasserwerken des
19.Jahrhunderts . Es besteht aus dem Pumpwerk im
nördlichen Vorort Saliern und dem Hochbehälter
nahe der Altstadt auf dem Dreifaltigkeitsberg. An
gelegt wurde es zur besseren Wasserversorgung der
Stadt im Jahre 1875. Die beiden bis dahin bestehen
den städtisc hen Wasserleitungen, die Wasser aus den
Q uellen im Südwes ten und Süden beiführten, konn
ten weder qualitativ noch quantitativ den Anforde
rungen nicht zuletz t info lge der raschen Erweiterung
und Industri alisierun g der Stadt nach dem Eisen 
bahnb au genügen. Das Pumpwerk am linken Regen 
ufer nahe der SalIermühle ist wie der H ochb ehälter
von der D resdener Firma Gruner und T hiem erric h
tet worden. Einschließlich komplizierter Führung
der Rohrleitu ngen unter Regen und Donau hindurch
wurde das Wasserwerk 1875 in Betri eb geno mmen
und durch den Anbau eines turbinengetriebenen
Flusskraftwerks an das Pumpwerk im Jahre 1888
erw eitert. Das 1888 durch einen in gleichen Formen
err ichteten Flügel erweiterte Pumpwerk zeigt als
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eingeschossiger Hallenbau mit Kreuzgiebelrisalit,
Zyklopenmauerwerk und Backsteingliederung An
klänge an den zeitgleichen Eisenbahnbau. Die Be
sonderheit dieses Wasserwerks liegt darin, dass sich
hier nicht nur die leere Gebäudehülle, sondern auch
Teile der - heute stillgelegten - technischen Aus
stattung erhalten haben, die das einstige Funktio
nieren eines solchen Werks anschaulich vor Augen
führen. Hier sind vor allem die vier Kolbenpumpen
der Augsburger Firma L. A. Riedinger und die beiden
Turbinen mit stehender Welle und hölzernem Zahn
kranz von 1888 zu nennen, die ehemals vom Mühl
kanal gespeist wurden und den Strom für den Betrieb
der Pumpen geliefert haben. Der Sensibilität und dem
Bewusstsein der REWAG vom historischen Wert die
ser technischen Aussta ttung ist es zu verdanken, dass
nicht scho n vor Jahrzehnte n die üb erflü ssig geworde
ne Ausstattung beseitigt, sonde rn vorbildlich gepflegt
und erhalten wurde.

Um eine Anlage, die sich nicht in diesem quasi
musealen Erhaltungszustand befind et, handelt es sich
bei dem Regensburger Gaswerk. Es wurde in den
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Jahren von 1909 bis 1910 errichtet, da nach der Jahr 
hun dert wend e der rapide steigende Gasbedarf von
dem Vorgängerwerk nicht mehr ausreichend befr ie
digt wer den konnte. Da s neue Gaswerk ents tand im
damals noch unbebauten Osten der Stadt an der Gref
linger Straße. Es erhielt einen eigenen Gleisanschluss
und war von vornherein auf eine Ausbaufähigkeit hin
angelegt.

Der Idealplan von 1909 zeigt ein für den Fabrik
bau des frühen 20.Jahr hunderts typisch nach Prin
zipien des malerischen Städ tebaus erri chtetes Werk
aus locker, teilweise platzbildend gruppierten Baut en
mit abwechslungs reicher Dac hlandschaft, die in re
duzierten Formen den Anschluss an den bürgerlichen
Wohnhaus- und Schlossbau suchten. In der ersten
Bauphase, die auch die letzt e bleiben sollte, wurde
allerdings nur etwa ein D ritt el der projektierten
Baulichkeiten realisiert . Die Anlage bestand neben
Verwal tungs- und Werks tattge bäuden im wese nt
lichen aus dem für die Gaserzeugung no twendigen
Ofengebäude, dem Kohl enschuppen, dem Kessel
un d Ammo niakverarbeitungsgebäude, dem Appa-

Stadt Regensburg, Gaswerk,
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ratehaus, dem Reinigergebäude, dem Uhren- und
Reglergebäude und schließlich dem Gasbehä lter. Wie
für Industrieanlagen der Normalfall wurden im Laufe
der Zeit Mo dern isierungen nicht nu r der technischen
Ausstattung, sonde rn auch der Baulichke iten vor ge
nommen. Erhalten hat sich dennoch vom ursprüng
lichen Baubestand eine zusammenhängende Gruppe
von drei Funktionsbauten ebenso wie der Gasbehäl
ter von 1928/29.

Der Regensburger Gaswerksbau in den Jahren
von 1909-10 war damals ein Experimentierfeld für
neue Baukonstruktionen. Das heute verlorene Ofen
gebäude beispielsweise wurde als reiner Stahlskelett
bau mit Leichtbauwä nden aus Backstein für die Fü l
lun g der Gefache err icht et. Für das bis heute erh al
tene Reinigergebäud e, das vo n eine m mächtigen
Bogend ach abgeschlossen wird, wurde eine neuart ige
Tragwerkskonstruktion aus hölzern en Boge nfach
werkbindern, den sogenannten Stefansbindern, ver
wen det, die erstmals bei der Einwölbung der Fest
halle der Bayerischen Landes-Jubiläums-Ausste llung
in N ürnberg im Jahre 1906 Aufsehen erregten. D as
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Dachtragwerk dieser Fes thalle wurde nach der
Ausstellung abgebaut und beim Bau der Glashütte
Lamberts in Waldsassen wieder verwendet.

Neben diesen Holzfachwerkbindern kamen guss
eiserne Binderkonstruktion en, aber auch innovative
Tragwerkskonstruktionen zum Einsatz, mit denen
man in Regensburg bis dahin noch keine Erfahrun
gen gesammelt hatte. Es handelt sich um gelenklose
Bogenbinder aus Eisenbeto n. Zwei der erhaltenen
Funktionsgebäude des Gaswerks besitzen diese
neuen Tragwerkssysteme, das Kessel- und Ammo
niakverarbeitungsgebäude und das Uhren- und
Reglergebäude. Für den bayerischen Industriebau der
Moderne ist dabei die Spannung zwischen Innen und
Außen charakteristisch. Während die Gebäudehüllen
in reduziert-strenger Formgebung mit gestuften
Sattel- und Zeltdächern noch den Anschluss an die
Bautradition suchten, ermöglichten die damals neu
artigen, gelenklosen Bogenbinder weite stützenfreie
Räume mit klarer, funktionalistischer Ästhetik.

Erstmals angewendet wurde dieses neuartige Kon
struktionssystem von Theodor Fischer für den Bau
der Ulmer Garnisonskirche in den Jahren von 1906-
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10. Weitere Bauten folgten, wie die Großmarkthalle
Richard Schachners von 1910/11 in München, die
heute zu den Inkunabeln des modernen Industriebaus
gehören. In der Fo lgezeit wurde das Konstruktions
system mit seinen neuartigen ästhetischen Möglich
keiten auch beim Kirchenbau weiter verwendet, so
etwa beim Bau des Krematoriums des Hauptfriedhofs
in Hamburg-Ohlsdorf von Fritz Schumacher in den
Jahren 1930-32.

Aus diesen notwendig kursorischen Ausfüh
rungen dürfte deutlich geworden sein, dass sich mit
den Gebäuden des Regensburger Gaswerks mittler
weile selten gewordene Bauten der Moderne erhalten
haben, die in Regensburg mit ihre r frühen Entstehung
um 1909/1 0 zur Avantgarde zählten.

Für das Uhren- und Reglergebäude waren zum
Zeitpunkt der Erfassung bereits erste Uberlegungen
angestellt worden, es abzubrechen, da es in seiner
ur sprünglichen Funktion nicht meh r benötigt wurde.
D as Landesamt für Denkmalpflege war gerade noch
rechtzeiti g gekommen, um die besondere geschicht
liche Bedeutung dieser Anlage zu erkennen und zu
vermitte ln. Es wird nun für eine neue Nutzung als
Lager- ode r Bürogebäude erhalten bleiben.

Größere Probleme der Erhaltung stellt allerdings
der zugehörige Gasbehälter dar, der vor Jahren still
gelegt worden ist, da modernere Anlagen seine Funk
tion übernommen haben.

D ieser Scheibengasbehälter ist ursprünglich in
Ergänzung eines bereits 1906 erbauten und heute ver 
lorenen Teleskopgasbehälters im Südosten des Gas 
werks in den Jahren 1928/29 entstanden. Beide be
saßen die Aufgabe, eine Gasreserve für Bedarfsspitzen
bereitzuhalten. Gegenüber den bis dahin üblichen
Teleskopgasbehältern besaßen die neuartigen, von
dem Ingenieur Konrad Jagschitz der Firma MAN
entwickelten Scheibengasbehälter den entscheiden
den Vorteil, dass die Baukosten durch den Wegfall des
Wasserbassins erheblich gesenkt werden konnten. Sie
bestanden lediglich aus einem Stahlskelett auf poly
gona lem Grundriss und genieteten Eisenblechen. Die
namengebende, im Inneren auf- und absteigende, mit
Betonsteinen beschwerte Scheibe sorgte für einen
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konstanten Gasdruck. Um die Gasdichtigkeit herzu
stellen, besaß die Scheibe eine Leinwandmanschette,
die mittel s H ebelgewichten an die mit einem Ö lfilm
überzogene Behälterinn enwand gedrück t wurde .
Diese Typ enb auten wurden von MAN weltweit
expo rtiert . In Chicago stand der größ te von ihnen,
der nach einem - freilich etwas übertreibenden -
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Werbeprospekt der damaligen Zeit die Konkurrenz
mit den dortigen Wolkenkratzern aufnahm. Der einst
größte in Europa stand in Oberhausen, wurde aller
dings wegen Kriegsschäden in den 50er Jahren voll
ständig erneuert.

Der Regensburger Gasbehälter gehört zwar zu
den kleineren Varianten dieses Typs; er ist jedoch in
ungewöhnlicher Vollständigkeit bis ins Detail selbst
der O lpumpen am Fuß des Gasbehälters erhalten.
Bestechend ist der Blick von oben ins Innere mit
der ausgefalteten Scherenleiter und der betonstein 
beschwerten Scheibe am Boden, der im Dämmerlicht
in der strengen geometrischen Fügung der Formen
eine eigentümliche Ast hetik des Technischen offen
bart. Es ist jedoch nich t der ästhetische Reiz, der seine
Eintragung in die Denkma lliste begründet, sondern
seine besondere technikgeschichtliche Bedeutung, die
er als einer der weltwei t seltenen Vertre ter dieser Ar t
zweifellos besitzt.

Da von der REWAG Überlegungen angestellt
werden, den Gasbehälter ähnlich wie in O berhausen
als Ausstellungsraum für eine Dokumentation zur
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Geschichte des Werks neu zu nutzen, gibt es gute
Chancen zu seinem Erhalt.

Dieser Beitrag zu den Industriedenkmälern der
Oberpfalz kann nicht schließen, ohne eines der
Glanzlichter des modernen Industriebaus wen igstens
zu streifen: die Thomas-Glashütte in Amberg. Der
Entwurf für diese beeindruckende Gesamtanlage
stammt von Walter Gropius, der dabei von Alexander
Cvijanovic aus seinem Büro, der Architects Cella
borative, unterstützt wurde. Das Verdienst den
Begründer des Bauhauses, der während der NS-Zeit
aus Deutschland emigriert und nach dem Zweiten
Weltkr ieg vor allem in den USA tätig war, für zwei
Aufträge nach Deutschland zurückgeho lt zu haben,
gebührt dem for mbewussten U nte rne hmer Philipp
RosenthaI. Gropius selbst erlebte die Fertigstellung
des Amberger Werks im Jahre 1970 nicht mehr; er
war im Jahr zuvor verstorben.

Die Glashütte liegt in einer Senke im Südos ten
Ambergs . Dominierend ist die Ofenhalle, die basilika
ähn lich mit ihrem steilen Satteldac h über die beiden
flach gedeckten Seitentrakte aufragt. Ihre ungewöhn
liche Form aus U-förmigen Stahl betonbindern mit
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lamellenart ig eingeschobenen Spannbetonp latten
ergab sich aus der speziellen Belüftungsart, welche die
natürlic he Thermik ausnützt und ohne eigene mecha
nische Vorrichtung den Abzug der heißen Luft aus
dem Dachfirst ermöglicht. Durch die in ganzer Höhe
verglas ten Giebelseiten ist die optimale Belichtung
der H alle gewährleistet, die für die Werktätigen im
Inneren beinahe den Eindruck erweckt, im Freien zu
arbeiten. Im Unterschied zu den Bauten des Regens
burger Gaswerks ist hier die Trennung von Innen
und Auße n aufgegeben und darüber hinaus die kon
struktive Form in ihrer ästethischen Qualität auch
nach Außen exponiert. Mit diesem Prinzip hat te das
Bauh aus in den zwanziger Jahren das Bauen revolu 
tioni ert und seinen internationalen Siegeszug angetre
ten.
.. Anhand dieses zugegebenermaße n rhapsodi schen
U berblicks über die Industriedenkmäler der O ber
pfalz dürfte deutl ich geworden sein, dass sie zum
bedeutenden kultu rellen Erbe der Region gehören.
Sie sind ein wich tiger Bestandteil der Wirtsc hafts-,
Orts- und Regionalgeschichte und legen Zeugnis für
die beachtliche Qualität und Fortschri ttl ichkeit des



Industriebaus in der Oberpfalz ab . Sicherlich sind sie
oft auch ein unbequemes Erbe, insbesondere wenn
sich die Frage der Erhaltung historischer Baulich
keiten anlässlich von betriebswirtschaftlich bedingten
Modernisierungen oder gar Betriebsschließungen
stellt. Dabei ist es unsere erste und zentrale Aufgabe

bei der Beschäftigung mit Industriedenkmälern, ihre
Denkmalwerte zu vermitteln. Denn erst, wenn ver 
standen wird, warum eine alte Fabrikhalle etwas
Besonderes ist, können auch Wege zum Erhalt gefun
den werden.
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