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A  Problem- und Aufgabenstellung  

 

Basis der nachfolgenden Studie ist das Ergebnis umfangreicher Untersuchungen zur Nutzung 
der Festungen in Europa, die im Antrag zum Projekt Forte Cultura ausführlich begründet wur-
den. 

Das große Potenzial des kulturellen Festungserbes wird oftmals nicht genug für die wirtschaft-
liche, kulturelle und soziale Entwicklung der Städte und Regionen eingesetzt.  

Die Festungsbauwerke sind Relikte und Zeitzeugen der europäischen Militärgeschichte, gehö-
ren zum europäischen Kulturerbe und sind größtenteils als Baudenkmäler nach jeweiligem na-
tionalem Recht geschützt.  

Regional in Europa sehr unterschiedlich wurden viele Defiziten im Umgang mit den Festungen 
identifiziert, sowohl im Rahmen der politischen Meinungsbildung, des Denkmalschutzes und der 
damit verbundenen baulichen Instandsetzung und Unterhaltung, der Bewirtschaftung, der Fi-
nanzierung, der Nutzungsintensität, des Managements sowie des Marketings.  

Ein erster Schritt im Rahmen der Aufgabenstellungen des WP 3 ist die Finanz- und Ertragslage 
der Festungsdenkmäler zu analysieren, um, daraus abgeleitet, Strategien und Leitlinien für eine 
effektive Denkmalbewirtschaftung und Finanzierung vorzuschlagen. 

Beispielhaft sollte an Bayerischen Festungen diese Analyse durchgeführt werden, „Best Prac-
tise“ für die Bewirtschaftung und die Finanzierung herausgearbeitet werden.  

Die Aufgabe bestand in der Erarbeitung einer Studie als Grundlage für eine elektronische Pub-
likation sowie als fachliche Basis für einen internationalen Workshop in Verona sowie für eine 
internationale Konferenz zu Strategien und Lösungen für die Festungsfinanzierung zur Verbes-
serung der Kapitalausstattung und der Denkmalfinanzierung durch effektive Bewirtschaftung. 

 

Methodische Herangehensweise  

 

In Abstimmung mit den Projektpartnern und dem verantwortlichen Partner für das WP 3 (Hum-
boldt-Universität zu Berlin) wurden die Aufgaben definiert sowie die zu betrachtenden Festun-
gen ausgewählt. 

Aufgabenbestandteile waren die Darstellung ausgewählter Bayerischer Festungen hinsichtlich 
ihrer Eigentumsverhältnisse, Verwaltungs- bzw. Managementstruktur, Finanzierungsbasis, 
Denkmalbewirtschaftung, Bauunterhaltung und Instandsetzung, Einnahmesituation aus der Be-
wirtschaftung, Kosten für Betrieb und Verwaltung der Festung, Personalkosten, Investitionsstra-
tegie, Vermarktungsstrategie; Einkommens-generierung, Verkaufsförderung etc. Das Ergebnis 
sollte die entsprechenden Defizite und Forderungen für die Zukunft sein. 
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Auswahl der zu betrachtenden Festungen:  

1. Festung Lichtenau 

2. Festung Rothenberg bei Schnaittach 

3. Plassenburg in Kulmbach 

4. Veste Coburg 

5. Festung Rosenberg in Kronach 

6. Wülzburg bei Weißenburg 

 

Um zu diesen Ergebnissen zu kommen, wurde ein Fragebogen entwickelt (Anlage 1) und den 
jeweils verantwortlichen Strukturen zugesandt.  

Die Ergebnisse und Problemstellung bei der Bearbeitung im Rahmen der Studie zu den Bayeri-
schen Festungen werden nachfolgend (Kapitel B) ausführlich dargelegt, worauf hier verwiesen 
wird. 

Um der Aufgabenstellung (siehe oben) im eigentlichen Sinne jedoch gerecht zu werden, wurde 
im Rahmen des WP 3 entschieden, weitere Festungen themenrelevant in Kurzform zu betrach-
ten. Entsprechende Unterlagen, die kurzfristig verfügbar waren, wurden von den Projektpart-
nern für die Festung Kufstein (Österreich), für das Festungssystem Komárom (Ungarn) sowie 
von der Festung Königstein (Deutschland) und vom Projektpartner TIAW für die Festung Pe-
tersberg in Erfurt (Deutschland) bereitgestellt. Themenrelevante Kenntnisse zur Zitadelle Span-
dau in Berlin (im Projekt nicht involviert) wurden durch den PP Humboldt-Uni-versität zu Berlin 
bereitgestellt und mit ausgewertet.  

Folgende Abweichungen vom ursprünglichen Konzept mussten akzeptiert werden: Zum einen 
musste der Bereich „Bau“ zum großen Teil ausgeklammert werden, weil der Bayerische Staat 
über die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen direkt für den Bau-
unterhalt seiner Anlagen zuständig ist und kein detailliertes Zahlenmaterial darüber zu erhalten 
war. Bei der Wülzburg und bei Rosenberg muss primär die Kommune für den Bauunterhalt ein-
stehen und selbst versuchen, durch geschicktes Verhandeln entsprechende Zuschüsse dafür 
zu erhalten, hierauf wurde entsprechend eingegangen. 

Auch der Bereich des Anteils „Ehrenamtliche Tätigkeit“ lässt sich nicht vergleichen, da es nur 
bei manchen Anlagen eine solche gibt, sie lässt sich aber aufgrund der unterschiedlichen Aus-
sehen nicht in ein gemeinsames Schema einfügen. 

Das größte Problem war allerdings, dass die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen ihre ursprünglichen Intention geändert hatte, die in ihrem Haus zu den ge-
nannten Objekten anfallenden Zahlen detailliert aufgeschlüsselt (entsprechend dem Fragebo-
gen) zu übermitteln. Es seien hier nicht alle von ihr betreuten Anlagen einzeln erfasst, sondern 
alles werde zusammengerechnet, sodass der Aufwand, einzelne Zahlen herauszufiltern, zu 
groß sei. Man verwies auf die jährliche Pressekonferenz mit dem entsprechenden Zahlenmate-
rial. Da hieraus für die vorliegende Untersuchung aber keine Zahlen abgeleitet werden konnten, 
da nur die Plassenburg dort in der Statistik auftaucht, und über die anderen Festungen im staat-
lichen Besitz keine Angaben zu finden sind, wurde noch der Bayerische Finanzhaushalt heran-
gezogen, in dem die Eckdaten für die Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gär-
ten und Seen enthalten sind. Doch auch hier waren kaum Erkenntnisse zu gewinnen. 
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Dabei gibt es eine klare Trennung: Während die Wülzburg und Rosenberg im Besitz der jeweili-
gen Kommune sind, gehören die anderen Anlagen dem Bayerischen Staat und werden von der 
Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen betreut. Dabei nimmt die 
Veste Coburg eine Sonderstellung ein, bedingt durch den Staatsvertrag von 1920 und die Co-
burger Landesstiftung.  

Daraus folgt, dass sich die Studie in zwei Bereiche aufspaltet. Zunächst wird das Material, das 
sich nach mühevollen und langwierigen Recherchen über die Festungen in Bayern herausfin-
den ließ, zusammengestellt. Dabei wurde unterschieden nach den Festungen, die in bayeri-
schem Staatsbesitz sind, die Sonderstellung, die die Veste Coburg einnimmt, und in die beiden 
in kommunaler Hand befindlichen Anlagen Wülzburg und Rosenberg und im Teil C die außer-
bayerischen themenrelevanten Festungen, die oben genannt wurden. 

 

 

B  Untersuchung der Bayerischen Festungen 
 

1  Vorüberlegungen 
 

Bevor nun die Festungen im Einzelnen vorgestellt werden, sollen zunächst einige grundsätzli-
che theoretische Überlegungen zu den Begriffen „Festung“ und „Denkmalpflege“ in Verbindung 
mit „Tourismus“ angestellt werden.  

 

1.1  Definition Festung 
 

Definitionen des Begriffs „Festung“ gibt es sehr viele. Grundsätzlich gilt: Festungen sind ein 
europäischer Verteidigungsbautypus aus der Zeit des 16. bis 20. Jahrhunderts. Eine Festung ist 
eine Einzelanlage, überwiegend aber eine örtliche Gesamtheit von Verteidigungsanlagen. Ihre 
Befestigung ist gegen Feuerwaffen widerstandsfähig, zu selbstständiger Kampfführung mit sol-
chen auch ausgerüstet, auf Dauer geplant und mit einem dem Gelände und dem jeweiligen 
Stand der Waffentechnik angepassten System von Verteidigungsanlagen und Annäherungshin-
dernissen versehen. Festungen lassen sich in Einzelanlagen, Festungsstädte, Großfestungen 
und Territorialfestungen unterscheiden.  

Im Rahmen dieser Untersuchung wird ein Blick auf die erstere Form einer Festung gerichtet. 
Sie ist hier ein System aus verschiedenen einzelnen Baukörpern, die in ihrem Zusammenspiel, 
der Ausstattung mit Waffentechnik und in ihrer regelgerechten Nutzung durch die Besatzung 
Wehrfunktion besitzt. Charakteristisch sind die Baulichkeiten zur Aufstellung der eigenen und 
die zum Schutz vor der gegnerischen Artillerie. Dieses Wechselspiel bedingt eine besondere 
Planung zum Schutz der eigenen Ressourcen für die artilleristische und die Nahverteidigung 
sowie im Belagerungsfall. 

 



 FORTE CULTURA 
Capitalising of fortified cultural heritage for sustainable development  
and competitiveness of cities and regions  

 

 11   
PR-5-annex-3-2-2-Study-Reportform-Finalex-3-2-2-Study 

 

1.2  Denkmalschutz und seine Gesetze 

Der Umgang mit der sogenannten „architectura militaris“ ist in Deutschland schwierig und stößt 
nur auf wenig Akzeptanz, anders als bei römischen Kastellen, mittelalterlichen Burgen, Schlös-
sern oder historischen Gärten.  

Festungen sind immer noch Objekte, denen nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt wird; trotzdem 
unterliegen auch sie dem Denkmalschutz. In Deutschland ist das eine Staatsaufgabe mit Ver-
fassungsrang, die aufgrund einer Regelung zum Grundgesetz der Kulturhoheit der einzelnen 
Bundesländer überlassen ist. So finden sich in den Landesverfassungen entsprechende Formu-
lierungen zum Denkmalschutz, die aber in den Bundesländern verschieden geregelt sind. In der 
Kernaufgabe sind sie jedoch vergleichbar. Festungen sind in den gesetzlichen Grundlagen 
überwiegend nicht gesondert als Denkmalgattung aufgeführt. In einigen Denkmalschutzgeset-
zen wie dem von Bremen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden sie jedoch 
ausdrücklich als Schutzgut benannt, ebenso wie Schanzen und Landwehren. 

Was waren die Grundlagen für „Denkmalschutz“? Bereits im 19. Jahrhundert wurde darüber ge-
stritten, was denkmalgerecht ist und was nicht. Auf der einen Seite stand hier zum Beispiel 
Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879), ein Architekt und Architekturtheoretiker, der mit 
zahlreichen Restaurierungen und Rekonstruktionen zerstörter Bauteile betraut war. Seine Vor-
gehensweise wurde schon zu seinen Lebzeiten heftig kritisiert und wird es bis heute, da seine 
„Restaurierungsmaßnahmen“ den ursprünglichen Zustand viele Monumente verfremdeten und 
die originale Bausubstanz beeinträchtigten. Auf theoretischer Ebene war es dann der englische 
Kunsthistoriker John Ruskin (1819-1900), der dem Ansatz Viollets 1854 eine konträre Position 
entgegensetzte: die Idee der Konservierung des architektonischen Denkmals in seiner überlie-
ferten Ganzheit, mit allen Zeichen des Verfalls und im Zweifelsfall sogar als Ruine. 

In Deutschland ist die Denkmalpflege eng verbunden mit dem Namen Georg Dehio (1850-
1932). Er wandte sich im Jahr 1900 gegen den im 19. Jahrhundert üblichen purifizierenden 
Weiterbau alter Denkmäler. Er geißelte die damit verbundenen Zerstörungen als restauratori-
schen Vandalismus und sah sich dem Wahlspruch „Konservieren, nicht Restaurieren!“ verpfli-
chtet. Er stellte die Forderung auf, Alt und Neu sollte im Falle von Zubauten erkennbar unter-
scheidbar sein.  

Dehio wirkte dadurch maßgeblich auf die derzeit dominierenden Konzeptionen des Denkmal-
schutzes ein, wie sie zum Beispiel die Charta von Venedig kodifiziert hat. Dieses 1964 verab-
schiedete Dokument bildet die einzige verbindliche Grundlage für den Umgang mit historischer 
Bausubstanz auf internationaler Ebene und ist auch heute noch aktuell. Sie wurde auf dem II. 
Internationalen Kongress der Architekten und Techniker der Denkmalpflege vom 25. bis 31. Mai 
1964 verabschiedet. 

In der Charta heißt es unter anderem im Artikel 4: „Die Erhaltung von Denkmälern bedingt zu-
nächst eine andauernde Pflege.“ Und in Artikel 6: „Die Erhaltung eines Denkmals hat die seiner 
Umgebung und die des Maßstabs mitzuumfassen. Wenn die traditionelle Umgebung vorhanden 
ist, muss sie erhalten werden […]“ 

Passend dazu heißt es in Deutschland im „Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler“ 
im Artikel 1: „Denkmäler sind von Menschen geschaffene Sachen oder Teile davon aus vergan-
gener Zeit, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wis-
senschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt.“ Und wei-
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ter in Artikel 4: „Die Eigentümer und die sonst dinglich Verfügungsberechtigten von Baudenk-
mälern haben ihre Baudenkmäler instandzuhalten, instandzusetzen, sachgemäß zu behandeln 
und vor Gefährdung zu schützen, soweit ihnen das zuzumuten ist.“ 

Festungen erfüllen also den Begriff des Baudenkmals, solange sie nicht als Ruinen vollständig 
unter der Erdoberfläche liegen; dann sind sie Bodendenkmale. Bestandteil der jeweiligen Fe-
stung ist, soweit noch vorhanden, ihre ortsfeste sowie bewegliche Ausstattung. Im Hinblick auf 
ihre Dimensionen wirken Festungen in ihre meist auch denkmalrechtlich geschützte Umgebung; 
sie könne auch bestimmend sein für die Zulässigkeit von Maßnahmen in ihrer Nähe. Festungen 
sind als Kulturdenkmal heutzutage unbestritten und bedürfen der Erforschung, des Schutzes 
und der Pflege genauso wie Burgen, Schlösser oder historische Gärten; sie repräsentieren je-
doch eine Denkmalgattung, die – wie es in einschlägigen Stellungnahmen immer wieder heißt - 
zu den schwierigsten Aufgaben der Denkmalpflege gehört. 

Festungen sind aufgrund ihrer Konstruktion besonders schwer in neue Nutzungen zu überfüh-
ren. Weite Teile sind, je größer die Anlage ist, kaum anders als museal oder einfach allein als 
Denkmal zu nutzen. Dies trifft insbesondere auf ausgedehnte Wallanlagen, lang gezogene, un-
terirdische Gangsysteme, bombensichere Depot- und Mannschaftsräume und ähnliches zu. 

Bei der Entwicklung von Nutzungen sind die nach den Denkmalschutzgesetzen rechtsverbind-
lichen Oberziele „Denkmalverträglichkeit“ und „denkmalgerecht“ zu beachten. Diese Begriffe 
sind zwar nicht in den Gesetzen zu finden oder definiert, aber man kann sie aus den einzelnen 
Rechtsgrundlagen herausarbeiten. Diese Begriffe werden meist synonym verwendet, doch es 
geht bei allen diesen Formulierungen um die denkmalgerechte Behandlung der Substanz 
selbst, nämlich des Schutzgutes. Für diesen denkmalgerechten, also substanzschonenden Um-
gang mit der Denkmalmaterie gibt es international besprochene Regeln, nach denen auch weit-
gehend verfahren wird. Das Schutzgut ist als Nutzungsgegenstand nur mit einer dauerhaften 
Nutzung auszustatten, mit deren Hilfe und unter Respektierung der Positionierung im Sied-
lungs- oder Landschaftsraum, seiner Eigenart, seiner Wahrnehmbarkeit und der Würdigung 
seines Zeugniswertes, geschützt, erhalten, gepflegt und erforscht werden kann. Die Prüfung der 
Denkmalverträglichkeit einer geplanten Nutzung ist also von entscheidender Relevanz. 

 

1.3  Festungen und Tourismus 
 

Festungstourismus stellt eine Form des Kulturtourismus dar, dessen Zielobjekt Festungs- und 
Verteidigungsanlagen und die von ihnen in charakteristischer Weise geprägten Räume sind. Als 
Zielobjekt des Festungstourismus kommen natürlich Anlagen in Betracht, die keine militärische 
Funktion mehr erfüllen. Im weiteren Sinne kann Festungstourismus als Teilbereich des Militär-
tourismus definiert werden, der jedoch als Zielobjekte über die Festungsanlage als Baukörper 
hinaus auch Schlachtfelder und Soldatenfriedhöfe oder Militärmuseen umfasst. 

 

Hier gilt es nun zwei Bereiche zu sehen, einmal den denkmalpflegerischen Aspekt und dann 
noch die touristische Vermarktungsmöglichkeit. Während sich mittelalterliche Burgen und Ver-
teidigungsanlagen bereits in der Romantik zu touristischen Zielen entwickelt haben, ist eine 
beginnende Wertschätzung der Festungsanlagen der Neuzeit jedoch erst seit den 1960er Jah-
ren bei den Tourismusverantwortlichen und Besuchern zu bemerken. Die Denkmalpflege steht 
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hier vor einem komplexen Aufgabenfeld, das nicht nur stadtplanerische, architektonische und 
denkmalpflegerische Bereiche umreißt, sondern die Belange der Ökologie sowie der wirtschaft-
lichen und kulturellen Nutzung zu integrieren hat. 

Dass sich Festungsanlagen erst vergleichsweise spät zu Zielorten des Tourismus entwickeln 
konnten, ist vor allem dadurch bedingt, sie oftmals mit Gewalt und Krieg verbunden werden, 
was ihre Inwertsetzung für zivile Zwecke erheblich erschwert. Gründe, die gegen ihre Erhaltung 
und Umnutzung sprechen, sind zumeist mit den Schlagworten „gewaltverherrlichend“, „Werk-
zeuge des Krieges“, „gefährlich“ „Denkmäler historischer Irrwege“ verbunden. 

Gleichwohl müssen auch militärische Anlagen zum kulturellen Erbe gezählt werden, und so gibt 
es viele Gründe, warum sich nicht nur vermeintliche Außenseiter für die Anlagen interessieren 
können, sondern die breite Öffentlichkeit und damit auch die Tourismusverantwortlichen: Da ist 
zum Beispiel die Festungsarchitektur mit ihrer Ästhetik, die Funktion der Festung als Schlüssel 
zum historischen Raumverständnis, eine ethisch-moralische Verpflichtung der Gesellschaft, 
aber auch das große Nachnutzungspotenzial dieser Bauwerke. 

Befestigungsanlagen sind zu schützen, da sie Zeugen von kriegerischen Auseinandersetzun-
gen, Verteidigungsbemühungen und vielfachen Grenzverschiebungen sind. Daher stellt das 
militärische Erbe den Schlüssel zur Geschichte von einzelnen Gebieten dar. Als „Zeugnisse der 
territorialen und politischen Geschichte besitzen [die Festungen] per se eine kulturhistorische 
Bedeutung“. Insofern bilden sie insbesondere für historisch interessierte Touristen ein großes 
Potenzial. 

Nicht zuletzt bieten Festungen viele Möglichkeiten für zivile Nachnutzung. Es ist zwar unbestrit-
ten, dass es sich durch die Abstimmung der Festungsanlagen auf ihre originäre Nutzung sehr 
schwierig gestaltet, neue Funktionen zu finden, doch eröffnen sich trotz allem vielfältige Nut-
zungsmöglichkeiten, wie zahlreiche Beispiele belegen: Gastronomie- und Beherbergungsbetrie-
be (in Kasematten, Festungshotel), Museen und Galerien, Freizeit- und Erholungseinrichtungen 
(Landesgartenschaugelände, botanischer Garten und Zoo in Festungsgräben), Gewerbe und 
öffentliche Einrichtungen. 

Und eines darf man nicht vergessen: Viele historische Bauwerke existieren nur deswegen noch, 
weil sie im Laufe der Zeit immer wieder genutzt bzw. umgenutzt worden sind. Für eine langfristi-
ge Existenz von Festungen ist daher eine sinnvolle Nutzung der beste Garant. Der Funktions-
verlust und das Einbüßen der spezifischen Aufgaben sowie der originären Nützlichkeit müssen 
durch eine adäquate Nutzung kompensiert werden, damit die Bauwerke belebt und damit erhal-
ten werden können. Der Tourismus stellt in diesem Kontext eine sehr öffentlichkeitsorientierte 
Form der Inwertsetzung dar, die zudem Instandhaltung, Nutzung und Zugänglichkeit gewährlei-
stet.  

Heutzutage wird das große Kapital, das Festungen im kulturellen Bereich darstellen, noch viel 
zu wenig für die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der jeweiligen Region ge-
nutzt. Wichtig ist dabei sowohl eine funktionierende Gastronomie als auch eine funktionierende 
Zufahrtsmöglichkeit und attraktive Zusatzangebote, die auch einen mehrfachen Besuch einer 
Festung interessant machen, und gerade auch für die potenziellen Besucher, die in der näheren 
Umgebung wohnen. 
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2  Festungen in staatlichem Besitz  

Durch die unterschiedlichen Besitzverhältnisse für Festungen in Bayern, zum großen Teil in der 
Hand der Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, zum kleinen Teil 
in kommunaler Hand, ergibt sich für diesen ersten Teil der Studie von selbst eine Zweiteilung. 
Es werden zunächst die Festungen Lichtenau, Plassenburg und Rothenberg sowie der Sonder-
fall der Veste Coburg aus dem staatlichen Besitz untersucht, dann im zweiten Abschnitt die 
kommunalen Festungen Rosenberg und Wülzburg. 

 

2.1  Die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser,  
  Gärten und Seen 
Zunächst sind aber einige Erklärungen über diese Institution zu machen: Wie die Bayerischen 
Finanzminister, egal welchen Namens, immer wieder betonen, sind die Schlösser, Burgen, 
Seen und Residenzen in Bayern ein Aushängeschild für den Tourismus des Freistaates. Oder 
wie es der damalige Bayerische Finanzminister Dr. Markus Söder im Jahr 2011 einmal sagte: 
„Die bayerische Schlösserverwaltung setzt mit ihren Anlagen in ganz Bayern kultur- und wirt-
schaftspolitische Akzente. Das kommt auch dem ländlichen Raum zu gute.“  

Die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen gilt als einer der „größ-
ten Museumsträger Deutschlands mit ausgeprägter Dienstleistungs-orientierung“. „Für jedes 
Museum von Aschaffenburg bis Neuschwanstein sei es heute eine Selbstverständlichkeit, ein 
durchgängig attraktives Erscheinungsbild zu präsentieren. Der Verwaltung sei es gelungen, 
dies in fast allen Objekten umzusetzen“ heißt es in einer Pressemitteilung. Die sich „über ganz 
Bayern erstreckende Schlösserverwaltung habe, wie Söder hervorhob, sowohl einen kultur-
historischen Auftrag zu erfüllen als auch sparsam zu wirtschaften“.  

Die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen ist eine unmittelbar 
dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen nachgeordnete Verwaltungseinrichtung, die 
die Anlagen, die zum Staatsvermögen gehören, betreut. Sitz der Behörde ist Schloss Nymphen-
burg in München. 

Die Ursprünge dieser Verwaltungseinrichtung liegen im Oberhofmeisterstab der Kurfürstlichen 
Hofverwaltung, die Ende des 18. Jahrhunderts für die Betreuung der Residenzen und Schlösser 
in Bayern zuständig war. Seit 1804 war der Oberhofmeisterstab unmittelbar dem Finanzministe-
rium nachgeordnet.  

Unter Maximilian Graf von Montgelas wurden die Schlösser und Residenzen zum unveräußer-
lichen Staatsgut erklärt. Seit 1908 unterstehen auch die großen bayerischen Seen und Fisch-
wasser der Zuständigkeit dieser Verwaltung. Die heutige Grundstruktur wurde ihr nach dem 
Ende der Monarchie am 20. November 1918 als „Verwaltung des ehemaligen Kronguts“ gege-
ben. Seit 1932 trägt sie den Namen „Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten 
und Seen“. 

Derzeit werden 45 Schlösser, Burgen und Residenzen, 32 historische Gartenanlagen, 21 Seen 
und über 900 Einzelobjekte in sechs von sieben Regierungsbezirken Bayerns betreut, darunter 
Anlagen mit villen- oder schlossartigem Charakter und Anlagen mit wehrhaft-burgartigem Cha-
rakter an mehr als 30 Orten in Bayern, die früher vorwiegend dem Hauses Wittelsbach gehör-
ten, wie es auf der Internetseite der Verwaltung heißt. Der Begriff der „Festung“ kommt dabei 
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allerdings nicht vor, auch in keiner der Pressemitteilungen der letzen Jahre. Rund 850 Mitarbei-
ter werden beschäftigt. 

Die im Folgenden genannten Zahlen entstammen den jeweiligen Pressemitteilungen der Baye-
rischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen. 

 

2010 

Die Einnahmen stiegen von 1999 bis 2010 von 33.000.000 € auf mehr als 53.000.000 €. Für 
2010 ergab das (ohne Baumaßnahmen) eine Kostendeckung von 92%, mit von 60%. Dabei 
kamen fast 5.000.000 Besucher, eine Steigerung gegenüber 2009 um 0,5%. Traditionsgemäß 
haben die drei Königsschlösser die größten Besucherzahlen, Neuschwanstein mit 1.342.050, 
4,7% mehr als 2009, Linderhof mit 451.471 und Herrenchiemsee mit 417.600. 2010 sind gegen-
über 2009 die Einnahmen um 4,5% auf 53.600.000 € gestiegen, die Ausgaben um 4,8% gesun-
ken.  

Anmerkung: Die Plassenburg in Kulmbach, die als einzige der hier untersuchten Anlagen in 
diesen Statistiken Erwähnung findet, liegt mit ihren Besucherzahlen in etwa am Beginn des 
unteren Drittels in Bayern. Nach den drei Königsschlössern folgt als besucherstärkste Anlage 
dann die Würzburger Residenz mit etwa 330.000 Besuchern im Jahr. 

 

2011 

Die Besucherzahlen stiegen um 7,4% auf 5.050.382, die Einnahmen auf 59.000.000 €, dabei 
die aus den Eintrittsgeldern um 12% auf 22.000.000 €. 25.000.000 € wurden durch Veranstal-
tungen, Vermietungen und Verpachtungen erzielt. Der Kostendeckungsgrad ohne Baumaßnah-
men lag bei über 98%. Die drei Königsschlösser brachten dabei rund die Hälfte der Besucher. 

 

2012 

Die Einnahmen betrugen über 61.000.000 €, die aus den Eintrittsgeldern sind um 6,6% auf 
23.500.000 € gestiegen, die Gesamteinnahmen um 3,5%. Die Ausgabendeckungsquote (ohne 
Baumaßnahmen) lag erstmals bei über 100%. 45% der Gesamtbesucher waren in den 
Königsschlössern zu verzeichnen. Für den Doppelhaushalt 2013/14 waren 37.200.000 € 
vorgesehen, bis 2017 sollen 132.000.000 € investiert werden. 

 

2013 

Für 2014 liegen die Investitionen laut Pressemitteilung bei 41.000.000 €. 4.862.556 Besucher 
kam in die, wie es heißt, wichtigsten Anlagen gegenüber 4.903.383 im Jahr 2012. 

Auffallend ist, dass in den in den Pressemitteilungen genannten Besucherzahlen für die ein-
zelnen Objekte von den hier untersuchten Festungen nur die Plassenburg mit den Städtischen 
und den Staatlichen Museen Erwähnung findet. Bei den Baumaßnahmen werden die kleineren 
Anlagen, wie die Festung Rothenberg nicht erwähnt. 
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Die meisten Gelder für Baumaßnahmen fließen naturgemäß in die großen Anlagen der bayeri-
schen Königsschlösser und die historischen Gärten. Die einzige große Ausnahme ist dabei die 
Festung Marienberg in Würzburg. Sie liegt mit ihren Besucherzahlen nicht eben üppig vor der 
Plassenburg (ca. 28.000 2013), soll aber wegen „ihrer Bedeutung“ in den nächsten Jahren für 
etwa 100.000.000 € nach vorn gebracht werden. Die „zersplitterten Angebote“ der Festung 
sollen „neu strukturiert“ und besucherfreundlicher präsentiert werden. 

 

2.2  Lichtenau 

2.2.1  Vorbemerkungen 

Die Festung Lichtenau liegt im Markt Lichtenau im Landkreis Ansbach im bayerischen Regie-
rungsbezirk Mittelfranken. Der Ort befindet sich im Tal der Fränkischen Rezat, etwa zehn Kilo-
meter östlich von Ansbach und hat etwa 3.700 Einwohner. 

Früher stellte die Festung eine Enklave der Reichsstadt Nürnberg im Territorium der Markgrafen 
von Brandburg-Ansbach dar. Besitzer der Festung Lichtenau ist heute die Bayerische Verwal-
tung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen; in den Räumlichkeiten ist eine Außenstelle 
des Staatsarchivs Nürnberg untergebracht. Für die baulichen Dinge ist die Burgverwaltung 
Nürnberg als Außenstelle der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und 
Seen zuständig. Ansprechpartner von Seiten der Gemeinde Lichtenau ist Gerhard Obenauf, der 
ehrenamtliche Kulturbeauftragte des Marktes Lichtenau. 

Nach einer grundlegenden Sanierung wird die Festung heute vom Freistaat Bayern als Außen-
stelle des Staatsarchivs Nürnberg genutzt. Der Außenbereich, der Innenhof und die Wallplatt-
form sind tagsüber für eine Besichtigung zugänglich. Einmal jährlich im Juli organisiert der 
Heimatverein zwei Tage lang das Burgfest. 

Die Festung liegt im Tal der Rezat, deren Wasser früher die Festungsgräben, die heute verfüllt 
sind, speiste. Erhalten hat sich ein eindrucksvoller Baubestand, der den äußeren Festungswall 
mit seinen fünf Spitzbastionen und die gleichfalls gut bewehrte Kernburg, das ehemalige Pfleg-
amtsschloss, umfasst. Die Hauptburg, ehemals ebenfalls mit einem Wassergraben umgeben, 
erlitt seit 1807 einen großen Substanzverlust. Erhalten hat sich von ihr der südöstliche Schloss-
flügel mit seinen beiden runden Ecktürmen, die sich nach oben über mehrere Gesimse verbrei-
tern und von polygonalen Kegeldächern abgeschlossen sind. 

 

2.2.2  Geschichtliche Bedeutung und heutiges Aussehen 

Östlich von Ansbach lag eine seit dem mittleren 13. Jahrhundert belegte Wasserburg, im Besitz 
der Herrn von Dornberg, die dann 1288 aus ihrem Erbe an die Herrn von Heideck überging. 
1386 erwarb Friedrich II. von Heideck das Nürnberger Bürgerrecht und öffnete seinen Besitz 
der Reichsstadt. 1406 verkaufte er an sie die Burg und die Herrschaft Lichtenau. Aus strategi-
schen Gründen veräußerte die Reichsstadt dann Lichtenau weiter an ihren Patrizier Heinrich 
Rummel. Durch die Lage vor den Toren Ansbachs – als Nürnberger Enklave auf dessen Gebiet 
- kam es öfters zu Auseinandersetzungen mit den Markgrafen von Brandenburg-Ansbach. Im 
Ersten Markgrafenkrieg eroberte Markgraf Albrecht Achilles die Burg nach starker Gegenwehr. 
1476 wurde Lichtenau, zu der ein reichsstädtisches Pflegamt und eine Hochgerichtsbarkeit ge-
hörten, dem Rat der Reichsstadt unterstellt. Im Zweiten Markgrafenkrieg nahm Markgraf 
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Albrecht Alcibiades 1552 die inzwischen erheblich verstärkte Anlage ein und ließ sie schleifen. 
Der Schaden war so groß, dass die Reichsstadt Nürnberg ab 1557 einen völligen Neubau in 
Lichtenau errichtete. Lediglich die Grunddisposition mit einem zweifachen Wassergraben und 
der leicht unregelmäßige Grundriss sind auf den Vorgängerbau zurückzuführen. Die Pläne ge-
hen wohl auf den Italiener Antonio Fazuni zurück, der ab 1538 auch die Nürnberger Burgbastio-
nen errichtet hatte, sie wurden nach dem Zweiten Markgrafenkrieg aber von anderen Baumei-
stern realisiert. 

Der Grundstein des Neubaus wurde 1558 unter der Ecke der Bärenbastei gelegt. Der feuchte 
Baugrund bereitete die größten Probleme. Nachlässigkeiten bei der Fundamentierung führten 
noch während des Baues zu Rissen im Mauerwerk und sogar zu Einstürzen. Auch die Lage im 
Tal, umgeben von Höhen, von denen aus die Festung unter Beschuss genommen werden 
konnte, ließen Kritik aufkommen. Deswegen fügte man an der Innenseite des Wallmauerrings 
1602/03 turmartige Kavaliere hinzu. Gegen 1607 war die Anlage fertig. 

Im Dreißigjährigen Krieg wechselte die Festung mehrfach den Besitzer, wurde immer wieder 
aufgegeben, 1633 wurde sie von Herzog Bernhard von Weimar nach dreiwöchiger Belagerung 
eingenommen und mit Nürnberger Truppen bis zum Ende des Krieges besetzt. Später spielte 
die Festung keine militärische Rolle mehr. 

Die Zeit als Festung endete für Lichtenau mit dem Übergang der Reichsstadt Nürnberg und des 
Fürstentums Brandenburg-Ansbach an Bayern. 1807 wurde Lichtenau als künftiges „Kriminal-
Strafhaus“ bestimmt, am 7. Januar 1808 offiziell „Zuchthaus“ benannt. Der innere Wassergra-
ben wurde aufgefüllt und an den Nürnberger Amtsbau zum Hof hin an den Seiten zwei schmale 
Gebäude angefügt. Den nördlichen Kavalier am Ende dieser Flügel baute man 1825 zu einer 
Gefängniskirche um. Die Anzahl der in Lichtenau einsitzenden Sträflinge war mit bis zu 369 be-
achtlich. 1862 wandelte man das Zuchthaus in ein Gefängnis für leichtere Vergehen um. Des-
wegen baute man jetzt Gefängniswerkstätten an. 1927 wurde das Gefängnis Lichtenau aufge-
hoben. Daraufhin nutzte man die Gebäude als Heim für schwererziehbare Jugendliche. Seit 
1983 ist die Festung Lichtenau eine Außenstelle des Staatsarchivs Nürnberg. 

Das unregelmäßige Fünfeck des äußeren Wallmauerringes besitzt kleine, kasemattierte Bastio-
nen, die vom Eingang im Süd-Südosten im Uhrzeigersinn mit den Namen „Torbastei“, „Mittelba-
stei“, „Hirsch“, „Bär“ und „Lindwurm“ bezeichnet sind. Das Eingangstor liegt in der rechten Flan-
ke der Torbastei. Währen die Festung an der Eskarpe ein Fünfeck bildet, ist der Innenhof ein 
Polygon, das sich einem Rechteck mit abgeschrägten Ecken annähert. Darin lag, von einem 
zweiten Wassergraben gesichert, eine rechteckige Insel mit dem schlicht gestalteten Amtshaus. 
Ganz anders sind jedoch die als Kasernen konzipierten Bauten um den (verfüllten) inneren Gra-
ben: Hinter dem Festungswall verläuft ein Arkadengang, über dem sich früher die Wohnungen 
der Besatzung entlangzogen. In der südlichen Innenecke des Wallpolygons liegt eine architek-
tonische Besonderheit: In einem kleinen, runden (Treppen-) Türmchen befindet sich eine kunst-
voll gearbeitete Doppelwendeltreppe, die 1600 bis 1604 entstand. Sie wurde zu Beginn der 
1980er Jahre instandgesetzt und dabei auch das kunstvoll hängende freie Rippenwerk über der 
Treppenspindel restauriert. 

Auf der Nord-, Nordost- und Südwestseite erheben sich in der Mauermitte rechteckige Kavalie-
re. Aus ihren Toren im Erdgeschoss führten früher Brücken über den inneren Graben auf die 
zentrale Amtshausinsel. Der Zugang auf die Plattform des Wallmauerkranzes liegt im bereits 
erwähnten kleinen Zwischenhof des Zugangs, wo sich eine Rampe für den Geschütztransport 
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hinauf auf die obere Ebene befindet. Typisch für den Nürnberger Festungsbaustil sind die ab-
werfbaren Dächer auf den Bastionen. 

 

2.2.3  Heutige Nutzung 

Die heutige Verwendungszweck liegt vor allem in der hier befindlichen Außenstelle des Staats-
archivs Nürnberg. Der Beständezuwachs durch die steigende Anzahl von Behördenabgaben 
zwang seit den 1960er Jahren zur Einrichtung von Außenstellen der bayerischen Staatsarchive. 
Seit 1975 erfolgte deswegen der Umbau der Festung Lichtenau für solche Zwecke; 1983 wurde 
die Festung offiziell als Außenstelle vom Staatsarchiv Nürnberg übernommen. In der Festung 
befinden sich im entkernten Kommandantenhaus (mit zwei runden Türmen) neben Büro- und 
Benutzerräumen auch Ordnungsräume sowie Magazine des Staatsarchivs Nürnberg. Die 
Obergeschosse der fünf Kavaliere und des inneren Wallberings sind ebenfalls als Magazine 
ausgebaut. Alle Gebäude sind entkernt und haben keine historische Substanz mehr in ihrem 
Inneren.  

Die touristische Nutzung ist gering. Von der Gemeindeverwaltung wird die Anlage nicht genutzt. 
Nutzer sind die ehrenamtlich arbeitenden Lichtenauer Vereine wie der Heimatverein, der Kultur-
verein „Kulturburg Lichtenau“, der Museumsverein, der Kunstverein, der Theaterverein und an-
dere Veranstalter, die hier mehrmals im Jahr Events im Burghof durchführen. 

 

2.2.3.1 Allgemeines 

Die Zufahrt bis zur Festung ist ohne Probleme möglich. Parkplätze befinden sich in der Nähe 
der Festung bzw. im Ort. 

Der Zugang zur Festung bereitet für Behinderte keine Probleme. Die Teilnahme an Führungen 
ist dagegen für Gehbehinderte nicht möglich, da Treppen überwunden werden müssen. 

 

2.2.3.2 Förderverein / sonstiger unterstützender Verein 

Einen speziellen Förderverein für die Festung Lichtenau gibt es nicht. Die IG-Kulturgüter hat 
sich nach eigenen Angaben vorgenommen, historische Besonderheiten in den Ortsteilen des 
Marktes Lichtenau wieder ins Bewusstsein zu rufen, dazu gehört natürlich auch die Festung 
Lichtenau.  

Der Verein Kulturburg Lichtenau e. V. ging im April 2009 aus einer Kulturinitiative der Gemeinde 
Lichtenau hervor. Ziel des Vereines ist unter anderem, wie es heißt, die kulturelle Belebung der 
Gemeinde Lichtenau durch Veranstaltungen in den Bereichen Musik (verschiedenster Stilrich-
tungen), Kabarett, Theater, Literatur und bildende Kunst und damit auch die Nutzung der Fe-
stung Lichtenau und ihrer Umgebung für kulturelle Themenveranstaltungen. 

Der Markt Lichtenau erhält keine Zuweisungen oder Spenden von übergeordneter Stelle bzw. 
Privatpersonen im Zusammenhang mit der Festungsanlage, da er nicht für die Festung verant-
wortlich ist.  
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2.2.3.3 Erschließung der Anlage 

Besichtigung sind tagsüber im Bereich des Innenhofes und der Plattform auf der äußeren Wall-
mauer möglich, die Innenräume des Staatsarchivs, außer für Benutzer, nur zu besonderen An-
lässen. Führungen durch die Festung erfolgen durch die Mitglieder des Museumsvereins.  

Die Räumlichkeiten im Inneren können nicht für museale Zwecke oder Veranstaltungen genutzt 
werden, da hier eine Außenstelle des Staatsarchivs Nürnberg untergebracht ist. Der 
Festungshof steht aber für Events zur Verfügung. Es gibt aus den genannten Gründen kein 
Museum und damit natürlich auch keinen Museumsshop, ebenso gibt es keinen 
gastronomischen Betrieb. Gastronomie befindet sich im umliegenden Markt Lichtenau.  

Es gibt keine Räume, die angemietet werden können, da die Bauten vom Staatsarchiv 
Nürnberg genutzt werden. 

 

2.2.3.4  Events 

Die Gemeinde nimmt auf die Anlage keinen Einfluss, stellt aber bei Events gegen Entgelt 
Strom, Wasser und Bauhofleistungen zur Verfügung. Es gibt regelmäßige, aber sporadische 
Veranstaltungen durch den Heimatverein, den Kulturverein, den Museumsverein, den Kunstver-
ein, den Theaterverein Burgoberbach und weitere Veranstalter. Regelmäßige jährliche Veran-
staltungen im Festungsareal sind das kleine und große Burgfest (Bürgerfest), Open-Air-Konzer-
te, Kindertheater und Musicals, verschiedene Formen von Konzerten, Märkte und Bildhauerkur-
se. Die Einnahmen erhält der jeweilige Veranstalter. Die Realkosten dabei, wie Strom und Ar-
beitsleistung des Bauhofs und ähnliches, sind vom Veranstalter an die Gemeinde zu entrichten.  

Beispiele für Events der letzten Jahre: regional und überregional bekannte Bands wie „Fiddler’s 
Green“, „Viva Voce“, „Wolfgang Buck Band“, „The FabFour“, jährlich ein Musikfrühschoppen mit 
jeweils einem speziellen Thema, z. B. Blues, Jazz, Dixie u. a. Dazu kommen Theatervorstellun-
gen. Die Events sind natürlich witterungsabhängig, da sie im Festungshof stattfinden. Die Zu-
schauerzahlen bewegen sich anscheinend zwischen 200 und 500 Personen. Genau Zahlen wa-
ren nicht zu ermitteln.  

 

2.2.4  Sanierungen 

Die Festung ist nach den Restaurierungen in den 1930er und 1970er Jahren sehr gut erhalten. 
Zur Einrichtung einer Außenstelle des Staatsarchivs Nürnberg wurde das Hauptgebäude im In-
nenhof der Festung fast völlig entkernt und für die schweren Lasten mit einem selbstständig tra-
genden Innenleben gefüllt. In den Kasematten des Wallmauerzugs sind heute ebenfalls Maga-
zine eingebaut. Zeitweise war in einer der Bastionsaufbauten auch eine Restaurierungswerk-
statt eingebaut. Die Festung gilt als saniert. 

 

2.2.5  Probleme der Festung 

Die Festung kann nicht weiter touristisch genutzt werden, da sie eine Außenstelle des Staatsar-
chivs Nürnberg enthält. Eine entsprechende Vermarktung ist also nicht möglich. Dafür wird die 
Anlage aber vom Bayerischen Staat entsprechend ihrer Aufgabenstellung versorgt und unter-
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halten. Es wird in absehbarer Zeit zu keinen Schäden an der Festung kommen, die nicht wieder 
behoben werden, um das dort lagernde wertvolle Archivgut zu schützen. 

 

2.2.6  Zahlenmaterial 

Es ist nicht gelungen, über die Festung Lichtenau entsprechendes Zahlenmaterial zu erhalten. 

 

2.3  Festung Plassenburg 

2.3.1  Vorbemerkungen 

Kulmbach ist eine Große Kreisstadt im oberfränkischen Landkreis Kulmbach. Die Plassenburg 
und das dort befindliche „Deutsche Zinnfigurenmuseum“ sind, neben dem Bier, die Wahrzei-
chen der Stadt. 

Kulmbach liegt etwa in der Mitte des bayerischen Regierungsbezirks Oberfranken, ungefähr 25 
Kilometer nordwestlich von Bayreuth. Am westlichen Stadtrand entsteht aus den beiden Quell-
flüssen Roter und Weißer Main der Main. Die Stadt hat etwa 26000 Einwohner und wie die mei-
sten oberfränkischen Städte mit dem Bevölkerungsrückgang zu kämpfen. 

Die Festungsanlage befindet sich im Besitz des Freistaats Bayern und wird von der Bayeri-
schen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen verwaltet, die zugleich auch das 
Museum „Die Hohenzollern in Franken“ und das „Armeemuseum Friedrich der Große“ mit der 
Sammlung Bernd Windsheimer betreiben. Das „Deutsche Zinnfigurenmuseum“ und das „Land-
schaftsmuseum Obermain“ sind in städtischem Besitz. Für den baulichen Unterhalt ist die 
Schlösser- und Gartenverwaltung Bayreuth als Außenstelle der Bayerischen Verwaltung der 
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen zuständig. 
 

1 DIE STADT KULMBACH IST MIT IHREN BEIDEN MUSEEN „LANDSCHAFTSMUSEUM OBERMAIN“ 
UND „DEUTSCHES ZINNFIGURENMUSEUM“ MIETER BEI DER BAYERISCHEN VERWALTUNG DER 

STAATLICHEN SCHLÖSSER, GÄRTEN UND SEEN. ANSPRECHPARTNER UND VERANTWORTLICH 

VON STÄDTISCHER SEITE IST HELMUT VÖLKL, DER LEITER DES TOURISMUS & 

VERANSTALTUNGSSERVICE DER STADT KULMBACH, DER DIE SONDERVERANSTALTUNGEN 

AUSRICHTET. DAS PERSONAL, AUCH DER MUSEEN WIRD ÜBER IHN ABGERECHNET, WOBEI DER 

KARTENVERKAUF FÜR DIE STAATLICHEN MUSEEN UND DIE FÜHRUNGEN EBENFALLS ÜBER DIE 

KASSE DER STÄDTISCHEN MUSEEN UND DAMIT ÜBER DEN TOURISMUS- UND 

VERANSTALTUNGSSERVICE ABGERECHNET WERDEN. 
 

Das „Deutsche Zinnfigurenmuseum“ und das „Landschaftsmuseum Obermain“ werden von der 
Stiftung Landschaftsmuseum Obermain getragen. Die Stiftung wird von der Stadt Kulmbach und 
dem Landkreis Kulmbach finanziert. 
 
Die Plassenburg gilt als erhalten. Die eine weitläufige Bergkuppe einnehmende Festung unter-
teilt sich in drei Bereiche: die Hauptburg, auch Hochburg genannt, auf dem höchsten Punkt, die 
Bauten um den Kasernenhof, als Niedere Burg bezeichnet, und die äußeren Wehranlagen in-
klusive der gegen den Buchberg ausgerichteten östlichen Festungswerke.  
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Die Hauptburg wuchs über mehrere Bauphasen zu einer dreiflügeligen Anlage mit einer 3,5 Me-
ter dicken Schildmauer nach Süden, maßgeblich ist aber der Ausbau nach 1561. Damals errich-
tete man an allen vier Ecken schlanke Türme. Besonders hervorzuheben ist der von Arkaden-
gängen umgebene Burghof, der sogenannte „Schöne Hof“, mit dem ehemals 95 Meter tiefen 
Brunnen. Eindrucksvoll sind die Prachtportale am Christiansturm von 1607 und dem Kasernen-
hof. 

 

2.3.2  Geschichtliche Bedeutung und heutiges Aussehen 

Die Plassenburg über Kulmbach ist architektonisch und kunstgeschichtlich sicherlich eines der 
bedeutendsten Bauwerke unter den nordbayerischen Festungen. Die Festungswerke außen 
zeugen auch heute noch von der Anstrengung, im „konfessionellen Zeitalter“, die politische 
Selbstständigkeit der Markgrafen zu wahren. Die Plassenburg war fürstliche Residenz und zu-
gleich wehrhafte Festung; sie war eine stärksten Anlagen Süddeutschlands, da sie, im Kern auf 
das 13. Jahrhundert zurückgehend, seit etwa 1530 bis in das 18. Jahrhundert kontinuierlich 
ausgebaut wurde.  

Sie wird erstmals 1135 erwähnt, als sich der Graf Berthold II. von Andechs als „comes de Plas-
senberch“ bezeichnet. Vermutlich war er der Erbauer der Höhenburg, die der zentrale Rückhalt 
für die meranische Herrschaft am Obermain war. Nach dem Aussterben der Andechs-Meranier 
1248 kam die Plassenburg an die Orlamünde. Nach dem Tod Ottos VI. von Orlamünde fiel sie 
im Erbgang nach Verpfändung an den Burggrafen Johann II. von Nürnberg aus dem Hause Ho-
henzollern. Ab Ende des 14. Jahrhunderts war die Plassenburg dann der Herrschaftsmittelpunkt 
des späteren Markgraftums Brandenburg-Kulmbach geworden. 

Mit Markgraf Georg dem Frommen von Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-Kulmbach er-
folgte von 1515 bis 1543 der Ausbau zur Landesfestung. Die bisherige mittelalterliche Burganla-
ge wurde mit Rondellen und Basteien aus Sandstein verstärkt. Der östlich der Plassenburg ge-
legene Buchberg wurde durch die fortschreitende Entwicklung der Kanonen zu einem immer 
größeren Problem für die Festung. Im Zentrum der Ostmauer der Burg erbaute man deswegen 
die Hohe Bastei als „Kugelfang“ zum Schutz der Hochburg und als wichtige Artilleriestellung. 

Markgraf Albrecht Alkibiades ließ dann ab etwa 1550 die Anlage durch italienische Fachleute 
modernisieren; zur Zeit der Belagerung 1554 waren die Arbeiten aber noch nicht vollendet. Der 
Architekt, der die Plassenburg mit Bastionen und einer vorgelagerten Eskarpe versah, war 
Francesco Borno. Er wollte sie mit mindestens drei Bastionen schützen: einer breiten auf der 
Südseite zur Stadt bzw. gegen den benachbarten Rehberg sowie zwei auf der Ostseite zum 
Buchberg.  

Die Südbastion hat als einzige auch baulich die gründlichen Schleifungen 1554 und 1806 über-
lebt. Die Bastionierung der Plassenburg ist offenbar nach Nürnberg die zweitälteste in Süd-
deutschland. Nach der Niederlage Markgraf Albrechts im zweiten Markgrafenkrieg wurde die 
Plassenburg 1554 fast völlig zerstört. 

Dem Wiederaufbau unter Markgraf Georg Friedrich d. Ä. von Brandenburg-Ansbach und –
Kulmbach verdanken wir unter anderem den „Schönen Hof“ des Baumeisters Caspar Vischer 
(um 1510-1579). Er konzipierte den Schönen Hof als Ahnengalerie des Markgrafen. Der mittel-
alterliche Kernburgbereich wurde erheblich nach Süden vergrößert. Der Betrachter wähnt sich 
in einem von vier Schlossflügeln umgebenen Hof, doch der vermeintliche Südflügel ist lediglich 
eine mit einer Arkatur verblendete Schildmauer. In den Hofecken stehen Wendeltreppentürme 
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als Haupterschließung, die Türme wiederum ragen über die Dächer hinaus und vermitteln damit 
das Bild einer „mittelalterlichen“ Burg. Der größte und höchste Treppenturm im Nordwesten 
steht ungefähr an der Stelle des mittelalterlichen Bergfrieds. Die Plassenburg vereint Schloss 
und Festung. 1604 aber verlegte der Markgraf Christian die Residenz nach Bayreuth, deswe-
gen wurde das Markgraftum jetzt also Markgraftum Brandenburg-Bayreuth bezeichnet.  

1606-1608 vollendet Albrecht von Haberland den Bau, vor allem die Hohe Bastei, das größte 
Bollwerk der Anlage. Sie erhielt wieder das Aussehen, das sie vor 1554 gehabt hatte, doch 
durch die ihr nun beigegebene Kleine Bastei, die südliche Kurtine und die beiden Mauerriegel 
Richtung Buchberg erschien sie jetzt nicht mehr als der Burg nach Osten vorgelagerter Turm. 
Nach den Berichten und Abbildungen aus dem 18. Jahrhundert überragte die Hohe Bastei 
zumindest die Dachfirste der Hochburg und war damit etwa 25 Meter höher als der heute ste-
hende Stumpf. Auch die Westseite wurde massiv aufgezogen und mit Schießscharten verse-
hen, die Bastei konnte sich also autark nach allen Seiten verteidigen und bildete so das Zen-
trum der Verteidigung der Plassenburg. Mit diesem Bollwerk war der Ausbau zur Landesfestung 
des Markgraftums vollendet. 

Im 30-jährigen Krieg wurde die Stadt Kulmbach 1634 durch den kaiserlichen Generalwachtmei-
ster Lamboy genommen, die Plassenburg hielt sich aber. Nach dem 30-jährigen Krieg war die 
in ihrer Entwicklung in der Renaissancezeit stehengebliebene Plassenburg bald veraltet. So 
versuchte man die gefährdete Front zum Buchberg hin zu sichern. Vor die Renaissancewerke 
der Langen Batterie kamen noch weitere Vorwerke, die aber nicht mehr erhalten sind. 1744 ließ 
Markgraf Friedrich den Kommandantenbau im unteren Burghof in barocker Form umgestalten 
und Markgraf Alexander 1782 bis 1784 die Kleine und die Große Kaserne errichten. 

Das Ende der Plassenburg als Festung kam mit den Koalitionskriegen gegen Frankreich. 1806 
schleiften bayerische Truppen die inzwischen preußische Festung. 

Die Bastionen wurden gesprengt, die Brustwehren abgetragen und die Gräben der Angriffsseite 
aufgefüllt. Allein das Hochschloss und die Kasernen blieben erhalten. 1817 wurde auf der Plas-
senburg ein „Zwangsarbeiterhaus“ eingerichtet. Von 1862 bis 1909 diente sie als Zuchthaus, 
von 1919 bis 1921 als Festungshaftanstalt und dann bis 1928 noch einmal als Zuchthaus. Hier-
für errichtete der bayerische Staat ein Zellengebäude auf den Ruinen der Hohen Bastei, die da-
bei noch einmal Substanz verlor. Im Ersten Weltkrieg diente die Plassenburg als Kriegsgefan-
genenlager.  

Seit 1928 beherbergt die Plassenburg Museen, seit 1929 ist sie im Besitz der Bayerischen Ver-
waltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde 
hier eine „Reichsschule der deutschen Technik“ betrieben und dafür der Arsenalbau umgestal-
tet. Das ehemalige Zellengefängnis auf der Hohen Bastei wurde abgebrochen, und aus dem 
Schönen Hof verschwanden die Einbauten, die an die Zuchthauszeit erinnerten. Nachdem man 
das Zellengebäude abriss, diente die Oberfläche der Hohen Bastei der Organisation Todt als 
Experimentierfläche. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf der Plassenburg dann Flüchtlin-
ge und Vertriebene untergebracht. 

Wie sieht die Plassenburg heute aus? Bedeutende Reste der Festungswerke der 1530 Jahre 
sind das Westrondell und der Schieferturm, von dem nach der napoleonischen Schleifung aber 
nur noch ein Stumpf übrig ist. Auch die sogenannte Kleine und die Hohe Bastei gegen die An-
griffsseite gehören zu den frühen Befestigungen. Insbesondere die Hohe Bastei hat die Gestalt 
der Plassenburg deutlich geprägt, deckt sie doch das gesamte Hochschloss. Das prachtvolle 
Portal des Christiansturmes ist hauptsächlich eine Repräsentationsarchitektur, zur Verherrli-
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chung des Bauherrn, denn der Turm besitzt nur einen einzigen Innenraum, und seine schmale 
Wendeltreppe führt lediglich auf die Dachplattform. Die Hohe Bastei ist heute weitgehend ge-
schleift, die Außenmauern, die nötig wurden, als man auf dem Stumpf des Bollwerks ein Zellen-
gefängnis errichtete, sind von Mauerwerk des 19. Jahrhunderts verblendet. 

Besser erhalten ist der Rest der Kleinen Bastei, so zum Beispiel der Innenraum, der früher eine 
Rossmühle beinhaltete. An der Südseite der Kleien Bastei liegt eine Poterne, die den Kasernen-
hof mit dem östlichen Vorgelände bzw. ab der Mitte des 16. Jahrhunderts mit dem Zwinger ver-
band. 

Das Westrondell ist seit dem 19. Jahrhundert bis auf das Niveau des Weges abgebrochen. Auf 
der Südseite liegt die Bastion der Zeit um 1553/54 (Wiederaufbau ca. 1562). In den 1990er Jah-
ren wurden die Kasematten freigelegt und gesichert. Von hier führt ein Gang in den Schönen 
Hof. 

Auf der Ostseite der Plassenburg liegt noch die Lange Batterie mit dem Roten Turm an der 
Nordseite. Sie ist seit der Napoleonischen Schleifung ihrer Quaderschale beraubt und zeigt nur 
noch das rote Füllmauerwerk. Der Rote Turm ist in seiner unteren Hälfte gut erhalten. 

 

2.3.3  Heutige Nutzung 

Heute wird die Plassenburg sowohl mit ihren Außenanlagen als auch im Innenbereich vor allem 
museal und touristisch genutzt, allerdings durch die Vorgaben der Bayerischen Verwaltung der 
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen stark beeinflusst, die bei Sonderveranstaltungen – als 
Besitzer - ein Vetorecht hat. Außenführungen werden angeboten, dazu gibt es vier Museen, 
wobei das Museum „Hohenzollern in Franken“ nur mit einer Führung begangen werden kann, 
bei der die markgräflichen Räume zu sehen sind. Es finden mehrmals im Jahr Events auf der 
Plassenburg statt. Dazu zählen neben Ausstellungseröffnungen in den Museen und Sonderfüh-
rungen vor allem die jährlichen Open-Air-Musikveranstaltungen, die vom Tourismus & Veran-
staltungsservice der Stadt Kulmbach organisiert. 

Andere Einrichtungen gibt es auf der Plassenburg nicht. 

 

2.3.3.1 Allgemeines 

Die Plassenburg ist zu Fuß über den steilen Burgberg oder mit dem Pendelbus „Plassenburg-
express“ zu erreichen. Mit ihm kann man vom Großparkplatz im Stadtzentrum bis in den Kaser-
nenhof der Burg und von dort zurück in die Stadt fahren. Die direkte Zufahrt für Reisebusse ist 
nicht möglich, da es keine Wendemöglichkeit gibt. Für den Pendelbus kostet die einfache Fahrt 
sowie die Hin- und Rückfahrt für Erwachsene im Jahr 2014 1,55 €/2,65 €, für Kinder von 4 bis 
15 Jahre 0,90 €/1,40 €, dazu existiert für Gruppen ein gesonderter Gruppenpreis; außerdem ist 
es möglich für 3,60 € pro Person für Hin- und Rückfahrt für Gruppen auch außerhalb der regulä-
ren Fahrtzeiten des Busses eine Fahrt zu organisieren. 

Winter- und Sommerfahrplan wechseln zum 1.4. bzw. 1.11. jeden Jahres. Im Winter fährt der 
Bus Mo.-Fr. 9.40 stündlich bis 11.40, zusätzlich Sa. und So. um 10.40, dazu Sa. und So. um 
12.40, und Mo. bis So. 13.40 und 14.40 und Mo.-Fr. 16.10, Sa. und So. um 15.10, die Rückfahrt 
von der Plassenburg ist jeweils 5 Minuten später. Im Sommer fährt der Pendelbus Mo. bis So. 
von 8.40 bis 11.40 stündlich und zusätzlich um 10.15, 11.05 und 12.00, nachmittags Mo.-So. 
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13.40, 14.05, 14.40, 15.00, 16.10, 16.40, 17.20, 17.50 und zusätzlich Sa. und So. 12.40, 13.00 
und 15.30. 

Es besteht keine Parkmöglichkeit auf der Plassenburg, weder für PKW noch für Reisebusse. 
Kostenlose Parkmöglichkeiten in der Stadt bietet der Parkplatz am Schwedensteg. Ansonsten 
gibt es einige Parkhäuser und Tiefgaragen in der Stadt, so unter dem Zentralparkplatz sowie an 
der Stadthalle. Die erste Stunde kann man diese Tiefgaragen kostenlos nutzen.  
 
Die Plassenburg ist für Rollstuhlfahrer und stark gehbehinderte Personen eingeschränkt zu be-
sichtigen. Mit einem Ausweis ist die Zufahrt mit dem PKW nach Anmeldung an der Schranke 
möglich. Behindertenparkplätze sind im sogenannten Kasernenhof ausgewiesen. Über einen 
gesonderten Zugang kann die Burg von dort aus schwellenfrei betreten werden. Das in diesem 
Gebäudeteil befindliche „Deutsche Zinnfigurenmuseum“ ist durch einen Aufzug erschlossen und 
zum größten Teil auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Das „Landschaftsmuseum Obermain“ ist im 
EG ebenerdig, es kann ebenso wie der Museumsshop und das Café mit dem Rollstuhl befahren 
werden. Die Obergeschosse des „Landschaftsmuseums Obermain“, das „Armeemuseum 
Friedrich der Große“ und das Museum „Die Hohenzollern in Franken“ mit Markgrafenzimmer 
sind nur über Treppen erreichbar.  

Blinde Besucher dürfen außerdem einen geschulten Blindenhund mit in die Ausstellungen neh-
men. Nach Voranmeldung können auch Führungen für Blinde organisiert werden. 

Behindertengerechte Toiletten sind im gesamten Museumsareal vorhanden. 

 

2.3.3.2 Förderverein / sonstiger unterstützender Verein 

Es gibt zwei Fördervereine. 

 

Freunde der Plassenburg 

In seiner über 75-jährigen Geschichte setzte sich der Verein „Freunde der Plassenburg e. V.“, 
wie es auf seiner Website heißt, für den Erhalt, eine sinnvolle Nutzung und die Forschung zur 
Geschichte der Plassenburg ein. Wichtiger Punkt der Arbeit des Vereins ist auch die Werbung 
für die Festungs- und Residenzanlage. Der Verein hat über 400 Mitglieder und macht Veran-
staltungen rund um die Burg und zur Heimatgeschichte, zum Teil auf der Plassenburg selbst.  

Förderverein Deutsches Zinnfigurenmuseum 

Der Förderverein „Deutschen Zinnfigurenmuseum e. V.“ entstand im Jahr 1996 aus einem 
bereits lange bestehenden Förderkreis. Ziel der im Verein zusammenge-schlossenen Sammler 
und Zinnfigurenfreunde ist die Unterstützung des Museums in ideeller, praktischer und 
materieller Hinsicht. 

 

2.3.3.3.1 Erschließung der Anlage 

Es gibt Führungen durch die Außenanlagen unter dem Motto „Kanonen, Krieg und Kase-matten 
– ein Rundgang durch die Festungswerke der Plassenburg“ jeweils vom 1. Mai bis 30. Septem-
ber samstags um 14.15 Uhr mit einer Dauer von etwa 90 Minuten. Die Führung an und für sich 
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ist kostenlos, es ist nur der reguläre Museumseintritt zu entrichten. Ansonsten ist es möglich, 
die Festung selbstständig ohne Eintritt zu besichtigen. 

Das Innere der Bauwerke kann zum Teil besichtigt werden und zwar durch den Besuch der 
städtischen bzw. der staatlichen Museen. Es gibt vier Museen auf der Plassenburg: die beiden 
städtischen, das „Landschaftsmuseum Obermain“ und das „Deutsche Zinnfigurenmuseum“, und 
die beiden staatlichen, „Die Hohenzollern in Franken“ und das „Armeemuseum Friedrich der 
Große“.  

Das Museum „Die Hohenzollern in Franken“ umfasst die historischen Innenräume des 16. Jahr-
hunderts mit Ausstattungstücken und soll dem Besucher eine Vorstellung vom fürstlichen Leben 
zur Zeit des Barock vermitteln. Die Museumsräume spannen dabei den Bogen von den Hohen-
zollern des 14. Jahrhunderts über die beiden Markgrafentümer des 17. und 18. Jahrhunderts 
bis zur preußischen Herrschaft bis 1806, wie es heißt. Das „Armeemuseum Friedrich der Gro-
ße“ zeigt in 32 Vitrinen Waffen und Ausrüstungsgegenständen des preußischen Heeres von 
1700 bis 1806. Es dokumentiert das äußere und innere Erscheinungsbild der preußischen Ar-
mee zur Zeit Friedrich des Großen. 

Das „Deutsche Zinnfigurenmuseum“ präsentiert die größte Sammlung von Zinnfiguren in 
Deutschland und das figurenreichste Diorama der Welt, „Die Zerstörung Kulmbachs am Konra-
ditag 1553“. Das „Landschaftsmuseum Obermain“ informiert mit Inszenierungen und ähnlichem 
über Geschichte und Naturgeschichte von Stadt und Region. 

Öffnungszeiten aller Museen: April bis Oktober täglich 9-18 Uhr, November bis März täglich 10-
16 Uhr. Führungen finden regelmäßig statt. 

Der Eintritt für das „Landschaftsmuseum Obermain“ und das „Deutsche Zinn-figurenmuseum“ 
beträgt zusammen für Erwachsene 4,00 €, für Kinder und Schüler bis 18 Jahren ist der Eintritt 
frei, ermäßigt 3,00 € für Studenten, Rentner, Behinderte. Führungen durch die Innenräume, al-
so das Museum „Die Hohenzollern in Franken“ mit Markgrafenzimmer finden von April-Oktober 
von 9.15-15.15 Uhr stündlich und um 16.30 Uhr statt, von November-März von 10.15-13.15 Uhr 
stündlich und um 14.30 Uhr, außerdem nach Anmeldung. Der Eintrittspreise 2014 für die beiden 
staatlichen Museen beträgt 4,50 € regulär, 3,50 € ermäßigt. 

Die „Burgkarte“ für den Besuch aller vier Museen kostet 7,00 €. 

Die Museen der Stadt verkaufen auch die Tickets für die beiden staatlichen Museen mit, sind in 
kleinem Rahmen prozentual am Verkauf beteiligt, ebenso wird der Museumsshop durch das 
Personal der städtischen Museen mitbetrieben, der Erlös geht an die Bayerischen Verwaltung 
der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.  

 

Gastronomie 

 

Es gibt zum einen die Burgschänke, die nicht immer geöffnet ist, und das „Cafe im Schönen 
Hof“. 

Die Gastronomie ist verpachtet, und zwar von der Bayerischen Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen, der Pächter betreibt grundsätzlich die Veranstaltungen auf der 
Plassenburg, einschließlich der Gaststätte und Feiern in allen Räumlichkeiten, die von der 
Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen gemietet werden müssen, 
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die auch die Miete erhält. Das Getränkeausschankrecht auf der Plassenburg steht der Kulmba-
cher Brauerei zu. Bei einer Bewirtschaftung durch ein Catering-Unternehmen in der Plassen-
burg ist von diesem ein 10%iges Bewirtschaftungsentgelt abzuführen.  
 
Die Bewirtung auf der Plassenburg darf ausschließlich durch den Pächter der Burgschänke er-
folgen. Die Burgschänke hat zurzeit keine regulären Öffnungszeiten; sie dient vor allem für grö-
ßere Feierlichkeiten. Im Moment ist der Pächter der Stadtschänke Kulmbach auch der Pächter 
der Burgschänke. Es gibt den Markgrafensaal mit 70 Sitzplätzen, die große Gaststube im histo-
rischen Gewölbe, die Bierstube mit 30 Sitzplätzen, mit Zugang vom Markgrafensaal. Dazu gibt 
es noch den Festsaal im Arsenalbau der Plassenburg für größere Feste und Hochzeiten; hier 
haben bis zu 200 Personen Platz. Dazu gibt es die Sonnenterrasse mit 120 Sitzplätzen und die 
sogenannte Gute Stube mit 60 Sitzplätzen. 
 

Das Museumscafé ist während der Sommersaison von Anfang April bis Ende Oktober das 
Museumscafé täglich von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.  

Vermietung von Räumlichkeiten 

Die Vermietung von diversen Räumlichkeiten erfolgt durch den Besitzer, die Bayerischen Ver-
waltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen. Die Miete versteht sich Netto ohne Steuer 
und Nebenkosten.  

1. Schlosskirche, Raumgröße 180 qm. Das ganze Jahr nutzbar, witterungsbedingt teilweise ein-
geschränkt. Infrastruktur: Toiletten und 24 Schließfächer in der Eingangshalle, Parkplätze im 
Kasernenhof. Nutzbar für Gottesdienste, Trauungen, Taufen, Konzerte, Höchstbelegung: 200 
Personen. Die Miete beträgt 30,- € für Gottesdienste, 75,- € für Trauungen/Taufen, 1,20 €/Per-
son für Konzerte (mind. 100,- €). Die Nebenkosten belaufen sich pauschal auf 75,- €. Es 
herrscht Rauchverbot, es dürfen keine Veranstaltung mit Bewirtung abgehalten werden. 

2. Schöner Hof, Raumgröße ca. 1.800 qm. Ganzjährig nutzbar außerhalb der Museumsöff-
nungszeiten und nur für Abendveranstaltungen. Infrastruktur: keine Toiletten und Garderoben 
vorhanden, Parkplätze im Kasernenhof. Geeignet für Konzerte, Vorträge, Stehempfänge. 
Höchstbelegung für Stehempfänge und ähnliches 1.500 Personen, bei Reihenbestuhlung 1.500 
Personen.  

Die Miete beträgt mindestens 600,- €, regulär 600,- € für Open-Air-Konzerte, mindestens aber 
320,- €. Bei Veranstaltungen mit Kartenverkauf ist jedoch eine Beteiligung am Eintrittspreis ein-
zurechnen; bei Verkaufsveranstaltungen erfolgt eine entsprechende Erhöhung der Sätze. Die 
Nebenkosten, Strom-, Reinigungs- und Personalkosten usw. werden je nach Veranstaltung er-
hoben. Die Zufahrtsregelung muss mit der Stadt Kulmbach getroffen werden. Bei Aufbauten ist 
keine Verankerung im Boden möglich.  

 

2.3.3.4 Events 

Beispiele für Veranstaltungen durch den Tourismus & Veranstaltungsservice der Stadt 
Kulmbach: 

November 2011: Konzert „Der Graf“ 

Dezember 2011: Eröffnung Ausstellung „Kunst & Kuriosa“ 
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Juli 2012: Eröffnung Ausstellung „Bund fränkischer Künstler“ 

Oktober 2012: Eröffnung Ausstellung „Künstlerherbst“ 

November 2012: Innenburgführung durch die Gruppe „Die Buschklopfer“ 

 

Beispiele für Veranstaltungen der Staatlichen Museen (über den Tourismus & 
Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach): 

Juni 2011: Außenburgführung die Gruppe „Die Buschklopfer“ 

Juli 2011: Außenburgführung die Gruppe „Die Buschklopfer“ 

Juni 2012: Außenburgführung die Gruppe „Die Buschklopfer“ 

Juli 2012: Außenburgführung die Gruppe „Die Buschklopfer“ 

Juni 2012: Eröffnung der Sonderausstellung „Was vom Ruhme übrig blieb …“ – Friedrich 
der Große und die Nachwelt 

 

Auch sonst bieten, vor allem die städtischen Museen, diverse Aktionen, so zum Beispiel 2014 
zum Internationalen Museumstag am 18. Mai. Deutsches Zinnfigurenmuseum: Schaugießen, 
Zinnfigurenbemalen für Kinder, Sonderführung durch die Ausstellung „Auch Du warst einmal 
Winnetou“. Landschaftsmuseum Obermain: Kinderaktion „Schreiben ist eine Kunst“; Herstellung 
eines Buchzeichens mit dem eigenen Namen, Sonderführung durch die Sonderausstellung 
"Hexen, Werwölfe und Untote". 

Dazu kommen die jährlichen Open-Air-Konzerte auf der Plassenburg durch den Tourismus & 
Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach. 2014 waren das „Pink Floyd performed by Echoes“, 
„Thees Uhlmann & Band“, „Bembers auf der Burg“, „Spider Murphy Gang unplugged“, „Klassik 
auf der Burg mit Ljubka Biagioni zu Guttenberg“. Insgesamt kamen laut Pressebericht etwa 
5.500 Besucher bei diesen Open-Air-Konzerten 2014. 

Außerdem gibt es noch das Sommerfest der „Freunde der Plassenburg“ im Flaggenhof neben 
dem Arsenalbau der Festung. 

 

2.3.4  Sanierungen 

Seit einigen Jahren läuft die Kanalsanierung auf der Plassenburg in mehreren Abschnitten, die 
auf insgesamt 695.000 € veranschlagt sind. Teile des Leitungssystems stammten noch aus der 
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. 

Im Jahr 2014 finden und fanden noch andere Sanierungsmaßnahmen statt. So wurde der 
nördliche Kasernenbau neu eingedeckt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Für den 
Wachturm, bei dem Schäden als Folgen von Baumaßnahmen des 19. Jahrhunderts festgestellt 
wurden, werden 45.000 € ausgegeben, für die Eindeckung des Kasernenbaus 42.000 € und für 
eine neue Abdichtung der Löschwasserzisterne 46.000 €. 

Auf Bitten des Vereins „Freunde der Plassenburg“, wie es in der Presse hieß, erarbeitet die 
Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen ein Konzept für die Sanie-
rung des Christiansportals. Das Tor hat unter Pflanzenbewuchs, Frostsprengungen und Tierkot 
stark gelitten. Vorarbeiten sind geleistet, die Gesamtmaßnahme soll 2015 durchgeführt werden. 
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2.3.5  Probleme der Festung 

Eines der größten Probleme für eine verstärkte touristische Nutzung der Plassenburg dürfte 
wohl sein, dass es hier keine Parkmöglichkeit gibt, weder für PKW noch für Reisebusse. Kos-
tenlose Parkmöglichkeiten oder solche gegen Gebühr in der Stadt bieten zwar der Parkplatz am 
Schwedensteg und einige Parkhäuser und Tiefgaragen. Wer die Plassenburg besuchen will, 
muss entweder wirklich gut zu Fuß sein, um den Burgberg zu ersteigen, oder er muss mit dem 
Pendelbus „Plassenburgexpress“ hinauffahren. Der fährt zwar in den Sommermonaten etwa im 
stündlichen Rhythmus, in den Wintermonaten seltener; am Startpunkt des Busses in der Innen-
stadt steht ein (meist belegter) Großparkplatz und eine (zur Zeit nur sehr beschränkt nutzbare) 
Tiefgarage zur Verfügung. Die Anbindung ist bei weitem nicht optimal, vor allem in der Winter-
saison kann es zu Wartezeiten von bis zu zwei Stunden kommen (was der Autor selbst erlebt 
hat). Das lädt potenzielle Besucher nicht unbedingt zu einem Besuch der Plassenburg ein, vor 
allem, da man auch auf die Rückfahrt angewiesen ist, wenn man den sehr steilen Burgberg 
nicht zu Fuß begehen will. Vielen Besuchern ist die Zeitspanne, bis die Rückfahrt mit dem Bus 
möglich ist, zu lang bzw. sie fürchten von vorn herein eine zeitlich nicht frei disponierbare An- 
und Abfahrt. 
 
Ein weiteres Minus ist wohl, dass das bekannteste der Museen, das „Deutsche Zinnfigurenmu-
seum“ zuletzt in den 1970er Jahren neu aufgestellt worden ist, sich also museumsdidaktisch 
nicht auf dem neuesten Stand befindet. Eine Neuaufstellung wäre eine große finanzielle Belas-
tung für die Stadt Kulmbach. 
 
Sonderführungen durch die Plassenburg werden zwar gut angenommen, aber selten angebo-
ten.  
 
Für Veranstaltungen besteht das Problem, dass alle Events von der Bayerischen Verwaltung 
der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen genehmigt werden müssen. Die Open-Air-Veran-
staltungen auf der Plassenburg dürften auch kaum kosten-deckend gestaltet werden können, 
bei Veranstaltungen auf der Plassenburg sind immer nur 1500 Personen zugelassen, ein-
schließlich Personal, Mitwirkende, BRK, Feuerwehr usw. Der An- und Abtransport des Equip-
ments ist problematisch, da spezielle Fahrzeuge für den Transport durch das Festungstor ge-
braucht werden, es sind keine Verankerungen im Boden erlaubt, also Zelte oder ähnliches 
lassen sich nicht sicher aufstellen. 

Warum Veranstaltungen wie Feldlager historischer Gruppen auf dem Gelände hinter der Plas-
senburg mit Vorführungen, ähnlich der „Zeitreise“ auf der Veste Coburg, nicht mehr durchge-
führt werden, lies sich nicht ergründen. 

Sicher trägt auch die nur teilweise geöffnete Burgschänke mit dazu bei, dass viele Besucher der 
Plassenburg sich (in den Foren im Internet) sehr ungehalten über ihren Besuch auf Kulmbachs 
Wahrzeichen äußern. 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Besucherzahlen auf der Plassenburg ihrer Bedeu-
tung sowohl in baugeschichtlicher Hinsicht als auch in der historischen Würdigung der Festung, 
ebenso der Museen, in keiner Weise entsprechen. 

Für die Unzufriedenheit, die hier in Kulmbach selbst mancherorts herrscht, spricht auch die Tat-
sache, dass durch die Partei Bündnis 90/Die Grünen der durchaus ernst gemeinte Vorschlag in 
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diesem Jahr 2014 aufgebracht wurde, die städtischen Museen von der Plassenburg abzuziehen 
und in die Stadt selbst zu verlegen. Ob der plötzliche und für Außenstehende unerwartete 
Wechsel auf dem Posten der Museumsleitung in diesem Jahr auch mit diesen Problemen zu 
tun hat, ist nicht herauszufinden gewesen. 

„Es geht um eine Zukunftskonzeption der Plassenburg, die laut Bündnis90/Die Grünen ins Ab-
seits geraten sei. Hier seien Schlösserverwaltung, Stadt und Landkreis sowie der Bezirk Ober-
franken gefordert. Wohin soll sich die Plassenburg entwickeln? Auch die CSU sieht, dass man 
etwas tun müsse, eine Neukonzeption stehe an. Ein Punkt, […] sei die Verkehrserschließung. 
Da müsse man etwas tun. Man müsse mit emotionalen Reizen mehr Besucher anlocken. Es 
müsse dokumentiert und dargestellt werden, wie sich das Leben auf der Burg abgespielt hat.“ 
Auch die FDP meinte, dass die Museen der Plassenburg belebt werden müssten. „Das muss 
auch der Schlösserverwaltung bewusst werden.“ So wurde es in einem Pressebericht der Baye-
rischen Rundschau vom 26.7.2014 wiedergegeben.  

Und: „Die Plassenburg darf nicht ins Abseits geraten. Trotz aller Bauinvestitionen und bisheriger 
Aktivierungsversuche ist sie längst dorthin gelangt. Wohnnutzung? Attraktiver Hotelbetrieb? 
Standort für eine Bildungseinrichtung? Tagungen und Symposien? Alle diese Nutzungsmöglich-
keiten bedürfen auch der Schaffung eines leistungsfähigen ständigen (Mo-So, ganzjährig) Gas-
tronomiebetriebs.“ Quelle: Internet, Anträge zur Zukunftsplanung der städtischen Museen von 
Bündnis 90 / Die Grünen (5.7.2014). 

 

2.3.6  Zahlenmaterial 

Die Besucherzahlen für die Jahre 2003 bis 2013 sind im Folgenden nach den Pressemitteilun-
gen der Pressestelle der Verwaltung der Schlösser und Seen dargestellt. 

 

Tabelle 1: Besucherzahlen der Museen auf der Plassenburg/Kulmbach 
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Die zusammengerechneten Besucherzahlen der Museen ergibt aber nicht unbedingt gleichzeit-
ig die Gesamtzahl der Besucher der Plassenburg, die niedriger liegen dürfte, da viele Besucher 
sowohl städtische als auch staatliche Museen besuchen. 

 

2.4  Festung Rothenberg 
 

2.4.1  Vorbemerkungen 

Die Festung Rothenberg liegt auf dem gleichnamigen, 588 Meter hohen Berg bei Schnaittach in 
der fränkischen Alb. Der Markt Schnaittach mit etwa 7900 Einwohnern liegt im Landkreis Nürn-
berger Land im bayerischen Regierungsbezirk Mittelfranken und am Fluss gleichen Namens, 
einem Nebenfluss der Pegnitz, westlich des Rothenbergs. 

Die Festung Rothenberg (meist als „Festungsruine“ bezeichnet) ist im Besitz der Bayerischen 
Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen. Grundsätzlich ist Außenstelle Nürn-
berg (Burgverwaltung) mit dem Erhalt der Anlage betraut. Mit der Pflege und dem Unterhalt ist 
laut einem Vertrag von 1893 der Heimatverein Schnaittach betraut, der allerdings damit sowohl 
personell als auch finanziell völlig überlastet ist. Er unterstützt seit Jahrzehnten nach Kräften 
das Ganze. Ansprechpartner ist hier Walter Herchenbach. 

Die Festung ist gegen Eintritt frei zugänglich, der Außenbereich wegen Einsturzgefahr an man-
chen Stellen nur beschränkt. Der Erhaltungszustand von Rothenberg ist trotz jahrelanger Be-
mühungen, vor allem des Heimatvereins, in Teilen noch immer ruinös. Deswegen ist nur eine 
sehr eingeschränkte Nutzung des Areals möglich. 

 

2.4.2  Geschichtliche Bedeutung und heutiges Aussehen 

 

Die Siedlungsgeschichte auf dem nordöstlich von Nürnberg gelegenen Rothenberg reicht bis 
ins 12. Jahrhundert zurück. Die ersten Besitzer sind die Vohburger und die Wildensteiner, 1360 
gehört das Areal Kaiser Karl IV. und seinem Sohn Wenzel, 1401 dessen Gegenkönig Rupp-
recht von der Pfalz. Bedeutung erlangte Rothenberg, als Pfalzgraf Otto II. im Jahr 1478 hier die 
Bedingungen für eine Ganerbenburg schuf. 44 Ganerben, die sie mit dem Markt Schnaittach als 
Afterlehen erwarben, waren zwar mit verhältnismäßig wenig Besitz und Rechten ausgestattet, 
jedoch war die Gemeinschaft der Ganerben ein starkes Bündnissystem, zu dem auch weitere 
Angehörige der Adelsfamilien im Umland hinzustoßen konnten.  

Die Ganerben erweiterten die Anlage, befestigten die Burg neu und gestalteten sie komplett 
um. Es entstand eine durch doppelte Gräben und Mauern befestigte Kernburg in Form eines 
unregelmäßigen Fünfecks. Im einstöckigen Hofhaus waren die Wohnungen der Ganerben, das 
Zeughaus, eine Schmiedewerkstatt und die Backstube untergebracht.  

Vier auf runden Grundrissen erbaute Türme gliederten die Befestigungsmauer. Eine Verbin-
dungsmauer zwischen Kanzlei- und Büchsenmacherturm teilte die Anlage vom inneren 
Schlossgraben ab. Eine Holzbrücke in der Nähe des Kanzleiturmes ermöglichte den Zugang 
zum inneren Hof. Eine Mauer und ein tiefer äußerer Graben schlossen die Festungsanlage ab. 
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Die Kurtine wurde von zwei Bastionen, der „Schnaittacher“ und der „Brückenbastion“ abge-
schlossen. Die einfache Ummauerung und der breite Ringgraben und der Wall der Vorstadt im 
Nordosten folgten der Hanglinie. 

Es folgten Jahrzehnte dauernde Streitigkeiten um die Besitzverhältnisse des Rothenberg. 1657 
schließlich ließ Kurbayern die Burg besetzen. Unter diesem Druck kam ein Verkauf an Kurfürst 
Ferdinand Maria von Bayern zustande. 1703, im Spanischen Erbfolgekrieg, wurde die Festung 
ausgehungert und schließlich auf Drängen der Reichsstadt Nürnberg geschleift.  

1729 begann der Wiederaufbau und Ausbau zur Festung (zeitweise waren hier 400 Soldaten 
untergebracht) unter dem bayerischen Kurfürsten Karl VII. Albrecht. Er beauftragte 1729 seinen 
Festungsingenieur, Ingenieurobrist Peter de Coquillen nach vorausgegangener Räumung des 
Rothenberg mit der Planung einer militärischen Festungsanlage. Dessen Mitarbeiter, Ingenieur-
obrist Claude de Rozard, plante dann das Ganze. Er bildete den kasemattierten Festungskörper 
nach Altniederländischer Manier trapezartig mit Bastionen und einem Ravelin davor. Geschickt 
integrierte er die noch vorhandenen Teile des Vorgängerbaus. Hierbei verlegte er beispielswei-
se die Kasematten der neuen Festung in die alten Gräben der Burg. 

Die Anlage wurde nach geometrischen Grundsätzen gebaut, sodass die typischen Bastionen in 
Sternform entstanden. Grundform war ein Vieleck mit einem bastionierten Turm an jeder Ecke. 
Die Wallkrone war niedrig gehalten, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Die Umwal-
ung begann auf der Nordseite mit einem sanft ansteigenden Glacis, gefolgt von einem gedeck-
ten Weg und einem Graben. Dahinter erhob sich, kaum höher als der Kamm des Glacis, der 
Wall. Der Berghang schützte sie nach Osten, Süden und Westen vor Sturmangriffen. Die Fes-
tung wurde komplett aus Mauerwerk mit einer Höhe von sechzehn Metern erbaut und innen mit 
bis zu zehn Meter hohen Kasematten ausgestattet. 

Die Befestigung besteht aus sechs massiven Bastionen, alle kasemattiert: „Karl“ und „Amalie“, 
„Schnaittach“, „Nürnberg“, „Kersbach“ und „Glatzenstein“, also nach dem Bauherrn und seiner 
Gemahlin und den in entsprechender Richtung liegenden Orten bzw. Bergen. Zugang zur Fes-
tung erhält man über das Ravelin. Eine hölzerne Zugbrücke führte zum Portal; der Weg führt 
durch das Torhaus mit der Kommandantenwohnung, vorbei an zwei Kasernen. 

Im inneren Festungshof befanden sich die Kommandantur mit Registratur, Amtswohnung und 
Amtszimmer und das Ingenieurhaus, in dem Lazarett, Pfarrwohnung, Schul- und Krankenstube 
untergebracht waren. In südwestlicher Richtung, über die ganze Breite der Festung, lag das 
Zeughaus mit Schreinerei, Schmiede, Schlosserei, Gewehrsaal und Interimskirche, schließlich 
der äußere Festungshof mit Brunnenanlage. 1740 waren die Baumaßnahmen weitgehend ab-
geschlossen, sodass eine bayerische Garnison durch den drohenden österreichischen Erbfol-
gekrieg einziehen konnte. Die restlichen Bauarbeiten wurden in größter Eile weitergeführt. 

Die Wasserversorgung wurde über den Festungsbrunnen und später zusätzlich über den 1759-
1767 errichteten Schneckenbrunnen in der Kontergarde außerhalb der Festungsmauern sicher-
gestellt. 

Bereits 1784 traten deswegen erste Schäden an den Bastionen Amalie und Kersbach auf, 1786 
an der Kurtine zwischen Kersbach und Glatzenstein, die auf Konstruktionsfehlern aus diesen 
Jahren 1740 bis 1744 zurückzuführen sind, als die Festung schnell in Gefechtsbereitschaft ver-
setzt werden musste. Da die Kasematten unzureichend nach oben abgedichtet waren, konnte 
Wasser eindringen, und das führte zu Frostausfrierungen und Wasserschäden. Bereits 1796 
gab es die ersten Sanierungsvorschläge. 
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1806 verlor die Festung ihre strategische Bedeutung, da die Reichsstadt Nürnberg Bayern ein-
verleibt wurde. Der bayerische Staat richtet auf Rothenberg ein Invalidenheim und eine Strafan-
stalt für Militär- und Zivilsträflinge ein. Da man die Kosten für den Bauunterhalt nicht mehr auf-
bringen mochte oder konnte, wurde die Festung um 1840 auf Anweisung des Bayerischen Kö-
nigs Ludwig I. aufgelassen. Türen, Fenster, Böden und die Dächer einschließlich Gebälk, so-
gar die Mauersteine und das Pflaster wurden verkauft oder entwendet. Festungssteine findet 
man, nach Aussage des Heimatvereins, in vielen Häusern der Umgebung.  

1841 wurde das Areal an das Forstamt angegliedert, das mit der umfassend Aufforstung des 
Geländes begann, das auch heute noch das Bild der Anlage bestimmt. Das Wurzelwerk der 
Buchen und Fichten schadete dem Mauerwerk enorm und beschleunigte durch den Wildwuchs 
den Verfall: Wälle zerbröckelten, Bastionen barsten, die ersten Kasematten brachen ein, die 
Anlage wurde als Steinbruch durch die Bevölkerung genutzt. Das wurde erst 1926 verboten. 

Inzwischen wurde 1876 das Ravelin im Auftrag des bayerischen Kriegsministeriums durch die 
königliche Eisenbahnpionier-Companie Ingolstadt zu Sprengversuchen benutzt und nachhaltig 
zerstört. 

Die Anlage verfiel immer mehr und wäre wohl inzwischen verschwunden, wenn nicht der 1892 
gegründete "Heimat- und Verschönerungsverein" Schnaittach die Ruine zumindest in Teilen 
den Interessierten wieder zugänglich gemacht hätte. Im aufkeimenden Eisenbahn-Nahtouris-
mus entdeckte man die Festung Rothenberg wieder. Dem Verein wird schließlich in einem Ver-
trag mit dem Staat gestattet, Abholzungsarbeiten durchzuführen. 

Die Festung wurde dann in den 1960er Jahren der Bayerischen Verwaltung für staatliche 
Schlösser, Gärten und Seen unterstellt, die seitdem die großen Sanierungsmaßnahmen be-
treut. Aus verschiedenen Gründen wurden die Außenmauern bisher mit Betonverschalungen 
saniert, die jedoch nicht denkmalgerecht sind und bereits die Schäden zeigen. 

 

2.4.3  Heutige Nutzung 

Durch die Einsturzgefährdung der Kasematten, Schäden die schon seit Jahren bestehen, aber 
anscheinend im Moment nicht in der nötigen Weise beseitigt werden (können?), ist eine Nut-
zung der Festung für touristische Zwecke nur sehr beschränkt möglich. Auf Rothenberg gibt es 
keine weiteren Einrichtungen 

 

2.4.3.1 Allgemeines  

Es besteht für Besucher keine direkte Zufahrtsmöglichkeit, weder für PKW noch für Busse. Ko-
stenlose Parkmöglichkeiten gibt es ca. 15 Minuten Fußweg entfernt, ansonsten im Ort selbst mit 
einem langen Fußmarsch zur Festung. 

Das Areal ist nicht behindertengerecht. Für Gehbehinderte besteht keine Besuchsmöglichkeit, 
es gibt auch keine Behindertentoiletten. 
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2.4.3.2 Förderverein/sonstiger unterstützender Verein 

Ein 1892 gegründeter „Verschönerungsverein“ widmete sich, wie es heißt, mit Erfolg der Er-
schließung landschaftlicher Schönheiten und dem Erhalt der Festungsruine Rothenberg. Heute 
ist der Nachfolger dieses Vereins der Heimatverein Schnaittach 1892 e. V., Ansprechpartner 
Walter Herchenbach. Der Verein betreut und verwaltet die Festung seit fast 120 Jahren zusam-
men mit dem Staatlichen Bauamt Nürnberg bzw. der Bayerischen Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen und versucht eine touristische Erschließung. 

 

2.4.3.3 Erschließung der Anlage 

Führungen durch die Anlage werden vom Heimatverein organisiert. Ansprechpartner ist der 
Vorsitzende des Heimatvereins. Als Besonderheit sind Rundflüge über der Festung möglich. 

Die Festungsführungen gegen Eintritt gibt es von Mai bis Oktober von Dienstag bis Sonntag 
von 10.00-18.00, montags ist geschlossen, außer an Feiertagen. Die Führungen finden zu jeder 
vollen Stunde statt. Eine selbstständige Erkundung des Areals im Festungsinneren ist nicht 
möglich. In den Monaten November bis April gibt es keine reguläre Besichtigung, bedingt auch 
die Sperrung in dieser Zeit zum Schutz der Fledermäuse, die hier ein Winterquartier haben. 

Ein kompletter Rundgang um die Anlage ist wegen des schlechten Erhaltungszustandes der 
Mauern nicht möglich. 

Eine Besonderheit ist noch der ehemalige Festungsfriedhof mit insgesamt 1038 Bestattungen. 
Hier liegen unter anderem Bauarbeiter der Anlage, Besatzungmitglieder und ihre Angehörigen 
sowie Gefangene. Das Gräberfeld ist von einer verfallenen Sandsteinmauer umgeben, einige 
Grabsteine sind zu sehen, bei manchen kann man noch die Inschrift erkennen. 

Da keine erhaltenen Bauwerke, sondern nur Ruinen, in der Festung zu finden und die Kasemat-
ten zum Teil einsturzgefährdet sind, gibt es hier weder ein Museum noch Gastronomie. Die 
nächste Gastwirtschaft ist etwa zehn Gehminuten entfernt, dort gibt es auch Parkmöglichkeiten. 

 

2.4.3.4 Events 

 

Es gibt seit etwa 2007 im Gegensatz zu den Jahren davor keine Großveranstaltungen mehr auf 
Rothenberg. Grund ist die Sperrung der Kasematten unter dem Festungsgelände wegen Ein-
sturzgefahr. 

Events vor der Sperrung durch die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten 
und Seen waren bis 2006 mehr als 20 Techno- bzw. House-Parties, im Sommer 1999 fast an 
jedem Wochenende auf dem Ravelin einen „Musikgarten“ (mit Ausschank) mit Jazz, Rock, Pop 
und Black-Music. Besonders hervorzuheben ist für die Jahren 2003 bis 2006 die jährliche Ver-
anstaltung des „Summership“, eine weithin bekannte Rave-Party mit durchaus nationalen und 
internationalen Stars der Szene. 

In den Sommermonaten führte das Dehnberger Hoftheater spezielle, für die Festung umge-
schriebene Darbietungen auf.  
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Zwischen 1999 und 2003 inszenierte der Münchner Intendant Hartmut Baum über dreißigmal 
Bert Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“ in den Kasematten der Festung. „arteschock e. 
V.“ zeigte 2002 „Hägar der Schreckliche“, ab 2003 war die „Simmelsdorfer Mühle“ aktiv. Der 
Dirigent Wilhelm Keitel führte 2004, 2005 und 2006 „Nabucco“, „Carmina Burana“ und „Turan-
dot“ mit bis zu 150 Mitwirkenden (Schauspieler, Chor und Orchester) auf. Die Besucherzahlen 
lagen zum Teil bei 1500 Personen. 2005 und 2006 fanden mehrtägige Mittelaltermärkte in der 
Festung statt, dazu Multimediavorträge und Konzerte in den Kasematten. 

Die einzige Veranstaltung, die noch verblieben ist, ist das sogenannte „Fest der Veste“, jährlich 
am Pfingstsonntag, mit einem Feldlager der „Wallensteiner Landsknechte“. Es findet nicht in der 
Festung oder im Graben statt (hier bis zum Jahr 2003), sondern auf dem Vorfeld „unter schatti-
gen Bäumen auf dem Vorfeld der Festung und nicht im ungeschützten Festungsgraben“. Wäh-
rend in früheren Jahren (bis 2002) ein Pendelbus vom Ort zur Festung und zurück fuhr, wird 
dies aus Kostengründen seit damals nicht mehr angeboten. Der Eintritt ist zwar immer noch frei, 
Führungen kosten inzwischen bei dieser Gelegenheit aber den normalen Beitrag, nachdem sie 
früher bei diesem Fest ebenfalls frei waren. 

 

2.4.4  Sanierungen 

Für 1955 sind massive Einbrüche der Gewölbe der Kasematten dokumentiert, vom Zeughaus 
stand nur noch ein Mauertorso. Bis 1965 verblieb die Zuständigkeit bei der Forstverwaltung. 

1966 waren Karlskaserne und Zeughaus weiter verfallen, die Brückenfront der Bastion Amalie 
war schadhaft durch Wildwuchs, das Mauerwerk aufgebrochen, weitere Einstürze erfolgten bei 
den Kasematten unter der Kommandantur. Die Festung verfiel weiter. 1966 übernahm die 
Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen die Anlage und trat in den 
Vertrag mit dem Heimatverein von 1893 ein, der nun explizit zuständig ist, „Gemäuerbereiche 
und den Festungsfriedhof von allem Wildwuchs freizuhalten“. Aber auch Ausbesserungsarbei-
ten an den Gebäuden und unterirdischen Festungswerken führte der Heimatverein mit großem 
ehrenamtlichem Engagement aus, aber er ist nicht in der Lage, den steten Verfall der Anlage 
mit seinen begrenzten finanziellen Mitteln aufzuhalten.  

Als dann die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen die Festung 
übernahm, wurde ein Teil der Anlage hergerichtet, um sie vor dem endgültigen Verfall zu retten. 
1968 baute man eine Holzbrücke nach dem Vorbild der alten Brücke (ohne Zugbrücke), die 
aber bereits 2001 wegen Baufälligkeit erneuert werden musste. Die Kosten in Höhe von 
128.000 € wurden vom Staat übernommen, die Kosten für die Stützfundamente trug der Hei-
matverein Schnaittach. 

Etwas seltsam mutet das ursprüngliche Vorhaben der Bayerischen Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen an: Man hatte 1968 das Konzept entwickelt, nur die nordwestli-
chen Konturen der Festung Rothenberg für den Blick aus dem Schnaittachtal zu erhalten. Im 
rückwärtigen Bereich wollte man die Anlage dem Verfall preisgeben. Aufgrund der fortdauern-
den Einsturzgefahr wäre das gesamte Denkmal für Besucher unzugänglich geblieben, während 
zugleich hohe Bauunterhaltskosten zum Erhalte der Silhouette angefallen wären. So wich dann 
die Behörde von diesem ursprünglichen Plan wieder ab. 

Seit den 1970er Jahren nimmt die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten 
und Seen Sanierungsmaßnahmen mit Betonverschalungen an den geschädigten Festungs-
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mauern vor. Diese Maßnahmen sind aber nicht besonders langlebig, schon heute lassen sich 
Schäden am Beton erkennen. 

1997 wurde erneut mit dem Aufwand von ca. 2.000.000 DM, über vier Jahre verteilt, am Erhalt 
der Festung gearbeitet. Der Verfall an den Bastionen Nürnberg und Kersbach wurde aufgehal-
ten; von 2002 bis 2004 wurden vom Staat noch einmal ca. 1530000 € investiert, um auch an 
der Ostseite sowie an den Bastionen Glatzenstein und Kersbach den Verfall zu stoppen. Inzwi-
schen waren etwa 2/3 der ober- und unterirdischen Festung Rothenberg wieder begehbar und 
der Heimatverein Schnaittach, der sie immer noch betreut, versuchte, die Festung wieder zu-
gänglich und attraktiv zu machen.  
Da die Festung in weiten Teilen wegen Einsturzgefahr immer noch nicht genutzt werden kann, 
ist eine umfangreiche Sanierung die einzige Möglichkeit, langfristig wieder eine touristische 
Nutzung in Gang zu setzen.  

 

2.4.5  Probleme der Festung 

Die Festung wird seit etwa 120 Jahren vom Heimatverein Schnaittach betreut. Über diesen Ver-
ein liefen auch die Events. Das war bis 2006 relativ viel, vom Theater bis zur Technoparty. Seit 
dieser Zeit ist das nicht mehr möglich, da ein Teil der Anlage im Moment einsturzgefährdet ist. 
Seit 2006 können keine großen Veranstaltungen mehr durchgeführt werden, nur noch das Fest 
an Pfingsten findet noch statt. Die Events, die man früher durchgeführt hat, wurden mit externen 
Veranstaltern zusammen organisiert, die dann auch dafür verantwortlich waren. 

Die Festung Rothenberg bietet einer großen Anzahl von Fledermäusen als Winterquartier Un-
terschlupf. Sie und die nähere Umgebung wurden bereits im Jahr 2000 als Flora-Fauna-Habitat-
Gebiet ausgewiesen und somit Schutzgebiet für Natur und Landschaft. Zu ihrem Schutz sind 
die Kasematten der Festungsanlage seit etwa 2005 von Oktober bis einschließlich April ge-
sperrt, um die Fledermäuse im Winterschlaf nicht zu stören; dadurch sind natürlich auch hier die 
Besucherzahlen zurückgegangen, allerding am massivsten ist der Rückgang durch die nicht 
mehr stattfindenden Veranstaltungen festzustellen, wie es heißt. Denn im Gefolge dieser Ver-
anstaltungen waren immer verstärkt Besucher neu auf die Festung Rothenberg festzustellen. 
Sie hat durch die Sperrung der Kasematten (seit 2007 noch nicht saniert) viel an Attraktivität 
verloren. 

 
2.4.6  Zahlenmaterial 
 

Die Zahlen von 2012 bis 2014 waren nach Aussage des Heimatvereins noch nicht ausgewertet 
und deswegen nicht zu erhalten. Es gibt bei den Führungen jeweils einen Führer, die Zahl der 
Führungen selbst wird nicht gezählt, nur Teilnehmerzahl über die verkauften Karten. Es neh-
men etwa zwischen zehn und 30 Personen pro Führung teil. Die Einnahmen werden vom Hei-
matverein für den Erhalt der Festung und das Gehalt der Führer verwendet. 
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Tabelle 2: Besucherzahlen der Festung Rothenberg 

 

 

 

Die Einnahmen, die von etwa 2002 bis 2006 konstant waren, sind seitdem um etwa 25 bis 30 % 
gesunken. 

 

2.5  Sonderstellung Veste Coburg 

2.5.1  Vorbemerkungen 

Die Veste Coburg, auch als „Die fränkische Krone“ bezeichnet, erhebt sich 170 Meter über der 
Stadt Coburg auf 464 Meter ü.N.N. und gehört zu den größten und am besten erhaltenen Burg-
anlagen Deutschlands mit einer Abmessung des Burgplateaus von 260x135 Metern. Der innere 
Bering hat eine Größe von 250x110 Metern, die Burgfläche etwa 25.000 Quadratmeter. Coburg 
ist eine kreisfreie Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken und liegt zwischen dem 
südlichen Vorland des Thüringer Waldes, den Langen Bergen und dem Maintal und wird von 
der Itz durchflossen. Die Stadt hat etwa 41.000 Einwohner. 

Die Veste Coburg gehört zwar dem Bayerischen Staat und wird von der Bayerischen Verwal-
tung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen verwaltet, aber aufgrund des Staatsvertrages 
von 1919 hat die Coburger Landesstiftung die Nutzungsrechte. Das bedeutet, dass für die von 
der Stiftung genutzten Räumlichkeiten wie zum Beispiel die Kunstsammlungen keine Miete er-
hoben wird. 

Den Bauunterhalt leistet die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und 
Seen. 
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Die Veste ist in wesentlichen Teilen erhalten und frei zugänglich. Heute zeigt sie sich als gut 
erhaltene Anlage, was allerdings auf die massiven Erneuerungen des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts sowie den Wiederaufbau nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg 1945 zu-
rückzuführen ist.  

Das heutige Erscheinungsbild ist vornehmlich dem deutschen Burgenkundler Bodo Ebhardt 
(1865-1945) zu verdanken, der 1909-1924 die Veste erneuerte und dabei die neugotischen 
Bauteile der Zeit von 1838-1863 wieder abtrug. Umgeben von einem Kranz von Basteien und 
älteren Zwingertürmen hat die Hauptburg ihren geschlossenen Mauerring bewahren können; 
der wird nach Westen vom „Blauen Turm“ und vom „Roten Turm“ überragt. Der weite Innenhof 
wird von Süden her durch einen gewölbten Tunnel erreicht und untergliedert sich in zwei Häl-
ften. Der westliche Burghof enthält den Herzoginbau, das Hohe Haus bzw. Zeughaus (1489) 
und den Carl-Eduard-Bau (1924), der östliche Hof den Fürstenbau (1500 und 1906-1920), die 
Steinerne Kemenate (1501-1508) sowie die Lutherkapelle. 

 

2.5.2  Geschichtliche Bedeutung und heutiges Aussehen 

 

1056 wird der Ort „Koburgk“ erstmals urkundlich erwähnt, nach dem Aussterben der Grafen von 
Andechs-Meranien 1248 kam Coburg an die Grafen von Henneberg. Für das Jahr 1060 ist eine 
Kapelle „St. Peter und Paul“ erwähnt, 1075 ist vom „monasterio [...] Choburgk“ mit Sitz eines 
Vogtes die Rede. Die erste urkundliche Erwähnung der Veste als „sloss“ stammt aus dem Jahr 
1225. Entsprechend zu datierende Buckelquader und Steinmetzzeichen bezeugen die Um-
wandlung der klösterlichen Anlage in eine Burg zu dieser Zeit. Zu den ältesten Bauteilen gehört 
der heute noch bestehende „Blaue Turm“. 1353 erbte das Haus Wettin mit Friedrich III., dem 
Strengen, Coburg, das im Besitz der Wettiner bis zum Ende der Monarchie 1918 blieb. 
 
Im 15. Jahrhundert wurde die Veste weiter ausgebaut und verstärkt, 1489 das Zeughaus gebaut 
und 1501-1508 der Palas. In diese Zeit fällt die Blüte der Veste als Schloss der Kurfürsten von 
Sachsen. Martin Luther weilte 1530 in ihren Mauern. 1531 baut Kunz Krebs eine große Zister-
ne, wenig später wird die „Hohe Bastei“ errichtet. 
 
Die Nutzung als Residenzschloss erlitt einen empfindlichen Abbruch, als 1548 mit der Ehren-
burg in der Stadt ein Residenzschloss errichtet wurde. Künftig wurde die Veste vor allem als 
Militäranlage genutzt und zu einer Landesfestung umgebaut. Durch Baumeister Nikolaus Groh-
mann wurden Mitte des 16. Jahrhunderts große, teilweise zweistöckige Gewölbekeller geschaf-
fen und mit einem 35 Meter langen Tortunnel ein neuer Zugang, der das Nordwesteck der 
Außenumwehrung durchstößt, angelegt. 
 
Der größte Ausbau des Festungswerkes erfolgte Anfang des 17. Jahrhunderts. Der aus Ulm 
stammende Festungsbaumeister Gideon Bacher gestaltete die Veste mit der Anlage eines 
Systems von Bastionen neu, die ab 1614 entstandenen Bollwerke sind die „Sternbastei“ im 
Osten, die vergrößerte „Bärenbastei“ sowie die „Schindelbastei“; auf Flankenhöfe verzichtete 
man. Auch scheint erst zu diesem Zeitpunkt der Graben mit einer Außenmauer befestigt wor-
den zu sein. Das waren die letzten größeren militärischen Neubauten auf der Veste. 

 



 FORTE CULTURA 
Capitalising of fortified cultural heritage for sustainable development  
and competitiveness of cities and regions  

 

 38   
PR-5-annex-3-2-2-Study-Reportform-Finalex-3-2-2-Study 

Unter Herzog Johann Casimir (1564-1633) wurde ein weiterer Ausbau angesichts des heran-
nahenden Krieges (Dreißigjähriger Krieg) geplant, was aber nicht zur Ausführung kam. Am 28. 
September 1632 kapitulierte die Stadt vor dem herannahenden kaiserlichen Feldherrn Wallen-
stein, die Veste hielt sich. Wallenstein besetzte den in der Nähe liegenden Berg „Fürwitz“, der 
leicht überhöht gegenüber der Veste ist. Nach seinem Abzug ließ Herzog Bernhard von Sach-
sen-Weimar 1633 den Berg etwas abtragen, um die Gefahr von dort zu verringern. 1663 wollte 
man den Berg sogar sprengen, was aber nicht geschah. 

1669 bis 1671 verstärkte man die Befestigungsanlagen nochmals, aber im 18. Jahrhundert 
schwand die militärische Bedeutung der Veste Coburg. 1782 wurde das ehemalige Zeughaus, 
das Hohe Haus, in ein Zuchthaus umgewandelt und 1802 die militärische Festungsbesatzung 
abgezogen. 
 
Ab 1838 ließ Herzog Ernst I. die Veste nach Plänen des berühmten Nürnberger Architekten Karl 
Alexander von Heideloff im Sinne der deutschen Burgen- und Ritterromantik umgestalten. Da-
mit waren massive Eingriffe in das äußere Erscheinungsbild verbunden. 
 
Der letzte regierende Herzog, Carl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha (1884-1954), ließ 
die Neubauten Heideloffs wieder beseitigen, indem er den Berliner Burgenforscher und Archi-
tekten Bodo Ebhardt mit einer erneuten Restaurierung der Anlage betraut. Bodo Ebhardt, Grün-
der der Deutschen Burgenvereinigung, restauriert die Anlage zwischen 1909 und 1924. Er ver-
setzt sie in den nach damaliger Sicht historischen Vorzustand zurück und richtet im Fürstenbau 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Wohnung des letzten Herzogs ein. Er ließ weiterhin die 
Lutherkapelle, das Gästehaus, den Bulgarenturm, den Carl-Eduard-Bau, den Herzoginbau, die 
Burgschänke und die gedeckte Batterie neu errichten. Anfang 1924 waren die Bauarbeiten be-
endet.  
 
Stadt und Landkreis Coburg kamen erst 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, durch einen Volks-
entscheid zu Bayern, als das Herzogtum Sachsen Coburg und Gotha aufgelöst wurde. Die Ve-
ste kam zunächst 1920 in das Eigentum der Coburger Landesstiftung und ist darum heute im 
Besitz des Freistaates Bayern. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, 1945, wurde die Veste 
schwer getroffen, wobei vor allem der Herzoginbau starke Schäden aufwies.  

Beim Aufstieg auf die Veste sieht man zunächst Reste der Befestigung jenseits des Grabens; 
bis in das 19. Jahrhundert war der Weg talseitig mit einer krenelierten Mauer und drei einfachen 
Vortoren gesichert. Ab 1797 war man dazu übergegangen, zuerst die Wallgräben der Stadt, 
dann auch die Außenwälle der Veste einzuebnen. Der Eingang wird von zwei Bastionen, der 
„Stern“- und der „Neuen Bastei“ (auch Bastei „Bunter Löwe“ und Bastei „Rautenkranz“ genannt) 
flankiert. Sie besitzen nur winzige Flanken; sie stehen daher Tenaillen sehr nahe. Auf der Stern-
bastei befindet sich heute die Burgschänke. Das barocke Eingangstor stammt aus der Zeit von 
1669-1671. Der hoch aufragende Torturm der mittelalterlichen Ringmauer entstammt in seiner 
heutigen Gestalt den Wiederaufbauten Ebhardts 1913, seit 1857 war er wesentlich niedriger ge-
wesen. 

Die große Bärenbastei im Westen ist ein außergewöhnliches Bollwerk: Die Facen stoßen 
stumpfwinkelig zusammen, die Flanken sind extrem breit und liegen hinter kleinen Bastionsoh-
ren.  

Im Innern befinden sich noch zwei Kasematten, die als Pulvermagazine dienten. Eine dritte Ka-
sematte wurde in den 1960er Jahren bei der Sanierung der Wallmauern abgebrochen. Im 
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Osten befand sich der runde „Eselsturm“ aus dem 16. Jahrhundert. Er sicherte eine Treppe, die 
zu einem Ausfall führte. Hier konnte man von Eseln transportiertes Wasser in die Veste bringen. 
Von dem Rundturm unterhalb der Hohen Bastei sind noch Reste erhalten. 

 

2.5.3  Heutige Nutzung 

Die heutige Nutzung ist vor allem musealer und touristischer Art. Im letzten Jahr wurden an den 
Kassen die Besucher nach der Postleitzahl ihres Herkunftsortes befragt. Es hat sich dabei her-
ausgestellt, dass die Besucher der Kunstsammlungen zu 80% aus einem Einzugsbereich von 
außerhalb eines 200-Kilometer-Radius stammen, bei den Besuchern des zugehörigen Muse-
ums in Schloss Rosenau ist das Verhältnis genau anders herum. Die Besucher kommen meist 
nicht grundsätzlich wegen der Veste als Festungsanlage, sondern wegen der hochkarätigen 
Kunstsammlungen. 

Andere Einrichtungen sind nicht auf der Veste untergebracht. 

 

2.5.3.1 Allgemeines 

PKWs können nicht bis zur Veste hochfahren, sondern nur bis zu den Parkplätzen am Fes-
tungsfuß. Reisebusse müssen die touristisch ausgeschilderten Strecken über Cortendorf bzw. 
Seidmannsdorf benutzen. Für Reisegruppen ab 20 Personen, die mit der Bahn anreisen, be-
steht auf Vorbestellung die Möglichkeit, mit einem Shuttlebus auf die Veste Coburg weiterzu-
fahren. Preis und Verfügbarkeit gibt es auf Anfrage. 

Außerdem gibt es den sogenannten „Veste-Express“. Die Abfahrtzeiten (Fahrbetrieb von April–
November) sind von der Stadt aus von 10.00-16.30 Uhr alle 30 Minuten, zurück von der Veste 
in die Stadt von 10.12-16.42 Uhr alle 30 Minuten. Pause von 13.00-14.00 Uhr. 

Parkmöglichkeiten gibt es in der Nähe, unterhalb der Veste (gebührenpflichtig), und in etwa 
einem Kilometer Entfernung auf der Brandsteinsebene. Dazu befinden sich  in Coburg eine Rei-
he von Parkhäusern. 

Die Lage der Burg erschwert den barrierefreien Zugang. Ein Behindertenparkplatz befindet sich 
am Fuß der Veste unmittelbar vor der Auffahrt, die einen Belag aus Kopfsteinpflaster hat, der 
auf der Breite von einem Meter abgefräst wurde, um das Fahren im Rollstuhl zu erleichtern.  

In Ausnahmefällen, wenn der Rollstuhlfahrer und seine Begleitperson die Steigung nicht bewäl-
tigen können, ist die Fahrt in den Burghof mit dem PKW gestattet, wo der Rollstuhlfahrer aus-
steigen kann. Das Auto sollte dann wieder nach unten gefahren und dort geparkt werden. Al-
leinreisende Rollstuhlfahrer können im Burghof parken.  

Eine Behindertentoilette befindet sich im Eingangsbereich des Museums. Die Zugänge in den 
Eingangsbereich, zu Shop und Cafeteria sind barrierefrei. Die Museumsräume sind Großteils, 
aber nicht durchgängig für Rollstuhlfahrer zu besichtigen. 

Für Sehbehinderte ist die Mitnahme eines Blindenhundes gestattet. Es ist auch eine Blindenfüh-
rung buchbar. Ein Gebärdensprachenführer in Deutsch ist an der Kasse erhältlich.  
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2.5.3.2 Förderverein / sonstiger unterstützender Verein 

Die Coburger Landesstiftung geht auf das am 9. August 1919 von der Landesversammlung des 
damaligen „Freistaates Coburg“ verabschiedete „Gesetz über die Verwendung des bisherigen 
Domänengutes und die Errichtung einer Landesstiftung“ zurück. Damit sollten die Kulturgüter 
des Herzogtums Sachsen-Coburg an ihren legitimen Standort gebunden werden. Die rechtsfä-
hige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Coburg ist gemeinnützig tätig. Die Gebäude, die 
in staatlichen Besitz kamen, wurden zu Ausstellungszwecken der Mobilien und der Verwaltung 
zur ausschließlichen Nutzung der Landesstiftung überlassen. Die Finanzierung der Stiftung soll-
te durch die Hälfte der Reineinnahmen der vom Staat übernommenen Domänenforsten, -güter 
und sonstigen Grundstücke sichergestellt werden.  

Nach der Vereinigung des Freistaates Coburg mit dem Freistaat Bayern am 1. Juli 1920 wurden 
die Immobilien dessen Eigentum; er muss deswegen auch für den Erhalt aufkommen. Aufgrund 
schwankender Erträge der ehemaligen Domänengüter wurde die Finanzierung der Landesstif-
tung im Jahr 1932 auf feste staatliche Zuschüsse umgestellt, was jährlich entsprechend im 
Bayerischen Staatshaushalt eingeplant ist, einschließlich der Vergütung der von der Landesstif-
tung angestellten Beamten. 

Die Aufgaben der Landesstiftung sind die Trägerschaft und der Betrieb der Museen in den 
Kunstsammlungen der Veste Coburg (sowie dem dazugehörigen Euro-päischen Museum für 
Modernes Glas, Rödental) und im Naturkunde-Museum Coburg. Neben den originären Aufga-
ben ist die Coburger Landesstiftung seit Jahrzehnten (jeweils in Auftragsverwaltung) auch als 
Schloss- und Gartenverwaltung Coburg (Außenstelle der Bayerischen Verwaltung der staatli-
chen Schlösser, Gärten und Seen) und mit Verwaltungsarbeiten für die Niederfüllbacher Stif-
tung und die Scheres-Zieritz-Stiftung tätig. 

Die Coburger Landesstiftung besteht aus der Hauptverwaltung in Schloss Ehrenburg, den 
Kunstsammlungen der Veste Coburg und dem Naturkunde-Museum Coburg. Sie hat den ge-
setzlichen Auftrag, die ihr übertragenen Kulturschätze zu erhalten, zu mehren und der Öffent-
lichkeit nutzbar zu machen, alle Bestrebungen der heimatlichen Kultur- und Landschaftspflege 
zu unterstützen sowie die Volksbildung und Volkswohlfahrt zu fördern und die Geschäfte einer 
Außenstelle der Schlösserverwaltung zu übernehmen. Als solche obliegt ihr die örtliche Betreu-
ung der Coburger Objekte (Veste, Schloss Ehrenburg, Naturkunde-Museum, Zeughaus) und 
des Grundbesitzes „Rosenau“. 

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus Anteilen der Erträgnisse des ehemaligen Domänengutes, 
Verwaltungseinnahmen der Stiftung, wie Eintrittsgelder zum Besuch der Sammlungen, Mietein-
nahmen u. a. sowie Leistungen des Freistaates Bayern; sonstigen Zuwendungen Dritter, soweit 
diese von einem Zuwendenden zur sofortigen Verwendung für den Stiftungszweck und nicht zur 
Stärkung des Grundstockvermögens bestimmt sind. 

Der zehnköpfige Stiftungsvorstand besteht aus drei durch das für die Stiftung zuständige 
Staatsministerium ernannten Mitgliedern, dem jeweiligen Oberbürgermeister der Stadt Coburg 
oder einem von ihm auf die Dauer der Amtszeit bestimmten weiteren Bürgermeister, dem je-
weiligen Landrat des Landkreises Coburg, dem jeweiligen Oberbürgermeister der Stadt Neu-
stadt b. Coburg, dem jeweiligen 1. Bürgermeister der Stadt Rödental, zwei vom Stadtrat Coburg 
gewählten Vertretern und einem von den vorbezeichneten neun Mitgliedern in gemeinsamer 
Sitzung gewählten zehnten Mitglied. 
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2.5.3.3  Erschließung der Anlage 

Die Außenbesichtigung ist kostenfrei; die Burghöfe werden von November bis März bei Anbruch 
der Dunkelheit und von April bis Oktober um 18.30 Uhr geschlossen. Ein Audioguide für Er-
wachsene in Deutsch und in Englisch sowie für Kinder (nur in Deutsch) ist an der Kasse ver-
fügbar. Es gibt auch Führungen durch die Außenanlagen mit Erläuterung der Bauten und ihre 
Nutzung. 

Die historischen Räumlichkeiten können besichtigt werden. Für den Museumsbesuch wird Ein-
tritt erhoben, alle Sammlungsräume können ohne Führung besichtigt werden. Audioguides sind 
an der Kasse für 1,50 € erhältlich. Nach vorheriger Anmeldung gibt es für Gruppen verschiede-
ne Führungen, je nach Art von 2,40 € bis 3,40 € pro Person zuzüglich Eintritt. Gruppen bis 20 
Personen kosten pauschal von 48,- € bis 68,- € zuzüglich Eintritt. 
 
Die Veste beherbergt ein bedeutendes Kupferstichkabinett, eine Sammlung mit kostbaren vene-
zianischen Gläsern, historische Jagdwaffen und eine Rüstkammer. Weitere Glanzstücke sind 
die beiden ältesten Kutschen der Welt und barocke Schlitten. Werke altdeutscher Kunst, dar-
unter Gemälde von Cranach, Dürer und Grünewald stellen weitere Kostbarkeiten dar. In einem 
Zweigmuseum, dem Europäischen Museum für Modernes Glas im Schlosspark Rosenau bei 
Rödental nahe Coburg ist die Sammlung von Studioglas und modernem Glas der Kunstsamm-
lungen der Veste Coburg untergebracht, die umfangreichste Präsentation dieser Kunst in Euro-
pa. Daneben ist auch zeitgenössische Keramik zu sehen. 
 
Heute stellen die Kunstsammlungen der Veste Coburg eine Kombination aus historischen Räu-
men und moderner Sammlungspräsentation dar. Alle Eintrittskarten für die Kunstsammlungen 
der Veste Coburg sind innerhalb von vier Wochen auch für den Besuch des „Europäischen Mu-
seums für Modernes Glas“ in Rödental gültig. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 6,- €, für 
Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler (auch im Klassenverband) und Studenten: 1,- €, Kin-
der bis 6 Jahre sind frei. Der ermäßigte Eintritt für Personen mit Behinderungen und Geringver-
diener mit den entsprechenden Ausweisen beläuft sich auf 3,- €, bei Gruppen (ab 20 Personen) 
pro Person auf 5,- €. Familien, also Eltern mit ihren Kindern unter 18 Jahre, zahlen zusammen 
12,- €.  
 
Es gibt eine Kombikarte für Veste Coburg, Schloss Ehrenburg und Schloss Rosenau mit dem 
Glasmuseum für 12,- €, eine Jahreskarte, gültig für den Besuch der Kunstsammlungen der Ve-
ste Coburg, für 18,- €. 
Öffnungszeiten 2014: 29.03.–02.11. täglich von 9.30–17.00 Uhr, Ostermontag und 
Pfingstmontag geöffnet. Vom 04.11.2014–27.03.2015 Dienstag bis Sonntag: 13.00–16.00 Uhr 
(montags geschlossen). 24., 25., 31. Dezember und Faschingsdienstag geschlossen 

Es werden verschiedene Führungen angeboten, so eine „Highlight“-Führung mit dem Rundgang 
zu den bedeutendsten Exponaten der Schausammlung; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Diese Führung findet vom 29. März bis 2. November, samstags, sonntags, feiertags und an den 
Brückentagen 2. Mai, 30. Mai und 20. Juni 2014 jeweils um 14.30 Uhr sowie am 26. Dezember 
2014 um 14 Uhr statt und kostet 2,40 € pro Person zzgl. Eintritt.  
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Weiter gibt es Spezialführungen durch die historischen Räume (Fürstenbau, Große Hofstube, 
Jagdintarsien- und Lutherzimmer) und in Kombination mit den Sammlungen zum Beispiel zu 
den Waffen, der Türkenbeute oder Luther auf der Veste und außerdem Kostümführungen mit 
den Führer in originalgetreuen Gewändern. Ebenso gibt es kindergerechte Führungen. 

Es besteht die Möglichkeit, in den Kunstsammlungen einen Kindergeburtstag zu feiern (für Kin-
der ab 5 Jahren), außerdem werden Führungen für Schulklassen durch das MPZ (Museums-
Pädagogisches Zentrum München) veranstaltet. 

Der Museumsshop wird von den Kunstsammlungen betrieben. 

 

Gastronomie 

Es gibt die Burgschänke Veste Coburg, sie ist von der Bayerischen Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen verpachtet. Öffnungszeiten: vom 1. April bis 31. Oktober täglich ab 
10 Uhr, kein Ruhetag, vom 1. November bis 31. März Montag und Dienstag Ruhetag. Die Burg-
schänke hat 300 regensichere Außenplätze und 150 Innenplätze. Sonntag wird öfters Live-Mu-
sik auf der Burgschänke angeboten. 

Ein Museumscafé wird von den Kunstsammlungen betrieben und hat deren Öffnungszeiten. 

 

2.5.3.4 Events 

Es gibt regelmäßig Sonderausstellungen und Vorträge in den Kunstsammlungen. Ebenso be-
teiligen sich die Kunstsammlungen an der jährlichen Coburger Museumsnacht. Dazu gib es 
jährlich auch Serenadenkonzerte im Burghof. 

Weiterhin findet seit 2002 die „Zeitreise“ auf der Veste statt, zunächst jährlich, seit 2009 im 
Zweijahresrhythmus, jeweils Samstag/Sonntag. Es ist eine der größten deutschen „Living-
History“-Veranstaltungen, die in Zusammenarbeit mit den Kunstsammlungen stattfindet. Die 
Darsteller zeigen mit historischer Genauigkeit thematisch Ausschnitte aus dem Leben in ver-
gangenen Zeiten. 2009 war das Thema „Feuer und Stahl“, also ziviles und militärisches Fech-
ten („Stahl“) sowie die Handhabung von kleiner und großer Artillerie („Feuer“). 2011 lief die 
Veranstaltung unter dem Motto „Die Macht des Feuers“, hier ging es um „ernstes“ militärisches 
Feuerwerk, also pyrotechnische Waffen wie Pechkränze, Feuerballen, Sturmfässer und ähnli-
ches. 2013 war das Thema „Kampfkunst und Feuerkraft“, also Fechten und Feuerwaffen. 

 

2.5.4  Sanierungen 

Heute zeigt sich die Veste als gut erhaltene Anlage, was allerdings auf die massiven Erneue-
rungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts sowie den Wiederaufbau nach schweren Zerstö-
rungen im Zweiten Weltkrieg zurückzuführen ist. Am 10. und 11. April 1945 wurde die Veste 
nämlich durch US-amerikanische Truppen beschossen, wodurch besonders am Herzoginbau 
starke Schäden durch Brand entstanden und der Kongressbau teilweise abgedeckt wurde.  

In den 1950er Jahren wurde der Herzoginbau vereinfacht wiederhergestellt, 1969 der Umbau 
des Carl-Eduard-Baus mit Einzug von Decken im Kongresssaal vollendet und im Gebäude ein 
Museum eingerichtet. Von 1970 bis 1972 wurde das Hohe Haus für die Aufnahme der Direktion, 
der Verwaltung, der Bibliothek und der Museumswerkstätten hergerichtet. Von 1981 bis 1985 
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renovierte man die Steinerne Kemenate und baute sie aus. Umfassende Sanierungsarbeiten an 
den äußeren Wallgräben wurden 1987 abgeschlossen. 

Nachdem 1998 mit dem Tod von Friedrich Josias das Wohnrecht der herzoglichen Familie er-
loschen war, folgte zwischen 2003 und 2008 für 7,7 Millionen € die Sanierung und Restaurie-
rung des Fürstenbaus zur Ausstellung der Kunstsammlungen der Landesstiftung als alleiniger 
Nutzerin. Im Moment ist nicht bekannt, dass neue Sanierungsmaßnahmen größerer Art anste-
hen. Sobald Schäden entdeckt werden, ist der Freistaat Bayern verpflichtet, sie baldmöglichst 
zu beheben. 

 

2.5.5   Probleme der Festung 

Die Veste Coburg hat an und für sich nicht die Probleme, die die anderen bayerischen Festun-
gen haben, da laut dem Staatsvertrag der Freistaat Bayern zur Erhaltung und zum Tragen der 
Kosten verpflichtet ist, sodass die benötigten Mittel jährlich im Staatshaushalt bereitgestellt 
werden müssen.  

Außerdem wird die Veste Coburg überwiegend nicht wegen ihrer Präsenz selbst, sondern we-
gen der dort befindlichen bedeutenden Kunstsammlungen besucht. 

 

2.5.6   Zahlenmaterial 

Sonderveranstaltungen  

Die eingehenden Eintrittsgelder lassen sich nicht genau auseinanderdividieren, da der Eintritt 
sowohl für die Kunstsammlungen als auch für das Glaskunstmuseum in Schloss Rosenau gilt.  

Die Sonderausstellungen der Kunstsammlungen lassen auch nicht extra herausrechnen, da ihr 
Besuch im Museumseintritt inbegriffen ist. Bei den Events ist von vorherein schon klar, dass sie 
sich nicht mit den Eintrittsgeldern decken lassen. 

Die Coburger Museumsnacht: einmal pro Jahr, ca. 4.000-5.000 Besucher, die Erlöse aus dem 
Verkauf der Eintrittsbänder werden zur Deckung der allgemeinen Kosten verwendet (Musik, 
Werbung, Beleuchtung).  

„Zeitreise“: seit 2002, zunächst jährlich, seit 2009 im Zweijahresrhythmus, Dauer: Samstag / 
Sonntag, Besucher: 3.500-4.000.  

 

Besucherzahlen 

 

Zahlende Besucher im musealen Teil, die Besucher der Burganlage selbst können nicht ge-
rechnet werden, da hier der Eintritt frei ist. Die Besucherzahlen setzen sich zusammen aus den 
Besuchern der Kunstsammlungen und des Glasmuseums Rosenau, da beides nicht getrennt 
gerechnet wird: 
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Tabelle 3: Besucherzahlen der Museen in der Veste Coburg 

 

 

 

Ausgaben für allgemeinen Unterhalt: Können nicht angegeben werden, da sie zum einen bei 
der Schlösser- und Seenverwaltung liegen und zum anderen die Kosten für die 
Kunstsammlungen und das Naturkundemuseum zusammenfallen. 

 

3  Festungen in kommunalem Besitz 

Nach der Darstellung der Bayerischen Festungen in staatlichem Besitz sollen nun die beiden in 
kommunaler Hand befindlichen Anlagen vorgestellt werden. 

 

 

3.1  Festung Rosenberg 

3.1.1  Vorbemerkungen 

Die Festung Rosenberg liegt auf einem Bergsporn über Kronach, einer Kreisstadt im bayeri-
schen Regierungsbezirk Oberfranken. Die Stadt liegt am Fuße des Frankenwaldes, die drei 
Flüsse Haßlach, Kronach und Rodach fließen hier zusammen und bilden die Rodach. Kronach 
ist die Geburtsstadt von Lucas Cranach d. Ä. Das Stadtbild wird von der Altstadt („Obere Stadt“) 
mit der fast vollständig erhaltenen Stadtmauer geprägt. Kronach hat ungefähr 17.000 Einwoh-
ner.  
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Seit 1888 ist die Stadt Kronach im alleinigen Besitz der Festung Rosenberg. Verschiedene Ver-
suche in der Vergangenheit, die Festung in den staatlichen Besitz zu übergeben, zuletzt 2004, 
sind nicht gelungen. Die Stadt Kronach muss also zunächst einmal alleine die Kosten für den 
Unterhalt der Anlage tragen. Die touristische Betreuung der Festung unterliegt dem Tourismus- 
und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach, die bauliche dem Stadtbauamt. Für die Veran-
staltungen und Vermietungen der Räumlichkeiten ist ebenfalls der Tourismusbetrieb der Stadt 
zuständig. Es gibt seit 1983 die „Fränkische Galerie“, eine Zweigstelle des Bayerischen Natio-
nalmuseums auf Rosenberg, dazu dort Sonderausstellungen. Die Festungsgaststätte ist ver-
pachtet. 

Die Festung Rosenberg ist eine der besterhaltenen Anlagen Deutschlands. Sie umfasst mit den 
Vorwerken eine Fläche von 23,6 Hektar und ist mit Vorwerken, Bastionen und inneren Gebäu-
den bis hin zum Bergfried vollständig erhalten. Sie ist ein seltenes Beispiel einer Befestigungs-
anlage, bei der sich sowohl ihr mittelalterlicher Kern als auch die Laufe der Zeit hinzugekomme-
nen Bauten bis heute erhalten haben. Dieses Nebeneinander von mittelalterlicher, renaissance-
zeitlicher und barocker Fortifikationstechnik gibt der Festung Rosenberg heute ihre einzigartige 
Stellung innerhalb der Geschichte des deutschen Wehrbaus. 

 

3.1.2   Geschichtliche Bedeutung und heutiges Aussehen 
 

Kronach und seine Festung Rosenberg bilden seit dem 13. Jahrhundert eine untrennbare Ein-
heit. Steil über der Altstadt von Kronach erhebt sich die ehemalige Bambergische Bischofsburg 
und spätere Landesfestung auf dem Rosenberg. Von hier aus konnten, der beherrschenden 
Lage wegen, wichtige, über den Thüringer Wald und den Frankenwald führende Verkehrswege 
geschützt oder auch gesperrt werden.  

Deutlich erkennbar sind die verschiedenen Bauphasen, die vom mittelalterlichen Bergfried über 
die Mauern und Türme des 15. und 16. Jahrhunderts bis hin zum bastionären Pentagon aus 
dem Spätbarock die immer neuen Anforderungen im Bau von Verteidigungsanlagen durch die 
Jahrhunderte hinweg zeigen. Der 30 Meter hohe, freistehende Bergfried ist von einer vierflügeli-
gen Kernburg umgeben. Palas, Magazinbauten, Zeughäuser, Türme bilden den inneren Vertei-
digungsring. Ein weitgehend erhaltener Kranz von Bastionen mit bis zu 25 Meter hohen Mau-
ern, entstanden von 1657 bis 1700, legt sich um diese Anlage. Die berühmten Baumeister Ma-
ximilian von Welsch und Balthasar Neumann waren am Ausbau der Festungsanlage teilweise 
mit beteiligt.  

Rosenberg wird erstmals 1249 in einer Bulle des Papstes Innocentius IV. genannt. Im Langen-
stadter Schiedsspruch 1260 wird von ihr als „castrum“ = Burg gesprochen. Über den damaligen 
Ausbau gibt es bisher keine näheren Erkenntnisse. Aus dieser Zeit stammt allerdings wohl der 
freistehende Bergfried im Innenhof der Festung. Eine archäologische Grabung im Spätherbst / 
Winter 2002 brachte einen Mauerzug zum Vorschein, der wohl ebenfalls aus dieser Zeit 
stammt, nachdem bereits 1994 bei Umbauarbeiten Mauerreste gefunden worden waren.  

Der um Haus und Tür herumgeführte, den inneren Burghof schützende Bering bestand ur-
sprünglich wohl noch nicht aus festem Mauerwerk, sondern nur aus einem Verhau von Steinrei-
hen, Dornenhecken oder eingerammten Pfählen. Diese Pfahlwände des Beringes wurden dann 
wohl schließlich durch Steinmauern ersetzt, was spätestens unter der Regierung Bischof Lamp-
rechts von Brunn (reg. 1374-1398) ausgeführt wurde. 
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Über die weitere Baugeschichte des 13. und 14. Jahrhunderts ist wenig bekannt. Im späten 14. 
und frühen 15. Jahrhundert wurde die Burg Rosenberg zur Bischöflich-Bambergischen Landes-
festung ausgebaut, so wie im südlichen Bereich des Bistums auch Forchheim. Gegen Ende des 
15. Jahrhunderts erhielt die Festung dann unter Fürstbischof Philipp von Henneberg (reg. 1475-
1487) einen zweiten Mauerring, der den ältesten Kern der Burg nun umgab. Es handelt sich da-
bei um einen gemauerten, breiten und hohen Wall mit tiefem Halsgraben, dessen äußere Um-
fassungswand ebenfalls gemauert war. Auf die ganze Länge der Wallaußenmauer gab es wohl 
neun Wehrtürme, von denen sieben heute noch ganz oder teilweise erhalten sind, ebenso ist 
der Eingangsbereich, das sogenannte Zeughaustor, noch vorhanden.  

Um 1560 befand sich eine dritte Umwallung im Bau. Wir wissen aber nicht, inwieweit dieses 
System aus gemauerten Teilen bestand. Zumindest ist bekannt, dass sich das Torhaus und ein 
turmähnliches Gebäude weiter östlich als der heutige Eingang befanden. Fürstbischof Veit II. 
(reg. 1561-1577) wollte Rosenberg neben Bamberg und Forchheim zur dritten Residenz des 
Fürstbistums ausbauen. Aus diesem Grund gewann er den Baumeister Daniel Engelhardt aus 
Darmstadt, der in Kulmbach die Plassenburg neu errichtet und zum Wohnschloss umgestaltet 
hatte, auch für Rosenberg. Der Schlossbau bestand aus dem zweigeschossigen Aufbau an den 
drei Seiten des um den Bergfried gezogenen Beringes der Kernburg und in einem Geschoss, 
um das die „Pfalz“ erhöht wurde. An den Ecken des Hofes wurden vorspringende Treppentürme 
errichtet, der Bergfried erhielt ebenfalls einen derartigen Anbau, um den hoch liegenden Ein-
gang bequemer erreichen zu können. Noch unter Veit II. wurde auch das „Alte Zeughaus“ auf-
gestockt. Das anschließende „Neue Zeughaus“ mit dem verbindenden Treppenturm entstand 
unter den Fürstbischöfen Ernst von Mengersdorf (reg. 1583-1591) und Neidhart von Thüngen 
(reg. 1591-1598). Dieses Gebäude schließt unter seinem Dach den westlichen Burgwall mit ein, 
wodurch der Zeughaushof erheblich verengt wurde. 

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts werden einige „Basteien“ genannt, deren Aufbau und Ausse-
hen aber ebenfalls nicht bekannt sind. Eine Federzeichnung von 1632 zeigt einen gemauerten 
Außenwall der Festung. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges ging man in der Fortifika-
tionstechnik dazu über - gemäß den Erkenntnissen aus diesem Krieg – „unbezwingbare“ Fes-
tungsanlagen zu entwickeln, die künftigen Belagerungen besser standhalten sollten. Es ents-
tand ein neuzeitlicher Befestigungsgürtel rings um Rosenberg, ein Festungs-Pentagon mit 
vorspringenden, lünettenförmigen Basteien und den sie verbindenden Kurtinen, hinter denen 
der hohe und breite Festungswall liegt. Dieser grenzt innen an den ringförmigen Burggraben, 
während er vom nördlichen Gelände durch einen weiten und tiefen Hauptgraben geteilt ist. 

Der Bau begann mit der nordwestlichen Bastion II St. Valentin. Nach Abschluss der Arbeiten 
hier wurde am nordöstlichen Eck die Bastion St. Sebastian in Angriff genommen, für die Fürst-
bischof Philipp Valentin Voit von Rieneck (reg. 1653-1672) selbst am 24. April 1659 den Grund-
stein legte. Diese beiden Bastionen wurden zuerst errichtet, weil die etwa an gleicher Stelle 
befindlichen älteren, runden und niedrigeren Bewehrungen im Dreißigjährigen Krieg stark ge-
litten hatten. Als dritte folgte die Bastion I St. Kunigunde, für die man 1663 den Grundstein leg-
te, und im Sommer des Jahres 1671 begannen die Arbeiten an der Bastion V St. Heinrich an 
der Südostseite. Die noch fehlende Bastion III St. Lothar wurde erst unter Lothar Franz von 
Schönborn 1699 zu Ende gebracht.  

Zu nennen ist bei diesem Ausbau auch das mit 1662 bezeichnete prunkvolle Festungstor, bei 
dessen Bau möglicherweise der bekannte italienische Baumeister Antonio Petrini beteiligt war. 
Stilistische Ähnlichkeit mit den Festungstoren der Zitadelle Petersberg in Erfurt und auf der 
Festung Marienberg, Würzburg, legen dies nahe. 
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Die Vorwerke im Norden der Festung dienten als Verstärkung und Schutz der Bastionen zur 
Hauptangriffsseite hin. Sie waren gleichzeitig Annäherungshindernisse, aber auch Schutz für 
den äußeren Wallgraben. Das sind von West nach Ost der unbenannte Waffenplatz VIII, im 
Jahr 1750 gebaut, Ravelin Anton, 1753, bezeichnet nach Fürstbischof Johann Philipp Anton 
von Franckenstein, Contregarde Carl, 1741-1743 unter Fürstbischof Friedrich Carl von Schön-
born erbaut, und schließlich der Waffenplatz Philipp ebenfalls unter Fürstbischof Johann Philipp 
Anton von Franckenstein errichtet. 

Da sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts allgemein die Kasernierung der Soldaten durchsetz-
te, entstand als neue Bauaufgabe der Kriegsbaukunst der Kasernenbau, so auch in der Lan-
desfestung Kronach. Es entstand der sogenannte Kommandanten-bau unter Balthasar Neu-
mann, der einzige verputzte Bauteil auf der Festung.  

Mit den napoleonischen Kriegen kam es auch in Franken zu großen politischen Umwälzungen. 
Im Zuge des Ausgleichs für verlorene linksrheinische Gebiete erhielt das Kurfürstentum Bayern 
einige Gebiete in Franken - unter anderem das Fürstbistum Bamberg. Damit wurde Kronach 
bayerisch. Am 22. Dezember 1802 traf Generalmajor Triva in Kronach ein und besichtigte Trup-
pen und Militäranlagen. Rosenberg galt nun als fester Platz dritten Ranges, doch wegen seiner 
strategisch vorzüglichen Lage erkannte man ihm die Stellung eines Platzes zweiten Ranges zu. 
Die bisherige Festungsausstattung ließ der neue Besitzer, der bayerische Staat bereits 1805 
mit 745 Fuhren nach Würzburg bringen. Was vom Zeughausbestand und an anderen Gütern 
noch übrig war, wurde versteigert oder zum Alteisenpreis verkauft. 

Unter Napoleon erlangte Kronach noch einmal geschichtliche Bedeutung: Da die Stadt nun 
bayerisch war, war man auch ein Verbündeter Napoleons im bevorstehenden Kampf mit Preu-
ßen. Am 8. Oktober 1806 traf der französische Kaiser in Kronach ein und erkannte die strate-
gisch Bedeutung Kronachs: Bei einem möglichen Scheitern seiner Pläne sollte die Festung 
Rosenberg als Bollwerk zur Deckung seines Rückzuges dienen.  

Im Weiteren hatte die Festung Rosenberg unter der bayerischen Ägide keine größere Bedeu-
tung mehr. Letztmals armierte man die Festung Rosenberg im Jahre 1866, als der sogenannte 
„Deutsche Krieg“ dazu zwang. Am 10. Mai 1867 hob das Bayerische Kriegsministerium dann 
die Festungseigenschaft Rosenbergs auf.  

Als neue Nutzung für Rosenberg folgte nunmehr ab dem 1. Februar 1869 die als „Zivil-Festungs 
-Sträflingsanstalt“, was bis 1875 beibehalten wurde. 1883 überwies man schließlich sämtliche 
Festungsrealien an das bayerische Finanzärar, was zur vollständigen Räumung der Festung 
Rosenberg führte. Die Stadt Kronach kaufte dann mit Vertrag vom 14. Mai 1888 für 32.000 
Mark das gesamte 23,6 Hektar große Gelände vom bayerischen Staat.  

Im Ersten Weltkrieg, ab Ende 1914, ging man daran, ein Kriegsgefangenenlager für gefangene 
alliierte Offiziere einzurichten. In der Zwischenkriegszeit diente die Festung dann zu Wohnzwe-
cken. Im Zweiten Weltkrieg baute die „Organisation Todt“ 1944 ein Werk für die Firma Messer-
schmidt, in dem Flugzeugteile für Düsenjäger hergestellt werden sollten. In der Bastion IV wur-
den die Kasematten ausgebaut, man zog eine Betonzwischendecke ein und bereitete alles zur 
Aufstellung von großen Maschinen vor. Zwischen dem Waffenplatz IX und der Contregarde 
wurden ebenfalls Betonarbeiten durchgeführt. Das geplante Werk, unter der Geheimbezeich-
nung „Gekro“ (= Gefängnis Kronach; dort war die Bauleitung untergebracht) geführt, wurde aber 
vor Kriegsende nicht fertiggestellt. Doch sind auch heute noch die Reste dieser Eingriffe in den 
entsprechenden Bauten zu bemerken. 
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Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges diente die Festung Rosenberg zunächst einige Mona-
te lang als Durchgangslager für Kriegsgefangene, dann wurden hier Flüchtlinge aus dem ost-
europäischen Raum untergebracht, aber es wohnte auch eine Anzahl Kronacher Familien in 
den Festungsräumen. Als Wohnquartier verlor die Festung erst Ende der 1970er Jahre ihre 
Nutzung.  

Mit der Einrichtung der Fränkischen Galerie, einem Zweigmuseum des Bayerischen National-
museums, im sogenannten Kommandantenbau im Jahre 1983 erhielt die Festung eine neue 
Attraktion.  

 

3.1.3  Heutige Nutzung 
 
Die Festung Rosenberg wird hauptsächlich für museale und touritische Zwecke genutzt. Es gibt 
auf der Festung außerdem noch die Festungsherberge, ehemals Jugendherberge, in der Ein-
zelpersonen oder Gruppen in den historischen Räumlichkeiten übernachten können. Dazu 
kommt auf der Bastion I noch ein Gastronomiebetrieb.  

Im touristischen Bereich versucht man zum einen die Einmaligkeit der Anlage in Sachen Wehr-
bau herauszustellen und zum anderen mit Events und Sonderausstellungen Touristen zu ge-
winnen. Dazu kommt die Fränkische Galerie als Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuse-
ums. 
 

3.1.3.1 Allgemeines 

Die direkte Zufahrt in die Festung ist für PKWs nicht möglich. Auch Busse können nicht bis in 
die Festung fahren. Für Gehbehinderte gibt es die Möglichkeit, bis in den Festungshof gefahren 
und abgesetzt zu werden. 
 
Es gibt am Festungsfuß einige kostenfreie Parkplätze, in etwa fünf Gehminuten Entfernung am 
Neuen Rathaus ist ein kostenpflichtiger Parkplatz, wochentags allerdings meist dicht belegt von 
Bediensteten der umliegenden Ämter. Ansonsten befinden sich in der Entfernung von etwa 20 
bis 30 Gehminuten ein Parkhaus und einige andere ausgeschilderte Parkplätze. Allerdings 
muss dabei jeweils der steile Festungsberg erstiegen werden. 

Für Busse gibt es die Möglichkeit, die Besucher am Festungsfuß aussteigen zu lassen und auf 
einem Busparkplatz im äußeren Wallgraben hinter der Festung zu parken. 

Die Festung Rosenberg ist für Behinderte nur eingeschränkt zu erkunden. Die Außenanlagen 
und der Festungsinnenbereich können zum Teil zu Fuß ohne Steigungen erkundet werden. Die 
Fränkische Galerie dagegen ist barrierefrei zugänglich. Behindertentoiletten sind vorhanden. 
 

 

3.1.3.2 Förderverein / sonstiger unterstützender Verein 
 

1991 wurde der Verein „1000 Jahre Kronach“ gegründet. Das Anliegen des Vereins ist „[…] den 

Bürgerinnen und Bürgern die geschichtliche Entwicklung der Stadt Kronach nahe zu bringen, 

deren Konsequenzen für Gegenwart und Zukunft aufzuzeigen, das Identitätsgefühl der 
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Bürgerschaft mit ihrer Stadt und untereinander zu fördern sowie die Bedeutung Kronachs nach 

außen gebührend darzustellen.“  

Inzwischen arbeiten über 400 Mitglieder in aktiver und unterstützender Weise daran, diese Ziele 
umzusetzen.  

Die „Bürgerstiftung Historisches Kronach“, eine Arbeitsgruppe des Vereins „1000 Jahre Kro-
nach“, hat sich das Ziel gesetzt, einen aktiven Beitrag zum Erhalt des historisch-kulturellen Er-
bes Kronachs und seiner Festung Rosenberg zu leisten.  

 

3.1.3.3 Erschließung der Anlage 
 

Ein Rundgang durch einen Teil des Außenbereichs ist jederzeit ohne Eintritt möglich. 
 
Regelmäßige Führungen gibt es von März bis Oktober um 11.00, 12.30, 14.00 und 16.00 Uhr 
oder nach Anmeldung. Im Führungspreis ist der Eintritt in die Fränkische Galerie und die Son-
derausstellungen mit enthalten. Von November bis Februar finden Führungen um 11.00 und 
14.00 Uhr oder nach Anmeldung statt. Während der Wintermonate ist die Fränkische Galerie 
geschlossen. Die Führung verläuft, ausgehend vom frühbarocken Festungstor, durch die Wall-
gräben und unterirdische Gänge auf die Bastionen.  
 
Eintrittspreise: Ausstellung „Festungen - Frankens Bollwerke“, Fränkische Galerie und Fes-
tungsführung für Erwachsene 8,00 €, Schüler/Studenten 5,00 €, Familienkarte 17,00 €.  
 
Für Gruppen bis 25 Personen bietet man separate Führungen an. Die Preise für Sonderführun-
gen betragen für die Gruppe Erwachsene bis 25 Personen 100,00 €, für die Gruppe Schüler bis 
25 Personen 40,00 €. Im Jahr 2011 gab es 240 dieser Führungen, 2012 278 und 2013 243. 
 
Weiterhin gibt es Sonderführungen wie die Kasemattenführung. Bei dieser Führung gibt es an-
schließend an die allgemeine Festungsführung die Vorrats- und Geschützkasematten, die im 
Zweiten Weltkrieg als unterirdische Produktionsstätten vorgesehen und ausgebaut wurden, und 
der große Gang, der auch über Zisterne führt, zu sehen. Dauer: 90 Minuten, Preise für Gruppe 
Erwachsene bis 25 Personen 150,00 €, Gruppe Schüler bis 25 Personen 70,00 €. Im Gruppen-
preis ist während der Sommermonate ebenfalls der Eintritt in die Fränkische Galerie und die 
Sonderausstellungen enthalten. Hier wurden 2011 29, 2012 13 und 2013 17 Führungen ge-
macht. 
 
Im Südflügel der Kernburg befindet sich seit Juli 1983 die Fränkische Galerie in 25 Räumen auf 
drei Etagen und etwa 1000 m2 Ausstellungsfläche. Ebenfalls museal genutzt wird ein Teil des 
Ostflügels, des sogenannten Fürstenbaus. Die restlichen Räume dieses Flügels und der Nord- 
und Westflügel werden von der Festungsherberge belegt.  

In der Fränkischen Galerie werden Werke Cranachs, Riemenschneiders, Hans von Kulmbachs 
und die anderer Meister der Spätgotik und Frührenaissance gezeigt. Geöffnet ist sie von März 
bis Oktober täglich außer Montag von 9.30 Uhr–17.30 Uhr, November-Februar ist die Fränki-
sche Galerie geschlossen. Sie ist von März bis Oktober auch im Rahmen einer Führung, für 
Gruppen bis maximal 25 Personen zu besichtigen. Dauer: 60 Minuten, Preis 75,00 €.  
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Hier gibt es auch die Sonderausstellung „Festungen – Frankens Bollwerke“ mit zahlreichen 
interaktiven Stationen zu sehen, konzipiert vom Haus der Bayerischen Geschichte.  
 
Die Stadt Kronach hat laut dem 1981 auf 50 Jahre geschlossenen Vertrag bis mindestens 2031 
die Nebenkosten und Personalkosten für die Fränkische Galerie zu tragen. Wird der Vertrag 
nicht zwei Jahre zuvor gekündigt, verlängert er sich wieder um fünf Jahre. 
 
Auf der Festung Rosenberg wird auch eine große Anzahl von Angeboten zur Museumspädago-
gik gemacht, die unterschiedlich angenommen werden.  
 
Festungsbauhütte: „Die Welt der Festungsingenieure“. Geeignet für Schüler 3 GS – 7/8 RS/G, 
Familien und Erwachsene, maximale Teilnehmerzahl: 30 Personen, Dauer: 90 Minuten. 2012 10 
Führungen, 2013 6. 
 
„Steinmetzkunst“: Einblicke in die Baugeschichte der Festung Rosenberg. Workshop für Grup-
pen (Schüler, Erwachsene und Familien), maximale Teilnehmerzahl: 30 Personen. 2012 13 
Führungen, 2013 7. 
 
„Die Wappenwerkstatt“: Das Erstellen eines persönlichen Wappens unter Anleitung. Workshop 
für Gruppen (Schüler, Erwachsene und Familien), maximale Teilnehmerzahl: 30 Personen. 2012 
4 Führungen, 2013 2. 
 
„Küche, Duft und Heimlichkeit - Ernährung, Hygiene und Leben auf der Festung Rosenberg“, 
vorwiegend für Kinder der 1. bis 6. Jahrgangsstufe (6-12 Jahre) zu den Themen Ernährung und 
Hygiene im Allgemeinen, aber auch dem Leben auf der Festung im Besonderen. Preise: Grup-
pen Schüler 45,00 €, Dauer: 90 Minuten. Die Führung wird von April bis Oktober angeboten. Für 
Gruppen bis 25 Personen nach Vereinbarung. 2011 204 Führungen, 2012 166, 2013 164. 
 
Museumspädagogik am Samstag: Von April bis Oktober gibt es jeden Samstag ein museum-
pädagogisches Angebot für die ganze Familie an, immer um 15.00 Uhr.  
 
Die Kosten für Eintritt, Material und pädagogische Begleitung für die folgenden Angebote der 
„Lucas-Cranach-Werkstatt“ betragen 4,00 € pro Schüler (Mindestbetrag 80,00). Dienstag bis 
Freitag, Anmeldung ist erforderlich. Auch für Erwachsene buchbar. 
 
„Farbapotheke“: Hier werden Farben wie früher selbst hergestellt. Die Führung richtet sich vor-
wiegend an Kinder der 1. bis 7. Klasse. Dauer: 3 Stunden. 2011 18 Führungen, 2012 17, 2013 
31. 
 
„Fürstenmaler“: In der Werkstatt versuchen sich die Teilnehmer an Abbildern unserer „modernen 
Fürsten“ - Bundeskanzlerin oder Malerfürst Cranach. Die Führung richtet sich vorwiegend an 
Kinder der 4. bis 7. Klasse. Dauer: 2 Stunden. 2011 10 Führungen, 2012 6, 2013 10. 
 
„GöttLicht“ - ein Angebot speziell für Gruppen aus dem religiösen Bereich wie beispielsweise 
Kommunionkinder und Konfirmanden, für den Religionsunterricht und auch für Erwachsene. 
Dauer: ca. 90 Minuten. 2011 4 Führungen, 2012 4, 2013 4. 
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„Monstermaler“. Wie lebte und arbeitete der große Maler Lucas Cranach? Die Führung richtet 
sich vorwiegend an Kinder der 1. bis 4. Klasse. Dauer: 2 Stunden. 2011 12 Führungen, 2012 7, 
2013 5. 
 
„Schlangenmaler. Grisaille – Malerei grau in grau“. Hier gilt es, Plastizität mit Hilfe von Grisaille-
Malerei wiederzugeben und damit geschnitzte Figuren nachzuahmen. Die Führung richtet sich 
vorwiegend an Schüler der Sekundarstufe I (5.-7. Klasse). Dauer: 2 Stunden. 2011 4 
Führungen, 2012 4, 2013 1. 
 
„TraumGold Vom Wert und vom Arbeiten mit Gold“. Vergoldete Bilder und Skulpturen in der 
Fränkischen Galerie und die vielen Facetten von Gold. Die Führung richtet sich vorwiegend an 
Kinder der 1. bis 7. Klasse. Dauer: 90 Minuten. 2011 37 Führungen, 2012 25, 2013 33. 
 
Für die Lucas-Cranach-Werkstatt waren das also für das Jahr 2011 zusammen 91, für 2012 65 
und für 2013 88 Veranstaltungen. 
 

Gastronomie 

Es gibt auf der Festung Rosenberg auf der Bastion St. Kunigunde (in bayerischer Zeit „Marie“) 
die Burgschänke „Bastion Marie“, Restaurant mit Biergarten, auch für Gruppenreisen. Der Son-
nensaal bietet Platz für bis zu 70 Personen, die Gaststätte für 50 Personen. 

Ganzjährig geöffnet, während der Sommersaison von Dienstag-Sonntag von 11.00-23.00 Uhr. 
Montag Ruhetag. Die Winteröffnungszeiten waren nicht zu erfahren. 

Der Verpächter der Festungsherberge ist die Stadt Kronach. Die Herberge hat folgende Betten-
zahl und Ausstattung: 96 Betten in 19 Zimmern, Etagen-WC und -Dusche. Raumangebot: 1 
Einzelzimmer, 3 2-Bettzimmer, 1 3-Bettzimmer, 3 4-Bett-zimmer, 6 6-Bettzimmer, 3 8-Bettzim-
mer, 1 12-Bettzimmer („Schneewittchen-zimmer“), 1 historischer Speisesaal, 1 Aufenthaltsraum, 
1 Gewölbesaal, 1 Sommer-nachts-Raum mit Doppelbett.  

Die Selbstbedienungs-Cafeteria befindet sich im Mittleren Wallgraben der Festung Rosenberg 
in einem Sandsteingewölbe. 
 

Vermietung von Räumlichkeiten 

Die Außenanlagen sind für Veranstaltungen unterschiedlichster Art buchbar, zum Beispiel für 
exklusive Firmenpräsentationen, Messen, Musikevents und ähnliches, wie es heißt. Daten: 
Freifläche vor der Contregarde ca. 4.000 m², Stromanschlüsse vorhanden, Freifläche mittlerer 
Wallgraben ca. 2.500 m², Wasseranschluss vorhanden, Zeughausinnenhof ca. 400 m², Strom-
anschluss vorhanden, Festungsinnenhof ca. 400 m², Stromanschluss vorhanden. 

 
Die sanierte Regimentsstube im Alten Zeughaus mit Kreuzgewölbedecken ist mit modernster 
Einrichtungstechnik ausgestattet. Sie öffnet sich hin zum Zeughaushof, der ebenfalls mitgenutzt 
werden kann. Daten: Fläche 175 m², bei Bestuhlung Platz für 100 Personen. Ausstattung: The-
kenanlage, Vorbereitungsraum für Catering oder für kleinere Veranstaltungen bis zu 25 Perso-
nen, behindertengerechte WC-Anlage, Internetanschluss, Tagungstechnik. 
 
In den ehemaligen Gemächern des Fürstbischofs erreicht man über eine Wendeltreppe zwei 
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sanierte Trauungszimmer; das sogenannte Turmzimmer bietet Platz für 20 Gäste, das große 
Trauungszimmer für 50 Gäste. Nach der Zeremonie können auf Wunsch Getränke und Häpp-
chen gereicht werden.  
 
Cafeteria: Die Cafeteria befindet sich im Mittleren Wallgraben der Festung Rosenberg und eig-
net sich für kleinere Feste und Events. Außerdem verfügt sie über einen Bastionsgarten mit 
Blick auf die Kronacher Altstadt. Daten: Fläche ca. 40 m², Bestuhlung mit Platz für ca. 50 Per-
sonen, Ausstattung: Selbstbedienungsautomaten mit Warm- und Kaltgetränken sowie Süßig-
keiten und Snacks. 
 
Das Neue Zeughaus bietet mit seiner Tonnengewölbehalle ein Ambiente für Musikevents und 
private Feiern aller Art. Der Zeughaushof kann bei Interesse mitgenutzt werden. Daten: Fläche 
240 m², bei Bankettbestuhlung Platz für 120 Personen, bei Reihenbestuhlung/Stehempfang für 
160 Personen, kein Mobiliar vorhanden, muss vom jeweiligen Mieter gestellt werden, nicht be-
heizt. 
 
 

3.1.3.4 Events 
 

„Sandsteinwerkstatt“ 
Seit vielen Jahren gehört die Kronacher Sandsteinwerkstatt zum festen Veranstaltungsangebot 
der Stadt. Mit Kursen des akademischen Bildhauers Heinrich Schreiber bietet man künstlerisch 
Interessierten an, ihre Talente auszuleben. Im Cranach Jahr 2015 feiert die Sandsteinwerkstatt 
ihr 20-jähriges Jubiläum. Kursstaffel I 29.06. bis 10.07.2015, Kursstaffel II 3.08. bis 14.08.2015. 
 
„Crana Historica“ 
Das Festival der Geschichte findet alle zwei Jahre auf der Festung und im äußeren Wallgraben 
statt, eine , wie es heißt, historische Zeitreise durch die letzten Jahrhunderte mit großem Feld-
lager, Historischem Markt mit Händlern, Gauklern, Musikanten und Taverne, einer Waffenschau 
mit Vorführungen und als Höhepunkt einem Musikfestival, das ebenfalls am Pfingstwochenende 
stattfindet. Organisiert wird das Fest vom Historischen Verein Kronach e.V. 
 
„Die Festung rockt“ 
Zum mittlerweile 9. Mal im Jahr 2015 wird die Festung Rosenberg zum Festivalgelände für na-
tionale und internationale Musikgrößen. Organisiert wird das Festival vom Jugend- und Kultur-
treff Struwwelpeter, die das Event jedes Jahr planen und durchführen.  
 
„Faust deLuxe“ 
„Ein kulinarischer Sommernachtstraum“ zu den Faust-Festspielen, wie es heißt, im Festungs-
garten mit Blick über Kronach, mit Licht in Szene gesetzt und themenbezogen dekoriert, zur 
Einstimmung für die Stücke der Faust-Festspiele und nach der Aufführung. Veranstalter ist 
KNUT.consulting & events. 
 
„Faust-Festspiele Kronach - Theater wie Kino!“ 
Seit 1995 finden auf der Bastion St. Heinrich die Faust-Festspiele statt. Alljährlich gibt es etwa 
14.000 Zuschauer. Ds Freilichttheater findet im Juli und August jeden Jahres statt. 2015 zeigt 
man den "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist, die Verwechslungskomödie "Der 
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Florentinerhut" von Eugène Labiche und den Klassiker Goethes "Faust I". Spielbeginn immer 
20.30 Uhr, außer an den Sonntagen, hier immer um 16.00 Uhr. Für Rollstuhlfahrer geeignet. 
Menschen mit Behinderung können bis zur Festung Rosenberg fahren und im Innenhof parken. 
 
Nordic Walking 
Drei Nordic-Walking-Strecken beginnen an der Festung Rosenberg, sowohl für Einsteiger als 
auch für erfahrene Sportler geeignet. Start- und Endpunkt an der Schautafel/ Festungsparkplatz, 
mit Höhenprofil und km-Angaben. Farbige Pfeilschilder markieren den Weg. 
 
„Rosen- & Gartenmesse“ 
Pflanzen-Herbstmesse sowie Musik- und Kunstfestival. Eintrittspreise und Eintritt 8,00 € pro 
Person und Tag, Vorverkauf 7,00 €, Familienkarte 14,00 €, Kinder bis 16 Jahren frei! Ermäßigt 
für Schüler über 16 J./Studenten 6,00 €. Shuttle-Busse verkehren regelmäßig kostenfrei zwi-
schen der Festung und den Haltestellen an den ausgeschilderten Großparkplätzen. Das Messe-
gelände ist mit Schwerbehindertenausweis und mit einer Durchfahrtsgenehmigung nach einem 
größeren Einkauf direkt anzufahren. 19. und 20. September 2015, jeweils von 10.00-18.00 Uhr. 
 

 

3.1.4  Sanierungen 

Seit Anfang der 1980er Jahre wird verstärkt an der Erhaltung des gesamten Festungskomple-
xes gearbeitet. Die herausragende Leistung dabei bildete aber die Sanierung des Fürsten-
baues, der die Sanierungsmittel der Stadt Kronach für einige Jahre vollständig verbrauchte. 
Dafür konnte man hier 1994 die Bayerische Landesausstellung „Cranach - ein Maler-Unterneh-
mer aus Franken“ sehen, die das Leben und Werk des berühmtesten Sohnes der Stadt würdig-
te. 
 
Von 1978 bis 2012 wurden insgesamt 20.000.000 € für Instandhaltung und Sanierung und die 
touristische Erschließung der Anlage aufgewendet, jährlich zwischen 500.000 und 1.000.000 €. 
Das jährliche Budget beläuft sich auf 1.000.000 €, von denen die Stadt Kronach 2010 bis 2012 
im Mehrjahresprogramm 150.000 € selbst tragen musste. Der Rest stammt aus Zuschüssen 
des Freistaates Bayern und von verschiedenen Stiftungen Ursprünglich sollte der Eigenanteil 
der Stadt bei 600.000 € liegen. Für 2013 bis 2015 sollen wieder insgesamt 4.200.000 € Förder-
gelder fließen, dazu 250.000 € der Stadt. 
 
Sanierungen auf der Festung Rosenberg, Stand Oktober 2014 

1980: Äußere Wallmauer, BA 1 

1981: Äußere Wallmauer, BA 2 

1982/83: Kommandantenbau 

1986: Äußere Wallmauer, BA 4 

1989: Äußere Wallmauer, BA 5 

1990/91: Äußere Wallmauer, BA 6 

1991: Fürstenbau 
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1992: Äußere Wallmauer, BA 7 

1993: Äußere Wallmauer, BA 8 

1995: Äußere Wallmauer, BA 9 

1996: Äußere Wallmauer, BA 10 

1996: Dach Neues Zeughaus 

1997/98: Dach Altes Zeughaus 

1997: Salzturm 

1997: Äußere Wallmauer, BA 11 

1997: Gaststätte 

1998: Äußere Wallmauer, BA 12 

1999: Äußere Wallmauer, BA 13 

1999–2001: Fürstenbau 

1999-2000: Artilleriekaserne 

2000: Drainage und Abdichtung Bastion V 

2000: Dach Kernburg Westflügel 

2000: Dach gedeckter Wehrgang 

2001: Kasse und Museumsshop 

2001: Mauer Kommandantengarten und Überdachung 

2001: westliche Mauer Waffenplatz Philipp 

2002: Cafeteria und WC-Anlage unter gedecktem Wehrgang 

2002: Provianthaus 

2002–2004: Altes Zeughaus, Erdgeschoss 

2003: Teilfläche nördliche Mauer Ravelin Anton 

2009: weiterer Teil nördliche Mauer Ravelin Anton 

2009: innere Wallmauer, nordöstlicher Bereich 

2009: innere Futtermauer mit Gewölbe Südostseite 

2009: Eskarpe Südecke 

2010: Äußere Wallmauer, BA 14 

2010/11: Dach Kernburg Nordflügel  und Schmiedsturm 

2010: Teilfläche der Westwand sowie Südwand Ravelin Anton 

2010: nördliche Mauer Waffenplatz VI 

2011: Sicherung Gang Bastion III 

2011: Sicherungen an der Inneren Wallmauer 

2012: Sanierung Nord-Westwand Ravelin mit Bohrankern 
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2010–2013: Altes Zeughaus, Obergeschosse und Eingangshalle Erdgeschoss 

2012–2014: Westflügel Erneuerung der Gästezimmer 

2013: Dachstuhlsanierung Zeughaustorbau 

2013–2014: Mauersanierungen an der Ostseite der Contregarde 

2014: Fertigstellung der Baumaßnahmen im Alten Zeughaus 

2014: Baubeginn Neues Zeughaus – Großer Saal 

2014: Baubeginn Nordflügel Kernburg 1. u. 2. Obergeschoss 

 

Im lange ungenutzten Westflügel wurden ab 2013 acht Räume für die Festungsherbergsnut-
zung eingerichtet, die seit April 2014 Verwendung finden. Die Räumlichkeiten im Nord- und Ost-
flügel sollen in den nächsten Jahren saniert werden. Seit 2013 wurden die beiden Zeughäuser 
restauriert.  

Man rechnet damit, dass bei gleichbleibender Förderungskulisse auch in den nächsten zwei bis 
drei Jahrzehnten weiter an der Festung Rosenberg saniert werden muss. 

Das Bayerische Staatministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat im März 2012 
Sondermittel von 800.000 € zur Steigerung der Attraktivität der staatlichen Zweigmuseen und 
Galerien in Oberfranken zur Verfügung gestellt. Genau die Hälfte der Mittel wurde der Fränki-
schen Galerie zugeteilt. Eine zentrale Maßnahme stellte die Rundumerneuerung der Beleuch-
tungstechnik dar. Begleitet wird dies von einem neuen inhaltlichen und textlichen Leitfaden 
durch die einzelnen Abteilungen des Museums sowie eine teilweise neue Hängung der Werke.  
Das Mehrjahresprogramm läuft immer über einen Förderzeitraum von drei Jahren und muss für 
die jeweils neue Förderperiode wieder neu beantragt werden, so zuletzt von 2010-2012 und das 
(noch aktuell laufenden) von 2013-2015. Durch Verhandlungsgeschick und gutes Förderklima 
liegt der Eigenanteil der Stadt Kronach bei nur 6%. 

 

3.1.5  Probleme der Festung 

Diese umfangreiche Festungsanlage zu erhalten, stellt für die Stadt Kronach einen gewaltige 
Kraftanstrengung dar, trotz der zum Teil sehr hohen Förderungen durch den Staat und Stiftun-
gen. Jedes Jahr müssen große Summen bereitgestellt werden. Dazu kommen die Gehälter der 
auf und mit der Festung beschäftigten Personen, die Fränkische Galerie eingeschlossen. 

Auch die Nebenkosten sind dabei nicht als gering zu veranschlagen. Alle diese Kosten sind in 
den letzten zehn Jahren förmlich „explodiert“. 

Die Stadt Kronach ist mit dem in den letzten Jahren massiv ausgeweiteten touristischen Pro-
gramm für die Festung Rosenberg auf einem guten Weg, um zum einen die Kosten, die immer 
höher werden, durch mehr Besucher abzufangen oder zu dämpfen und zum anderen dies lang-
fristig durch einen erhöhten Bekanntheitsgrad der Anlage, der für höhere Einnahmen und da-
durch geringer Kosten sorgen soll, zu erreichen. 

Probleme bereiten zum einen die Ausgaben, die nötig sind, um eine touristische Offensive zu 
starten und zum anderen die schlechte Erreichbarkeit der Festung mit PKW und Bus und die 
oftmals nicht ausreichenden Parkmöglichkeiten im Bereich von Rosenberg. 
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3.1.6 Zahlenmaterial  

Einnahmen für 2013 

 Prozentual von 100 Bemerkungen 

Eintrittsgelder 21,04% Inklusive Führungen 

Besondere 
Veranstaltungen/Events 

 

48,32% 

 

Faustfestspiele + andere 

Zuschüsse Events 7,74% 

1,98% 

Freistaat Bayern 

Landkreis Kronach 

M-Shop, Cafeteria 3,17%  

Vermietung von Gebäuden 
und Flächen 

17,75%  

Spenden  0  

Sonstige Einnahmen 0  

Summe 100%  

 

Ausgaben für 2013 (ohne Bauunterhalt) 

  Bemerkungen 

Personal 69,2% Zusätzlich zu den anderen Ausgaben  

Haushaltsfinanziert inkl.Museum 

Ausstellungen + Events 56,22%  

Strom, Heizung, Wasser, Abfall 23,14%  

Reinigung 0,44%  

Instandhaltung,  3,63%  

Versicherungen 2,92%  

Telefon 0,45%  

Wartung Betriebstechnik 4,04%  

KFZ-Kosten 3.09% Inkl. Leasing Traktor 

Museumskosten 1,27% ohne Personal 

Werbekosten 2,93%  

Wareneinkauf M-Shop 1,87%  

Summe (ohne Personal) 100% Gleich 100% gesetzt 

Summe (mit Personal) 169,25%  
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Positionsbezogene Bilanzierung  

 

Position Einnahmen=100 % Ausgaben in % Gewinn/Verlust 

Events 100 95,2 + 4,8% 

M-Shop, Cafe 100 58,01 + 41,99% 

Vermietung/BK/ 

Instandhaltung 

100 115,70 -15,70% 

Sonstige Kosten und 
Einnahmen 

100 

 

70,72 

 

+ 29,28% 

 

Gesamt ohne 

Personal 

 

100 

 

98,29 

 

+1,71% 

Gesamt mit 

Personal 

 

100 

 

166,40 

 

-66,40% 

 

Betrachtet man die Bilanz und berücksichtigt man keine Personalkosten, so sind höhere Ein-
nahmen als Ausgaben im Jahre 2013 zu verzeichnen gewesen und somit ein weiterer Ausweis 
für die Stadt, die Vermarktungsaktivitäten zu steigern, denn insbesondere die steigenden Be-
triebskosten für Energie, Wasser und Abfall belasten die Kostenseite und werden weiter anstei-
gen.  
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3.2  Festung Wülzburg 

3.2.1  Vorbemerkungen 

Die Wülzburg gehört zur Stadt Weißenburg in Bayern, einer Großen Kreisstadt im mittelfränki-
schen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen im Naturpark Altmühltal. Weißenburg liegt im Sü-
den des Landkreises, in der Frankenalb. Etwas westlich fließt die Schwäbische Rezat vorbei, 
vier Kilometer südlich die Altmühl. Östlich der Stadt erhebt sich der Wülzburger Berg mit der 
Wülzburg. Weißenburg hat etwa 17.500 Einwohner. Die Festung sowie die südlich davon lie-
genden Wohnhäuser sind heute ein Stadtteil von Weißenburg. 

Die Festung ist im Besitz der Stadt Weißenburg. Früher gehörte sie zur Markgrafschaft Ans-
bach-Bayreuth, sozusagen als südliches Gegenstück zur Plassenburg. Für den baulichen Un-
terhalt und die Vermarktung ist das Bauamt bzw. die Tourismusinformation Weißenburg zu-
ständig. Die gesamte Festung wurde sukzessiv ab 1969 zu einem Berufsbildungszentrum 
(Kinder- und Altenpflege sowie Förderlehrgänge für junge Menschen) mit Internat umgebaut. 
Träger war die ev.-luth. Kommunität „Missionsdienst für Christus". Seit Jahresende 2000 sind 
die „Rummelsberger Dienste für Menschen", Schwarzenbruck, Träger der von ihnen übernom-
menen Einrichtungen.  

Die Festung ist erhalten, allerdings auch in Teilen sanierungsbedürftig. Die etwa 73.000 Qua-
dratmeter große Festung ist eine nahezu fünfeckige Bastionärsanlage im neuitalienischen Stil, 
der höchste Punkt, die Bastion Roßmühle liegt 643,8 Meter hoch. Die Wülzburg zeigt den zeit-
typischen Wehrbau der Renaissance. 1968 erhielt die Festung den Rang eines „National be-
deutenden Baudenkmals“, und seit 1969 wird an der Festung saniert.  

In der Nähe befindet sich die Gedenkstätte „Fallgarten/Russischer Friedhof“, wo die während 
des Zweiten Weltkrieges gestorbenen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter der Wülzburg be-
graben sind.  

 

3.2.2  Geschichtliche Bedeutung und heutiges Aussehen 

Die Festung Wülzburg liegt östlich von Weißenburg auf dem mit 630 Metern höchsten Berg der 
südlichen Frankenalb. Seit dem frühen 11. Jahrhundert gab es dort ein Kloster. Bischof Otto I. 
von Bamberg erhielt hier seine erste geistliche Ausbildung. Im Verlauf des Spätmittelalters ge-
langte das Kloster unter die Schutzherrschaft der Burggrafen von Nürnberg, also der Hohen-
zollern. 1523-1536 gab es hier noch ein Kollegiatsstift, die Aufhebung erfolgte 1537, 1588 wur-
den die Klostergebäude eingeebnet. 

1588 ließ Markgraf Georg Friedrich d. Ä. von Brandenburg-Ansbach und -Kulmbach, seit 1578 
auch Herzog in Preußen, mit dem Bau einer modernen Festung beginnen; sie sollte das südli-
che Gegenstück zur Plassenburg darstellen. Als Baumeister war anfänglich Hofbaumeister Bla-
sius Berwart d. Ä. tätig, der jedoch bereits 1589 hier verstarb. Nun ließ der Markgraf Rochus 
Graf zu Lynar kommen, einen italienischen Festungsfachmann, der ein hölzernes Baumodell 
verfertigte, nach dem ab 1590 die Wülzburg gebaut wurde. Sie ist damit eine Festung „nach 
italienischer Manier“, in enger Verwandtschaft mit den von Lynar ebenfalls errichteten Festun-
gen Spandau, Küstrin und Peitz. Nach seinem Tod übernahm Bernwart Blasius d. J. (gest. 
1610) die Bauleitung. Der böhmische Zeug- und Baumeister Albrecht von Haberland legte dann 
ein Gutachten vor, aufgrund dessen das Konzept nochmals massiv verändert wurde. Nachdem 
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der Markgraf verstorben war, folgte ihm Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach (1603-1625); 
er ließ bis um 1610 die Anlage fertigstellen, das ursprünglich im Innenhof geplante Schlosspro-
jekt wurde jedoch von fünf auf zwei Flügel reduziert. Die Wülzburg war nun eindeutig eine mili-
tärische Anlage. Als der 30-jährige Krieg Franken erreichte, zog sich die verwitwete Markgräfin 
Sophia im Herbst 1631 auf die Wülzburg zurück, musste sie aber Weihnachten an den bayeri-
schen Feldherr Tilly übergeben. Als wenige Woche später die Truppen Gustav Adolphs kamen, 
wurde die Wülzburg von ihnen mit einer Blockade belegt. 

Selbst als im Oktober 1634 der Schlossbau durch eine Unachtsamkeit in der Küche abbrannte, 
konnten sich die „katholischen“ Truppen hier bis Kriegsende halten. Erst 1648 kam die Wülz-
burg wieder an Ansbach zurück. Markgraf Albrecht V. (reg. 1639-1667) ließ das Schloss 1658-
1662 wieder aufbauen, jedoch ohne repräsentative Innenausstattung. 1696 wurde der Friedhof 
hinter der Festung geweiht. Die Wülzburg war nun endgültig Kaserne, Depot und markgräfli-
ches Gefängnis. Vor allem in letzter Funktion erlangte sie im 18. Jahrhundert als Staatsgefäng-
nis Bekanntheit, da hier auch berühmte Persönlichkeiten des Ansbacher Hofes hinter ihren 
Mauern verschwanden. 

1791 fielen die Brandenburg-Ansbach-Bayreuther Lande an Preußen. Für die alte Festung hat-
te man keine Verwendung mehr, man dachte ernsthaft daran, sie zum Landesarmenhaus um-
zugestalten. Schließlich wurde ihr, als sie an Bayern fiel, 1806 der Wert eines befestigten De-
pots zuerkannt. So wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Renovierungen 
und Reparaturen ausgeführt. Besonders bemerkenswert sind die zwischen 1824 und 1831 ein-
gebauten sechs Regenwasserzisternen, Spitzenwerke der damaligen Ingenieurskunst nach 
Entwürfen des Militärarchitekten und Ingenieurs Franz Hörmann von Hörbach. 1834 wurde das 
Stockhaus gebaut, 1866 die Kommandantenwohnung.  

Im Deutschen Krieg von 1866 wurde die Wülzburg noch einmal in Verteidigungszustand ver-
setzt, 1867 hob der bayerische König Ludwig II. dann die Festungseigenschaft auf. 

Im Jahr 1882 erwarb die Stadt Weißenburg die Wülzburg für 14.000 Mark, nur der südliche 
Schlossflügel verblieb in staatlichem Besitz. Die meisten Innengebäude wurden danach auf Ab-
bruch versteigert, dafür pflanzte man Bäume, die Wülzburg verschwand „im Grünen“. Erst in 
den letzten Jahren hat sich die Stadt Weißenburg bemüht, die Festung auf dem hohen Berg 
wieder freizulegen. 

Während des Deutsch-Französischen Krieges 1870/81 und des Ersten Weltkrieges war die 
Wülzburg Kriegsgefangenenlager, dazwischen, ab 1913, gab es hier ein „Heim für Kriegsvete-
ranen“. 1932 wurde eine Jugendherberge eingerichtet. Im Zweiten Weltkrieg verwendete man 
sie als Internierungslager („Ilag XIII“). Deswegen befindet sich im „Fallgarten“ der sogenannte 
„Russische Friedhof“. Nach 1945 wurde die Wülzburg Flüchtlingslager, dann von 1949 bis 1976 
als Altersheim genutzt und dient heute als Schule für soziale Berufe. 

Die Wülzburg zählt zu den bedeutendsten Renaissancefestungen Deutschlands. Nicht nur die 
hohen Wallmauern mit ihren fünf Bastionen, auch der gedeckte Weg um den Graben mit seinen 
Waffenplätzen ist vollständig erhalten. Der Waffenplatz am Eingang ist deshalb so groß, weil 
hier ursprünglich ein Ravelin geplant war, von dem aber nur ein kleiner Graben ausgehoben 
wurde, der heute die Zufahrt in den eigentlichen Festungsgraben bildet. Hier wird seit etwa 120 
Jahren Rotwild gehalten. 
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Der Umfang der Festung beträgt knapp einen Kilometer. Zur Angriffsseite im Osten liegen drei 
große, nach Westen zum Tal hin zwei kleine Bastionen, vom Tor aus gegen den Uhrzeigersinn 
„Jungfrau“, „Krebs“, „Rossmühle“, „Kaltes Eck“ und „Hauptwache“. Die (1605 sekundär aufge-
schütteten) Erdwälle darauf sind gut zu erkennen. Außergewöhnlich sind die sechs Meter ho-
hen, großen Kasematten im Inneren der Bastionen. Besonders eindrucksvoll ist der hohe Kup-
pelraum der einstigen Rossmühle. Problematisch ist die starke Durchfeuchtung der Kasemat-
ten, die bislang jede Nutzung verhinderte. 

Im ursprünglichen Baukonzept bis 1603 war vorgesehen, in den Bastionsflanken auf drei Eta-
gen gestaffelte Kanonenbatterien aufzustellen. Diese sehr ungewöhnliche Lösung wurde nach 
dem Tod des Markgrafen Georg Friedrich fallengelassen und die bereits erbauten Flankenbat-
terien zugemauert. An einigen Bastionsflanken kann man die zugemauerten hohen Bögen jener 
Kanonenstellungen noch erkennen; die Bögen waren so groß, weil die Kanonen etwas zurück-
gezogen dahinter stehen sollten. Statt der viel zu aufwendigen Flankenbatterien richtete man 
nun kleine Flankenhöfe ein. 

Das Eingangsportal zur Wülzburg ist ein Spitzenwerk der süddeutschen Renaissance, auch 
wenn heute der ursprüngliche Giebelaufbau fehlt. Das Portal ist ein Vorgänger des Prunkportals 
am Christiansturm auf der Plassenburg. 

Von der Bebauung des Innenhofes sind nur noch das zweiflügelige Schloss und die heutige 
Gastwirtschaft erhalten. Die zwei erbauten Schlossflügel wurden auf der weniger gefährdeten 
Seite zum steilen Berghang hin gebaut. Auf dieser Seite befinden sich auch der Zugang und 
das Tor. Die dreigeschossigen Arkaden des lang gestreckten Schlosses wurden zu Beginn des 
19. Jahrhunderts als Witterungsschutz im ersten und zweiten Obergeschoss zugemauert.  

Im Schloss sind heute moderne Internatsräume eingerichtet. Im Erdgeschoss des Südflügels 
befindet sich die Festungskirche, deren Innenausstattung aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
stammt. In der Mitte des Westflügels befindet sich der sogenannte „Tiefe Brunnen“ mit 143 
Metern Tiefe, mit einem hölzernen Tretrad des 17. Jahrhunderts. Im Hof liegt zudem die große 
klassizistische Zisterne VI („Ludwigszisterne“), von 1827-1831 erbaut, die 1996 restauriert 
wurde. Sie war zum Zeitpunkt ihrer Errichtung die größte und modernste Zisterne des König-
reichs Bayern und fasst in ihren zwei großen, gewölbten Tanks (jeweils 19,6/7,3/7,4 m) rund 
1.350.000 Liter. Die vier Ziehbrunnen tragen das „L“ für König Ludwig I. von Bayern, die vier 
Pumpbrunnen sind mit gusseisernen Löwenmasken an den Wasserspeiern geschmückt. Eine 
kleinere Zisterne (Nr. III oder „Garnisonszisterne“) ist in der Hofseite der Bastion Kaltes Eck zu 
sehen. 

 

3.2.3   Heutige Nutzung 

Dadurch, dass eine Berufsfachschule in der Festung untergebracht ist, ist die touristische Nut-
zung natürlich eingeschränkt, vor allem, da es auch nicht möglich ist, eine museale Verwen-
dung zu entwickeln. Es gibt Führungen und ab und an Events. In Weißenburg liegt der touristi-
sche Schwerpunkt eher nicht auf der Festung Wülzburg, sondern im Bereich der römischen und 
reichsstädtischen Geschichte. 

In der Anlage im Kasernenbau befindet sich eine Berufsfachschule für Kinderpflege der Rum-
melsberger Anstalten, mit denen die Stadt Weißenburg einen Erbpachtvertrag geschlossen hat. 
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Das gesamte Schloss wurde sukzessiv ab 1969 zu einem Berufsbildungszentrum (Kinder- und 
Altenpflege sowie Förderlehrgänge für junge Menschen) mit Internat umgebaut. Träger war die 
ev.-luth. Kommunität „Missionsdienst für Christus". Seit Jahresende 2000 sind die bekannten 
„Rummelsberger Dienste für Menschen" GmbH, Schwarzenbruck, Träger der von ihnen über-
nommenen Einrichtungen.  

Ziel der Ausbildung ist der Abschluss als staatlich geprüfte(r) Kinder-pflegerin/Kinderpfleger, die 
Ausbildungsdauer beträgt zwei Jahre in Fachtheorie und Fachpraxis in der Berufsfachschule 
statt.  

 

3.2.3.1 Allgemeines 

PKW und Busparkplätze sind direkt vor den Festungsmauern kostenlos verfügbar. 

Die Anlage ist zwar nicht direkt behindertengerecht, doch ist sie auch von Rollstuhlfahrern er-
reichbar. 

 

3.2.3.2 Förderverein / sonstiger unterstützender Verein 

Einen Förderverein an und für sich gibt es nicht, doch die Mitglieder des Alpenvereins Sektion 
Weißenburg sind seit Jahren bei der Instandhaltung der Festung vielfach tätig. 

 

3.2.3.3 Erschließung der Anlage 

Im Jahr 2009 wurde ein Gebäude im Innenhof als Startpunkt für die Führung hergerichtet und 
eine Ausstellung zur Bau- und Sanierungsgeschichte eingerichtet. 

Eine Außenbesichtigung ist jederzeit möglich, es gibt außerdem Wanderwege rund um die An-
lage. Das Innere der Festung ist teilweise frei zugänglich (mit Beschilderungssystem) bzw. in 
den schwer zu erreichenden Teilen nur mit Führungen zu sehen, die vom 1. Mai bis Ende Okto-
ber, Samstag 13.00-17.00 Uhr, Sonn- & Feiertag 11.00-17.00 Uhr stattfinden. Die letzte Füh-
rung beginnt jeweils um 16.00 Uhr. Dazu gibt es auch täglich während der bayerischen Pfingst- 
und Sommerferien Festungsführungen, von Montag bis Samstag 13.00-17.00 Uhr, Sonn- & 
Feiertag 11.00-17.00 Uhr geöffnet. Die letzte Führung beginnt jeweils um 16.00 Uhr. Die Gäste-
führung ist witterungsabhängig, Führungen können nicht bei Schneelage und Eis/Glätte stattfin-
den. 

Preis 2,- €, Ermäßigt: 1,- €, Dauer: ca. 90 Minuten, sie kann aber auch individuell vereinbart 
werden. Für Gruppen ab 25 Personen wird die Buchung von zwei oder mehr Gästeführern em-
pfohlen. Die Führungen können für Gruppen auch am Wunschtag zur Wunschuhrzeit gebucht 
werden, zum Beispiel als Highlight für eine Feier auf der Festung im Gastronomiebetrieb. Auch 
für Kinder bis 12 Jahre geeignet.  

Die Führung geht durch Gänge hoch auf die Bastionen, das Highlight ist dann der sogenannte 
„Tiefe Brunnen“ mit 143 Metern. Die Brunnenstube wurde 2012/13 saniert und mit Informatio-
nen zum Thema Wasser und Wasserversorgung versehen. Überbaut ist der Brunnen mit einer 
massiven Holzkonstruktion - sie zeigt wie damals das Wasser aus dem Brunnen nach oben 
gefördert wurde. 
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Da von der originalen Ausstattung der Festung nichts mehr vorhanden ist, ist keine museale 
Nutzung vorgesehen. Es gibt eine Art kleinen Museumshop im InfoPoint. 

Es gibt zwar kein Museum, aber man kümmert sich seit etwa zehn Jahren verstärkt um die 
touristische Erschließung; nach Abschluss der erhaltenden Sanierungsmaßnahmen etwa im 
Jahr 2017 soll vermehrt hierin investiert werden, da dann der Erhaltungszustand der Festung 
relativ gut sein wird. 

 

Gastronomie 

Als gastronomischer Betrieb ist der „Burgwirt“ auf der Wülzburg, ein großer Parkplatz ist vor der 
Festung vorhanden, für Busse ist die Gaststätte nach Voranmeldung nutzbar. 
 
SAISONBEDINGTE ÖFFNUNGSZEITEN SIND IN DEN MONATEN VON APRIL BIS OKTOBER VON 

11.30 UHR BIS 19.00 UHR, IN DEN SOMMERMONATEN ABENDS BIS 21.00/22.00 UHR GEÖFF-
NET, IN DEN MONATEN NOVEMBER BIS MÄRZ VON 14.00 UHR BIS 18.00 UHR GEÖFFNET, 
DIENSTAG IST RUHETAG. AUF ANFRAGE UND BEI FEIERLICHKEITEN IST JEDERZEIT EINE FRÜHE-
RE ODER LÄNGERE ÖFFNUNGSZEIT MÖGLICH. 
 
Es gibt ca. 70 Sitzplätze im „Burgwirt“, aufgeteilt in drei Räume: ein großer Gastraum mit 2x 
20/25 Sitzplätzen und ein Nebenzimmer mit ca. 25–30 Sitzplätzen. Im Sommer wird der Bier-
garten mit ca. 70 Sitzplätzen genutzt.  
 
Außer der verpachteten Gastronomie sind die Räumlichkeiten an die „Rummelsberger“ Einrich-
tungen vermietet. 
 
 

3.2.3.4 Events 
 

Von Seiten der Stadt finden keine Veranstaltungen in der Festung statt, Veranstaltungen von 
privater/kommerzieller Seite gibt es etwa zwei- bis dreimal im Jahr so zum Beispiel in den 
letzten Jahren Open-Air-Sommer (Phantom der Oper, Haindling, Konstantin Wecker & Hannes 
Wader, Hubert von Goisern), Internationales Treffen der Alphornbläser usw. 
 

3.2.4   Sanierungen 
 

Seit den 1960er Jahren wird an der Wülzburg saniert. Wasser drang in die Bastionen und 
Wallmauern, Wurzelwerk ließ Gewölbe bersten. Noch in den 1980er Jahren versuchte man, 
ähnlich wie auf Rothenberg, Einstürzen mit großflächigem Einsatz von Spritzbeton zu 
begegnen, die Festung machte einen insgesamt ruinösen Eindruck. 

Unterstützung kam vom Freistaat Bayern und dem Bezirk Mittelfranken. Als vor einigen Jahren 
die Zuschüsse gestrichen wurden, spitzte sich die Lage zu. Die Stadt konnte pro Jahr nicht 
mehr als 350.000 € aufbringen und erwog 2006 sogar einen kontrollierten Einsturz. Dann kam 
ein Fünf-Jahres-Programm mit 4.380.000 € mit Mitteln des Staatsministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, der Bayerischen Landesstiftung und dem Bezirk Mittelfranken zustande, 
das Ende 2012 auslief. Die Stadt Weißenburg musste davon selbst 1.250.000 € bezahlen.  
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In ein weiteres Programm von 2013 bis 2016 sollen 1.834.000 € investiert werden. Das müsste 
nahtlos anschließen, denn, so heißt es, ein Aussetzen der Maßnahmen würde den Reparatur-
umfang in den Folgejahren erhöhen. Der Eigenanteil der Stadt Weißenburg wäre dabei etwa 
200.000 bis 250.000 € jährlich. Das Programm wurde um ein Jahr verschoben, läuft also von 
2014-2017, mit etwa 1.2000.000 € Zuschuss aus dem Bayerischen Entschädigungsfonds, von 
der Bayerischen Landesstiftung, dem Landkreis WUG, und dem Sonderprogramm des Bundes 
und der Deutsche Stiftung Denkmalschutz, bei 1.800.000 € Gesamtkosten. Keinen Zuschuss 
gibt es allerdings für den laufenden Bauunterhalt. 

Nachdem man sich lange Jahre allein auf Notsicherungen und Rekonstruktion deren der Bastio-
nen und Kurtinen konzentrieren musste, war man nun in der Lage, Einstürzen zuvorzukommen. 
Der Bestand der Wülzburg ist momentan gesichert, muss aber weiter gepflegt werden. 

Die Stadt ließ den gedeckten Weg sanieren, der außerhalb des Grabens um die Festung führt. 
Dazu wurden die eingestürzten Trockensteinmauern wieder hergestellt und die Bäume auf dem 
Glacis gefällt. Insbesondere die Veränderungen und Reparaturen des 19. Jahrhunderts setzten 
dem Bestand zu. Deswegen wurde das ursprüngliche Entwässerungssystem so weit wie mög-
lich wieder hergestellt, die Kavalierplattformen erhielten wasserführende Auflagen, Deckplatte 
wurden ersetzt, ausgewaschene Mauerfugen geschlossen, Hohlräume mit Mörtel verfüllt, vom 
Frost zerstörte Jurakalksteine der Außenschale ersetzt, Gewölbe stabilisiert, der Bewuchs von 
Bastionen, Kurtinen und aus Mauerritzen entfernt. 

Im Innenhof wurde ein Flügel des Schlosses neu gedeckt und ein Besucherzentrum eröffnet. 
Man geht davon aus, dass sich jetzt die Wülzburg mit einem Aufwand von etwa 500.000 € 
jährlich erhalten lässt. 

Seit 1995 ist der Alpenverein, Sektion Weißenburg, mit in die Erhaltung der Anlage eingebun-
den. Seine Mitglieder haben in den letzen Jahren vor allem den Bewuchs an den zum Teil nur 
sehr schwer zugänglichen Stellen auf Bastionen, Kurtinen und vor allem am Mauerwerk bzw. 
auf den Bastionswällen beseitigt, dazu kamen die Reinigung und/oder Freilegung von Füh-
rungswegen, jährlich zusammen etwa 1.000 bis 2.000 Arbeitsstunden. 

Aber auch im Inneren der Anlage half man bei der Pflege mit, so zum Beispiel im Innenhof 
zwischen den Bastionen Rossmühle und Krebs, wo man Entbuschungen durchführte, da die 
Sicht auf die Kehlbauten der Bastionen verdeckt war. 2005 half man bei der Installation einer 
Beleuchtung zur Anstrahlung für die Festungsanlage am Wochenende. Im Jahr 2006 befreite 
man die Pulverkammer der Rossmühle von Unrat bis zur völligen Freilegung; in ihrem Ein-
gangsbereich wurde die Oberfläche des Karstbodens mit seiner natürlichen Struktur wieder 
freigelegt.  

Ab April 2005 ging dann der DAV Weißenburg daran, den „Tiefen Brunnen“ wieder freizulegen 
und zu säubern. Bis zum 16. Februar 2009 dauerte diese Aktion, die Brunnentiefe lässt sich nun 
mit 143 Metern angeben. 
 

Grundsätzlich hat sich auf der Festung Wülzburg seit den 1990er Jahren vieles getan: Vor der 
Front steht wieder eine Kalksteinfront, der Bewuchs auf den Wällen ist weitgehend abgeholzt, 
der Gedeckte Weg ist restauriert, die Ludwigszisterne ist wieder intakt, der Tiefe Brunnen von 
143 m Tiefe ist vom Schutt geräumt, die ganze Anlage ist beschildert und beleuchtet. Die auf-
wendige Pflege der Erdwälle hat eine „Denkmalpflegegruppe Wülzburg“ übernommen, die auch 
die Zisterne an der Bastion Kaltes Eck vom Schutt räumen will.  
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3.2.5   Probleme der Festung 

Der Sanierungsbedarf ist groß, die Mittel, die zur Verfügung stehen entsprechend klein. Die 
Anlage ist, wie auch Rosenberg für Kronach, an und für sich für eine Stadt dieser Größenord-
nung zu gewaltig.  

 

3.2.6   Zahlenmaterial 

Die Daten waren verfügbar und wurden bewertet. Aufgrund der Datensicherheit werden sie 
aber nicht veröffentlicht. Basis der Daten ist ein jährliches Budget von ca. 30.000 €, Einnahmen 
ca. 10.000 €. 

 

Tabelle: Einnahmen 2012 

   Bemerkungen 

Führungen 58% Durch Rentner und Schüler 

Events 0  

Zuschüsse für Events 0  

M-Shop 2%  

Vermietung Gebäude 35%  

Spenden 5%   

Andere Einnahmen 0  

Summe 100%  

 

Tabelle: Kosten 2012 ohne Baumaßnahmen 

  Bemerkungen 

Personal 0 Kein öffentliches Personal 

Ausstellungen+ Events 0  

Strom, Heizung, Wasser und 
Abfall 

7%  

Reinigung 2%  

Erhaltung  90% Gebäude 

Museums 0  

Werbung 0  

Einkauf Shop 1%  

Summe (ohne Personal) 100%  
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Besucherzahlen 

 

Preise:  

Erwachsene 2,00 € 

Kinder 1,00 € 

Gruppenpreis ab 10 Personen 1,50 €  

Brunnen 0,25 € 

 

 

Tabelle 4: Besucherzahlen der Wülzburg 

 

 

 



 FORTE CULTURA 
Capitalising of fortified cultural heritage for sustainable development  
and competitiveness of cities and regions  

 

 66   
PR-5-annex-3-2-2-Study-Reportform-Finalex-3-2-2-Study 

C  Datenanalyse und Ergebnisse außerbayerischer 
   Festungen 

 

Eine ausführliche Darstellung zu den nachfolgenden Festungsbauten, deren Geschichte, In-
standhaltungs- und Erhaltungszustand sowie der Nutzung wird hier nicht vorgenommen. Es 
werden nur themenrelevante Aspekte auf Basis des zur Verfügung gestellten Datenmaterials 
herangezogen und dargestellt. Wenn keine konkreten Daten zur Verfügung standen, erfolgte 
eine verbale Kurzeinschätzung. 

Zunächst gibt es jeweils eine Kurzbeschreibung der Festung, dann die Eigentumsverhältnisse, 
die Managementstruktur und Einkommenssituation und schließlich die Kostensituation. 

 

 

1  Festung Kufstein (Österreich) 

 

1.1  Kurzbeschreibung 

1205 wurde die Festung das erste Mal urkundlich erwähnt. Sie war damals im Besitz der Bi-
schöfe von Regensburg. Ab 1415 verstärkte Herzog Ludwig der Gebartete die Befestigungen. 
Im Jahr 1504 belagerte und eroberte der spätere Kaiser Maximilian I. die Stadt und Festung 
Kufstein; er ließ die Anlage neu errichten und zur Festung ausbauen. 

1703 fielen die Bayern in Tirol ein und eroberten dabei auch die Festung Kufstein, mussten sie 
allerdings bereits im darauffolgenden Jahr wieder räumen, nachdem sich die Tiroler Bauern ge-
gen die bayerische Besatzung erhoben hatten. Infolge des Pressburger Friedens gelangte die 
Festung dann 1805 zusammen mit ganz Tirol erneut unter bayerische Herrschaft, ehe sie 
schließlich ab 1814 endgültig österreichisch wurde.  

Die Festung Kufstein ist ein beliebtes touristisches Ziel im Tiroler Unterland. Im 20. Jahrhundert 
wurden der Festungslift und die Panoramabahn gebaut, seit 2005 existiert eine mobile Überda-
chung für die Josefsburg, damit man dieses Areal für Konzerte und Veranstaltungen nutzen 
kann. Der frühere Kasernenbau der Burg beherbergt das Kufsteiner Heimatmuseum. Die größte 
Freiluftorgel der Welt befindet sich im Bürgerturm. Es gibt einen langen Felsengang (öffentlich 
zugängliche Kasematte) und den „Tiefen Brunnen“. Es existiert eine Festungsgastronomie mit 
speziellem Ritteressen. Zu Pfingsten findet jährlich ein großes Ritterfest mit Konzerten, Ritter-
kämpfen und der Nachstellung der letzten Schlacht des Hans von Pienzenau statt. 

 

1.2  Eigentumsverhältnisse/Managementstruktur 

Die Festung ist seit 1924 im Besitz der Stadt, seit 1996 wird sie von der Top City Kufstein 
GmbH verwaltet. 
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Organigramm der Top City Kufstein GmbH 

 

Als GmbH unterliegt die Firma dem Bilanzrecht und hat dementsprechend einen Geschäftsbe-
richt zu erstellen, der die Kosten und Einnahmesituation deutlich macht. Gleichzeitig werden 
Strategie und Marketing für die Folgejahre hierin aufgezeigt. 

 

1.3  Einkommenssituation 

Im Geschäftsbericht (2012/13) und im Budget und Finanzplan (2014/2015) werden alle Daten 
transparent aufgeführt. Die Einnahmen für 2012/2013 wurden dabei in vier Teile gesplittet:  

Festung (Eintrittskarten, Vermietung, Fahrstuhl, Souvenirs u. a.) 1.102.139 € 

Events            522.554 € 

Restaurants (Pacht)            53.950 € 

Alpengasthof (Pacht)            33.322 € 

Summe:        1.711.965 € 

 

1.4  Kostensituation 

Im Geschäftsbericht (2012/13) und im Budget und Finanzplan (2014/2015) werden alle Daten 
ebenfalls transparent aufgeführt. Die Kosten für 2012/2013 wurden in fünf Teile gesplittet: 

Festung (Personal, Erhaltung, Energie, Reinigung u. a.)      600.644 € 

Events            622.020 € 

Restaurants             23.728 € 

Alpengasthof                9.972 € 
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Management           252.981 € 

Summe Kosten:       1.509.345 € 

Abschreibungen          104.012 € 

Steuer u. a.               1.750 € 

Summe:        1.615.107 € 

Ergebnis Top City GmbH        + 96.858 € 

 

1.5  Bemerkungen 

Im Geschäftsbericht 2012/13 wurden die Ergebnisse analysiert; steigende Besucherzahlen und 
höhere Einnahmen durch den Verkauf von Tickets haben zu diesem Ergebnis geführt.  

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten in den letzten Jahren müssen nun weitere wichtige 
Investitionen zur nachhaltigen Stärkung der Festung Kufstein als touristisch und kulturell füh-
rendes Unternehmen im Tiroler Unterland getätigt werden. Geplante Renovierungsprojekte in 
den kommenden Jahren sind ein neuer Eingang und ein Informationszentrum mit integriertem 
Shop, dazu der Dachausbau und der des Stuhllagers als Archiv des Heimatmuseums. 

Die Top City GmbH erstellt außerdem eine umfassendere Strategie für die Vermarktung. Eine 
lange Liste von Aktivitäten vor allem im Bereich E-Marketing, Merchandising-Produkte, touristi-
sche Angebote und andere sind für die nächsten Jahre geplant 

 

2  Festung Komárom (Ungarn) 

2.1  Kurzbeschreibung 

Seit den Zeiten der Römer wurden am Zusammenfluss der Donau und der Waag zum Schutz 
des bedeutsamen Fähr- und Überfahrtsortes Befestigungsanlagen errichtet. Der Gestaltungs-
plan des heutigen Befestigungssystems nahm nach den Napoleonischen Kriegen Gestalt an: 
Um von Osten kommende Angriffe abzuwehren, erschien der Bau einer aus mehreren Einhei-
ten bestehenden Schutzlinie erforderlich. Das stärkste Befestigungssystem wurde in der Region 
Komárom gebildet, wo neben der Verstärkung der alten auch der Bau von neuen Festungen 
dem Schutz Wiens diente.  
 
Außer der befestigten mittelalterlichen Burg waren bereits zur Zeit des Freiheitskampfes der 
Jahre 1848/49 die Befestigungsanlagen der sogenannten Palatinal-Linie um die Stadt herum 
und des Brückenkopfes an der Waag errichtet. Der Ausbau des Befestigungssystems wurde 
durch die Brückenkopffestungen auf dem rechten Ufer der Donau – die Festung Sandberg, den 
Donau-Brückenkopf und die Festung Igmánd – vervollständigt; sie wurden zwischen 1850 und 
1877 errichtet. 
 
Die Friedensverträge, mit denen der Erste Weltkrieg endete, schnitten auch das Befestigungs-
system in zwei Teile. Auf der slowakischen Seite wurden in den 1930er Jahren mehrere Ab-
schnitte der Nádor-Linie abgebaut, aber mehrere Teile sind auch in beispielhafter Weise wie-



 FORTE CULTURA 
Capitalising of fortified cultural heritage for sustainable development  
and competitiveness of cities and regions  

 

 69   
PR-5-annex-3-2-2-Study-Reportform-Finalex-3-2-2-Study 

derhergestellt worden. Die auf einem sandigen Weinberg angelegte und daher als Fort Sand-
berg benannte Festung Monostor wurde in den Jahren von 1850 bis 1871 erbaut.  
 
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden der Gebäudekomplex und die dazugehörigen 
Ländereien von den sowjetischen Truppen benutzt, in den Gebäuden wurde eines der bedeu-
tendsten Waffen- und Munitionslager des Warschauer Paktes angelegt. Die nahezu vierzigjäh-
rige intensive Nutzung richtete erhebliche Schäden an. Den Ansprüchen des Waffenlagers ent-
sprechend wurden die Gebäude und die Erdschanzen der Festung an mehreren Stellen umge-
baut. Um die Festung herum entstanden kleinere oder größere Gebäude – Wohngebäude, Ba-
racken, Nebengebäude. Die Nutzung der Festung mit militärischem Charakter durch die Sowjet-
Truppen fand im Frühjahr des Jahres 1990 ein Ende. 
 
1992 wurde sie zum Nationalen Kulturerbe ernannt und unter Denkmalschutz gestellt, danach 
erfolgte die Entsorgung der Munition. 1996 wurde die Anlage für die Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 
 
Verwertbare Unterlagen wie Geschäftsbericht und andere Originaldokumente standen, da nur in 
ungarischer Sprache, nicht zur Verfügung. Ausgewertet wurden Präsentationen des Projekt-
partners in englischer Sprache. 
 

2.2  Eigentumsverhältnisse / Managementstruktur 

Gründung der Fort Monostor gGmbH am 31. Dezember 1999.  

 

Die Gründer waren: das Ministry of Culture (65,39%), Ministry of Defence (17,09.%) 

Ministry of Finance/State Property Directorate (0,43%), Legislature of Komárom-Esztergom 
County (4,27%), City Council of Komárom (12,82%)  

 

Fort Monostor gGmbH  

 

2008 neues Gesetz über Staatseigentum  

Struktur der Eigentümer: 

- Hungarian State Holding Ltd. (93,69%)   

- City Council of Komárom (4,81%)  

- Legislature of Komárom-Esztergom County (1,5%)  

 

Dezember 2013 neue Struktur der Eigentümer: 

- Hungarian State Holding Company Ltd. (95,23%) 

- City Council of Komárom (4,73%) 
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Fort Monostor Non-profit Ltd. is acting under the governance and control of its  Board of Owners 
and by the Supervisory Board. 

 

Board of Owners  

3 members delegated by the heads of the signatory co-founder institutions and authorities  

 

Tasks:  

- Represent the owners  

- Approval of yearly annual and rules of operating  

- Employer of the director  

- Countersings the contracts over 5 Millions HUF 

 

Supervisory Board (SB) 

3 professionals, registered by name in the charter of the Fort Monostor Non-profit Ltd. (1 
chairman, 2 members) 

Quorate with the all members joint voting - Appointed for 5 years  

 

Tasks:  

- Technical and financial control, Implementation according to SB session 

- Their work is layed down by SB procedure  

 

Director  

- Head of the Fort Monostor Non-profit Ltd. - appointed for 5 years  

 

Tasks:  

- Legal and underwriter representative of the company  

- Personal responsibility with full competency  

- Represent as an employer  

- Leads the organization  

- Takes contact with the owners  

- Convenes the Board of Orders  

- Undersigns the yearly annual  

- Realizes the tasks in the Board of Orders’ decisions  
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Leaders:  

- Coordination director/deputy director  

- Events, renting, visitor management, general administration management, HR 

- Head of maintenance group  

- Fully comprehensive maintenance  

- Investment & public procurement  

- Restoration, planning, technical content of applications, project management 

 

Advantages:  

- Efficient money making  

- Non-bureaucratic–decision by the director  

- Quick reaction  

- Operation as a private company  

- Advantages of control of the state & „privat company style operation” combined  

- Motivation in raising of own incomes  

 

Disadvantages  

- Dependance of public supports  

- Personal responsability  

- Limited human resources developement  

- Bureaucratic supervising processes in a quickly changing economical (private) environment  

- Vulnerability of political changings  

 

Aim: 

- Realization of larger rate income by decreasing state support  

 

2.3  Einkommenssituation 

Incomes: 

Support from the owners  

Entrance fees  

Rental fees  

Sponsorship  
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Sources of finance  

The financing of the site management, conservation program and cultural events is provided by: 

- Annual funding contracts signed between the FMCC and the founders  

- Income from entrance fees (visitors and cultural events)  

- Short term leasing of historic sites (e.g. for film making)  

- Midterm leasing of areas (e.g. horses in the former stable)  

 

 

 

2.4 Kostensituation 

Revenues: 

Wages & contributions  

Overhead costs (electicity, heating, etc.) 

Entrepreneurs (experts) 
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2.5 Bemerkungen 

Als gGmbH unterliegt die Firma auch in Ungarn dem Bilanzrecht und hat dementsprechend 
einen Geschäftsbericht zu erstellen, der die Kosten und Einnahmesituation deutlich macht. 
Gleichzeitig werden Strategie und Marketing für die Folgejahre hierin aufgezeigt. 

Für Komárom existiert ein so genanntes Modular Revitalisation Programme, das folgende Teile 
beinhaltet: 

 

CONSERVATION PROGRAMME  

DEVELOPMENT PROGRAMME  

GREEN SPACE PROGRAMME  

SOCIO-ECONOMIC PROGRAMME  

CULTURAL PROGRAMME  

TOURISM PROGRAMME  

COOPERATION PROGRAMME  

MONITORING SYSTEM  
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Why is it a complex re-development programme?  

Not only the rehabilitation of the abandoned military site, but monument protection, and 
investment programme also;  

Touristic attraction development based on a cultural and natural heritage;  

Integrated development actions;  

Service packages in functional units/close correlation between hardware and software 

 

How can it be a self-sustainable?  

Creates functional units, which can/should complement and strengthten each other’s effects 
(museums, exhibitions (non profit) supported by shops, museum-pedagogical packages (for-
profit);  

Possibility of public-private partnership, cooperations  

the image of the area, the main attraction (the fort and its programs) may also attract investors 
(80.000 visitors per year, etc.). 

Revenues through long-term leases help to make a balanced incomes (a relatively high return 
on investment indicators with long-term lease arrangements, which may be advantageous in 
terms of quality); through the scheduled development the balance between of income-producing 
and non-income producing parts can realize.  

 

Incomes 

Support from the owners in relation to investment projects  

Grants from Hungarian public and private funds  

Grants and loans from international funds  

(EU, Visegrad Fund, National Development Funds, etc),  

sponsorship and support from large companies - CSR  

 

Only for: 

Cost of renovation, restauration, construction, infrastructure, equipments, (non-current assets)  
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3  Festung Königsstein (Deutschland) 

3.1  Kurzbeschreibung 

Die Festung Königstein ist eine der größten Bergfestungen in Europa und liegt inmitten des  
Elbsandsteingebirges auf dem gleichnamigen Tafelberg oberhalb des Ortes Königstein am lin-
ken Ufer der Elbe im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Sachsen). Das 9,5 Hektar 
große Felsplateau erhebt sich 240 Meter über die Elbe und zeugt mit über 50 teilweise 400 Jah-
re alten Bauten vom militärischen und zivilen Leben auf der Festung. Der Wallgang der Festung 
ist 1.800 Meter lang und hat bis zu 42 Meter hohe Mauern und Sandstein-Steilwände. Im Zent-
rum der Anlage befindet sich der mit 152,5 Meter tiefste Brunnen Sachsens und zweittiefste 
Burgbrunnen Europas. 

Die Festung spielte eine bedeutende Rolle in der Geschichte Sachsens, wenn auch weniger 
durch militärische Ereignisse. Die sächsischen Herzöge und Kurfürsten nutzten die Festung vor 
allem als sicheren Hort in Kriegszeiten, als Jagd- und Lustschloss, aber auch als gefürchtetes 
Staatsgefängnis. Die tatsächliche militärische Bedeutung war eher gering. So musste Kurfürst 
Friedrich August II. im Siebenjährigen Krieg hilflos vom Königstein aus zusehen, wie gleich zu 
Beginn des Krieges im Jahr 1756 seine Armee zu Füßen des auf der anderen Elbseite liegen-
den Liliensteins vor der preußischen Armee kampflos kapitulierte. 

Die Festung hatte in Kriegszeiten die sächsischen Staatsreserven und geheimen Archivbestän-
de aufzunehmen. 1756 und 1813 wurden auch die Dresdner Kunstschätze auf dem Königstein 
eingelagert. Auch im Zweiten Weltkrieg wurden die ausgedehnten Kasematten der Festung für 
solche Zwecke verwendet. Die Festung wurde nie eingenommen, zu sehr hatte sie nach dem 
Ausbau durch Kurfürst Christian I. einen abschreckenden Ruf. 

Seit dem 29. Mai 1955 ist die Festung ein militärhistorisches Freilichtmuseum von hohem tou-
ristischem Wert. Das Museum wird seit 1990 als Außenstelle des Militärhistorischen Museums 
der Bundeswehr in Dresden geführt. 

In den Jahren 1967 bis 1970 wurde am Fuße des Zugangsweges ein für 42 Personen zugelas-
sener Aufzug eingebaut, 2005 an einer senkrechten Außenmauer der Festung ein zweiter Auf-
zug, der maximal 18 Passagiere in einer Panoramakabine eine Höhe von etwa 42 Meter über-
winden lässt. An seinem Fuße befindet sich eine überdachte Wartezone. Für den Bau stellte 
das Land Sachsen 1.700.000 € zur Verfügung. Ostern 2006 nahm der Panoramaaufzug seinen 
Betrieb auf. Insgesamt wurden zwischen 1991 und 2010 durch den Freistaat Sachsen etwa 
46.000.000 € in die Sanierung und den Ausbau der Festung Königstein investiert. Am 14. Okto-
ber 2005 konnte der 25.000.000ste Besucher seit der Eröffnung Pfingsten 1955 begrüßt wer-
den. 

Veranstaltungshöhepunkte im Festungsjahr sind das Carcassonne-Fan-Treffen im Februar, das 
Historienspektakel „Die Schweden erobern den Königstein2 im Frühsommer, das Sport- und 
Outdoor-Event „Festung Aktiv!“ im Sommer und der historisch-romantische Weihnachtsmarkt im 
Advent. 

 

Entwicklung der Besucherzahlen 

1999: 637.000 Besucher 
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2009: 487.000 Besucher 

2010: 446.000 Besucher 

2011: 485.000 Besucher 

2012: 478.000 Besucher 

2013: 465.000 Besucher 

 

3.2  Eigentumsverhältnisse / Managementstruktur 

Mit der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Er-
richtung des Staatsbetriebes „Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen“ vom 22. Okto-
ber 2002 wurden die bislang als einzelne staatliche Betriebe nach § 26 SäHO geführten Schlös-
ser, Burgen und Gärten in einen einheitlichen Staatsbetrieb nach § 26 SäHO überführt und die 
Sächsische Schlösserverwaltung in diesen integriert. 

Der Freistaat Sachsen ist ebenfalls Eigentümer der Liegenschaft Festung Königstein, der 
Schlösser Augustusburg und Lichtenwalde sowie der Burg Scharfenstein. Zu ihrer wirtschaftli-
chen und effizienten Verwaltung - unter besonderer Beachtung ihrer Geschichte sowie zur Er-
haltung und notwendigen Rekonstruktion und Sanierung der Bauwerke unter Wahrung der 
denkmalpflegerischen Belange - erfolgte die Gründung zweier Rechtssubjekte des Privatrechts 
in der Rechtsform zweier gemeinnütziger GmbHs. 

Der Freistaat Sachsen übertrug als Alleingesellschafter der Festung Königstein gGmbH aus 
dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Betriebsverpachtung das betriebsnotwendige gegenständ-
liche Betriebsvermögen. Die Festung Königstein gGmbH haben von dem BgA Betriebsverpach-
tung die zu den Anlagen gehörenden Grundstücke und Bauwerke gepachtet. 

Die Anteile des Freistaats Sachsen an der Festung Königstein gGmbH werden im Betriebsver-
mögen des BgA Betriebsverpachtung gehalten, dieser wird in den Staatsbetrieb „Staatliche 
Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen“ integriert, um eine Vernetzung des Staatsbetriebes 
„Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen“ mit den beiden gGmbHs zum gegenseiti-
gen Vorteil zu erreichen. Die Gesellschafterrechte an den beiden gGmbHs werden weiterhin 
durch das Sächsische Staatsministerium der Finanzen wahrgenommen. 

 

3.3  Einkommenssituation 

Als gGmbH unterliegt die Firma dem Bilanzrecht und hat dementsprechend einen Geschäftsbe-
richt zu erstellen, der die Kosten und Einnahmesituation deutlich macht.  

Durch die Festung Königsstein gGmbH wurde eine Aufstellung über die prozentuale Verände-
rung der Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Jahr 2002 zur Verfügung gestellt (Anlage 
2). 
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3.4  Kostensituation (vgl. Anlage 2) 

 

3.5  Bemerkungen 

In der Anlage 2 ist eine Aufstellung, in der die Einnahmen und  Ausgaben für die Jahre 2005, 
2008, 2010 und 2013 in relativer Veränderung gegenüber dem Jahr 2002 dargestellt sind.  

 

Zum besseren Verständnis wird Folgendes ergänzt: 

Das Grundstück und die Gebäude sind Eigentum des Freistaates Sachsen, d. h., es entstehen 
keine Kosten für die Sanierung und Erhaltung der Gebäude. Die Firma ist nur für die Bewirt-
schaftung und Pflege der ganzen Anlage mit allen Einrichtungen, allen Ausstellungen, für die 
Veranstaltungen, die Vermietungen, die Öffentlichkeitsarbeit usw. verantwortlich und trägt dafür 
die laufenden und die investiven Kosten.  

Auf Grund der umfangreichen Sanierungen durch den Freistaat Sachen und der damit verbun-
denen, aber auch ohnehin laufend steigenden Bewirtschaftungskosten werden die Eintrittsprei-
se in gewissen zeitlichen Abständen erhöht (so geschehen in den Jahren 2004, 2008 und 
2012).  

In dem Posten „Reparatur/Instandhaltung Gebäude + Museumsausstattung" sind die laufenden 
kleinen Aufwendungen für Reparatur/Instandhaltung an den Gebäuden, den Aufzügen, der Be-
triebs- und Geschäftsausstattung und den Museumsgütern enthalten.  

Alle Aufwendungen werden aus eigenen Einnahmen bestritten, die Firma erhält keine Zuschüs-
se (Ausnahme: in Einzelfällen Zuschüsse für Personal durch die Agentur für Arbeit).  

Die eventuellen jährlichen Überschüsse werden für größere Investitionen - z. B. neue Dauer-
ausstellungen - in Rücklagen angespart.  

Die Besucherzahlen belaufen sich auf jährlich ca. 500.000 (Durchschnitt der letzten zwölf Jahre 
sind 506.000 Besucher). Die Standortvorteile gegenüber anderen Schlössern und Burgen sind 
die Größe der Festungsanlage in Verbindung mit der außergewöhnlichen topografischen Lage, 
der zentrale Standort im Tourismusgebiet Sächsische Schweiz und die Nähe zur Landeshaupt-
stadt Dresden (Entfernung ca. 30 km). Außerdem ist die Festung Königsstein vor allem im 
Osten Deutschlands eines der bekanntesten Ausflugsziele. 

 

4   Zitadelle Petersberg, Erfurt (Deutschland) 

4.1  Kurzbeschreibung 

Die Zitadelle Petersberg (auch Festung Petersberg) ist eine ursprünglich kurmainzische, später 
preußische Stadtfestung des 17. bis 19. Jahrhunderts, die im Zentrum der thüringischen Lan-
deshauptstadt Erfurt liegt. 
 
Sie gilt als eine der größten und besterhaltenen ihrer Art in ganz Europa und wurde 1665 auf 
Befehl des kurmainzischen Kurfürsten und Erzbischofs Johann Philipp von Schönborn als 
Zwingburg gegen die Stadt im neuitalienischen Stil errichtet. Im weiteren Verlauf sollte sie als 
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nördlichste Festung das Kurfürstentum vor Angriffen der protestantischen Mächte schützen. Die 
strategische Bedeutung der Zitadelle erkannten später auch Franzosen und Preußen, die sie 
Anfang des 19. Jahrhunderts für kurze Zeit besetzten. Durch den Wiener Kongress im Jahre 
1815 kam sie mit Erfurt zum Königreich Preußen und wurde bis zur deutschen Reichsgründung 
1871 als Befestigungsanlage genutzt. Sie blieb auch während der beiden Weltkriege und in der 
Nachkriegszeit ein zentraler militärischer Ort der Region. 
 
Mit Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 kam wieder Militär auf das Gelände. Gebäude vor 
der Bastion Johann wurden als Fahrbereitschaft der Staatssicherheit und die Kasernen zwi-
schenzeitlich als Quartier der Kasernierten Volkspolizei, einer Polizeischule und der Nationalen 
Volksarmee (NVA) verwendet.  
 
1963 gelangte der Petersberg wieder in städtischen Besitz, wodurch das Gelände teilweise für 
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Die geringen Mittel der Stadt reichten jedoch nur 
zu einer notdürftigen Unterhaltung der Gebäude und Anlagen. Mit der Wende 1989/1990 errich-
tete die Stadt Erfurt eine Bauhütte auf dem Petersberg. Unter Leitung des städtischen Hoch-
bauamtes erfolgte mit zahlreichen ABM-Kräften die Sanierung und Rekonstruktion der verschie-
denen Anlagen und Gebäude. Gleichzeitig wurde am Fuß und auf der Krone der Festungsmau-
ern ein Rundwanderweg über das gesamte Gelände eingerichtet. 
 
In Verbindung mit den Sanierungsarbeiten wurde ein Nutzungskonzept entwickelt, das eine 
Mischnutzung aus Verwaltungsgebäuden, Wohnungen sowie touristischen und kulturellen Ein-
richtungen vorsieht. So befindet sich seit 1993 in der Artilleriekaserne / Kaserne B und in der 
Neuen Hauptwache der Amtssitz des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Ar-
chäologie (TLDA), in der Unteren Kaserne die Erfurter Außenstelle des Bundesbeauftragten für 
die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR sowie im Kommandanten-
haus seit 1998 ein Jugendtreff und ein Folklore-Ensemble. 
 
Die Obere Kaserne, die Militärarrestanstalt sowie das Schirrmeisterhaus werden seit wenigen 
Jahren als Wohnhäuser und als Büroräume genutzt. Seit 1999 befindet sich das Bundesar-
beitsgericht in einem modernen Gebäude auf dem ehemaligen Hornwerk. Für die unsanierte 
Defensionskaserne konnte bisher noch kein Nutzer gefunden werden. Zurzeit gibt es die Pla-
nung, sie als Jugendherberge und Kindermuseum zu nutzen. Auf dem ehemaligen Exerzier- 
und Paradeplatz finden seit 2000 das jährliche Petersbergfest und Veranstaltungen der Bun-
deswehr statt. 
 
Die Zitadelle Petersberg ist heutzutage ein viel besuchtes Bauwerksensemble, das einen wei-
ten Rundblick über die Stadt bietet. 
 

4.2  Eigentumsverhältnisse / Managementstruktur 

Eigentümer der Zitadelle ist zu 100% die Stadt Erfurt, es wurde auf der Basis einer vom PP 
TIAW Erfurt erarbeiteten Studie „Analyse des Istzustandes und Erarbeitung von Betreibungs-
konzeptionen in Varianten zur Umsetzung des Leitbildes Lebendiger Petersberg“ vom 20.05. 
2011 innerhalb des Stadtparlamentes mögliche, in der Studie dargestellte Varianten diskutiert. 
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Folgende wesentliche Aussagen ergeben sich aus dieser Studie:  

Die gegenwärtige Förderung des 2. Arbeitsmarktes auf dem Petersberg in Höhe von 1.500.912 
€UR (davon 120.000 €UR zur Ko-Finanzierung durch die Stadt Erfurt) pro Jahr wird sich in den 
Folgejahren drastisch reduzieren. 

Deshalb wird der Stadtverwaltung vorgeschlagen: 

kurz- und mittelfristig Maßnahmen einzuleiten, die eine Bewirtschaftung des Petersberges ohne 
die Inanspruchnahme von Fördermitteln im gegenwärtigen Umfang ermöglichen. 

Die Aufgaben zur Instandsetzung, Instandhaltung von Gebäuden und Mauern sowie die Grün-
anlagenpflege werden erhalten bleiben. Der Neubau wird zukünftig entfallen. 

Da die Stadtverwaltung Erfurt als Eigentümer in der Verantwortung steht, Pflicht- und Zusatz-
aufgaben auf dem Petersberg zu erfüllen, wurden vier Varianten für die zukünftige Betreibung 
des Petersberges kostenseitig betrachtet. 

Im Ergebnis dieser Kostenanalyse wird die Beauftragung externer Aufragnehmer in Form einer 
GmbH empfohlen mit folgenden Vorteilen: 

Leistungserfüllung durch einheitliches Management in höherer Qualität 

Durch Vermarktungsaktivitäten Erzielung höherer Einnahmen, aus welchen im Saldo mit den 
Kosten ein günstiges Wirtschaftsergebnis resultiert 

Transparenz der Kosten und einer wertorientierten Unternehmenssteuerung durch Kosten- und 
Leistungsrechnung 

Entlastung der Stadtverwaltung bei Management, Kosten, Personal 

Daten zur aktuellen Einnahme- und Ausgabensituation standen allerdings nicht zur Verfügung. 

 

 

5  Zitadelle Spandau (Berlin, Deutschland) 

5.1  Kurzbeschreibung 

Die Zitadelle Spandau ist eine der bedeutendsten und besterhaltenen Festungen der Hochre-
naissance in Europa. Sie befindet sich im Berliner Ortsteil Haselhorst und ist eine der bekann-
testen Sehenswürdigkeiten des Berliner Bezirks Spandau. Das in den Jahren 1559 bis 1594 an 
Stelle einer mittelalterlichen Burg errichtete Festungsbauwerk liegt nordöstlich der Spandauer 
Altstadt am gegenüberliegenden Havelufer. 

Im Jahr 1557 wurde mit den Vorarbeiten zum Zitadellenbau begonnen. Der eigentliche Baube-
ginn und der Armierungsentwurf fanden im Jahr 1560 statt. 1580 erfolgte die erste Belegung mit 
Mannschaften, 1594 wurde der Festungsbau vollendet. 1620 begann die Umbauung der Stadt 
Spandau mit Wallanlagen. Die Festung war jetzt Zitadelle. Im Jahr 1636 zog der Statthalter Graf 
Adam zu Schwarzenberg mit der Kriegskanzlei auf die Zitadelle. 1691 ereignete sich eine Ex-
plosion auf der Bastion Kronprinz, worauf diese Bastion 1692 neu erbaut wurde.  
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Während des Krieges mit Frankreich kapitulierte der Kommandant der Zitadelle am 25. Oktober 
1806, ohne dass er versucht hatte, sie zu verteidigen. Napoleon Bonaparte besichtigte sie am 
Tag darauf. Zu Beginn der Befreiungskriege explodierte bei der Belagerung der von französi-
schen und polnischen Truppen besetzten Festung durch einen Artillerietreffer der Preußen das 
Pulvermagazin auf der Bastion „Königin“; ihre Restaurierung erfolgte 1821. Das Außenmauer-
werk wurde 1885 in der heutigen Form verblendet. 

Im Jahr 1935 wurde ein Heeresgasschutzlaboratorium eingerichtet. Hierbei wurden umfangrei-
che Forschungen am Nervengas Tabun durchgeführt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges fand 
1945 die kampflose Besetzung durch sowjetische Truppen statt. Zwischen 1945 und 1948 war 
die britische Verwaltung Hausherr in der Zitadelle, in der 1960 ein Heimatmuseum im Palas er-
öffnet wurde. 1962 bis 1976 fanden umfangreiche Restaurierungsarbeiten in der Zitadelle statt, 
in deren Verlauf auch Kampfmittel gesucht und geräumt wurden. Planungen für die Unterbrin-
gung des Museums für Vor und Frühgeschichte auf der Zitadelle zerschlugen sich mit dem Fall 
der Mauer. Im Jahr 1992 wurde dafür das Stadtgeschichtliche Museum im Zeughaus eröffnet. 

 

Aktuelle Entwicklungen 

In seinem Jahresbericht 2002 kritisierte der Rechnungshof von Berlin, dass das Land Berlin 
trotz Gesamtinvestitionen für die Sanierung und Kampfmittelräumung von mehr als 51.000.000 
DM kein angemessenes Nutzungskonzept für die Zitadelle entwickelt habe. Das Abgeordneten-
haus von Berlin beauftragte daraufhin das Bezirksamt Spandau von Berlin sowie die Senatsver-
waltungen für Stadtentwicklung und für Finanzen, ein solches Konzept zu erarbeiten. Die 
schließlich mit Bericht vom 19. Oktober 2006 vorgeschlagene, auf die verschiedenen Gebäude 
und Freiräume verteilte Mischnutzung fand am 22. November 2006 die Billigung des Hauptaus-
schusses. 

Wichtiger Teil der künftigen Nutzung ist die geplante Dauerausstellung „Enthüllt – Berlin und 
seine Denkmäler“, für deren Realisierung weitere Sanierungsmaßnahmen notwendig sind. 2009 
bewilligte die Berliner Kulturverwaltung hierfür eine Förderung in Höhe von rund 6.000.000 € 
aus Mitteln des Berliner Kulturinvestitionsprogramms. Ein ähnlich hoher Beitrag kam von der 
Stiftung Deutsche Klassenlotterie. Während die baulichen Arbeiten durch einen Wettbewerb im 
Jahre 2010 vorentschieden wurden, wurden im Mai 2009 26 Standbilder und 40 Büsten aus der 
ehemaligen Siegesallee vom Lapidarium in Berlin-Kreuzberg auf die Zitadelle verlagert. Hier 
werden sie restauriert und ab 2015 als Teil der neuen Dauerausstellung im Magazin präsentiert. 

 

5.2  Eigentumsverhältnisse/Managementstruktur 

Die Zitadelle ist im Besitz des Bezirksamtes Spandau von Berlin und wird über die bezirklichen 
Strukturen verwaltet. Das Bezirksamt Spandau ist heute allein für den Bauunterhalt, die Bewirt-
schaftung und den Ausbau der Zitadelle zuständig und verfügt dafür nur über äußerst begrenzte 
Mittel. Die naheliegende Option einer weitgehenden Privatisierung der Anlage ist wegen der 
eingangs dargestellten einzigartigen historischen und baukulturellen Bedeutung der Zitadelle, 
aber mehr noch wegen des hohen Anteils an Bauwerken, die wegen der Art der Grundrissge-
staltung, der Geschosshöhen oder der Fassadenöffnungen nicht uneingeschränkt wirtschaftlich 
nutzbar sind (Festungswälle, Juliusturm), nicht möglich.  

 



 FORTE CULTURA 
Capitalising of fortified cultural heritage for sustainable development  
and competitiveness of cities and regions  

 

 81   
PR-5-annex-3-2-2-Study-Reportform-Finalex-3-2-2-Study 

Der naturschutzrechtliche Schutzstatus der Zitadelle als FFH-Gebiet für den- Fledermausschutz 
erfordert zudem Nutzungsbeschränkungen vom Herbst bis ins Frühjahr. Jegliche privatwirt-
schaftlich wie auch öffentlich getragenen Angebote in der Zitadelle können nur dann erfolgreich 
sein, wenn sie inhaltlich und qualitativ sinnvoll in ein schlüssiges Gesamtkonzept eingebunden 
sind. Der vorrangige Schwerpunkt bei der Aktualisierung des Entwicklungskonzepts für die Zita-
delle musste deshalb zunächst die Klärung der konzeptionellen Grundlagen aus tourismuswirt-
schaftlicher Perspektive sein. 

 

Neue Strategie 

Im Berliner Tourismuskonzept wird dem Themenfeld „Ausbau der Erlebbarkeit berlinspezifischer 
Geschichte und Politik“ Priorität eingeräumt. Darauf aufbauend wurde (gefördert durch EFRE-
Mittel) ein bezirksbezogenes Tourismuskonzept für Spandau entwickelt, dass mit dem Marke-
tingschwerpunkt „Zitadellenstadt Spandau“ klar auf das bedeutendste historische und baukultu-
relle Alleinstellungsmerkmal des Bezirks fokussiert ist. 

Darüber hinaus erfolgte auch die internationale Einbindung der Konzepte für die Entwicklung 
der Zitadelle durch die Aufnahme in das EU-finanzierte Projekt zum Aufbau einer touristischen 
Themenroute, die bedeutende historische Festungen in der EU-Förderregion Ostseeraum mit-
einander verknüpft (InterReg III B-Projekt „Baltic Culture and Tourism Route Fortresses“) (2004-
2007). Weitere EU-geförderte Projekte folgten. 

Auf Basis einer Bestandsanalyse wurde ein neues Entwicklungs- und Nutzungskonzept mit fol-
genden Zielen durch das Bezirksamt entwickelt: 

Einbindung der Zitadelle in das regionale wie überregionale Tourismuskonzept; die privatwirt-
schaftlich getragenen Nutzungsangebote sollen einen größeren Flächenanteil einnehmen als 
jeweils die überregionalen undbezirksorientierten Kulturangebote, ohne diese insgesamt zu do-
minieren. Das überregional orientierte und damit touristisch hochattraktive Kulturangebot soll 
das bezirksorientierte überwiegen, aber nicht verdrängen. Leerstand soll vollständig beseitigt 
und der Flächenanteil der Nebennutzungen, insbesondere Lager- und Depotnutzungen, soll um 
mehr als die Hälfte reduziert werden. Die für Besucher zugänglichen Bereiche sollen damit auf 
bis zu 69% erhöht werden. 

Weiterhin wurden kommerziell nutzbare Raumpotenziale der Zitadelle ermittelt und Konzepte 
zur Vermarktung entwickelt. Mit den vorhandenen Management-, Personal- und Bewirtschaf-
tungsressourcen des Bezirksamts Spandau sollen projektbezogen Fördermittel eingeworben 
werden, um das Angebot an überregional attraktiven Ausstellungs- und Veranstaltungsange-
boten zu stärken und durch kleine, schrittweise Ausbaumaßnahmen an den dafür geeigneten 
(kommerziell nicht nutzbaren) Gebäuden diese zunächst als Zwischennutzungen einzurichten 
und mittel und langfristig als Dauerausstellungen auszubauen. 

Da das Bezirksamt Spandau bewiesen hat, dass es unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
bereit und in der Lage ist, beharrlich Fördermöglichkeiten zu erschließen und auszuschöpfen, 
um schrittweise die Entwicklungsperspektiven der Zitadelle konzeptionell zu klären und durch 
eine Folge kleiner, baulicher und organisatorischer Verbesserungen auch tatsächlich umzuset-
zen, erscheint eine Veränderung der Trägerschaft nicht geboten. Prüfstein sollte in den kom-
menden Jahren der Erfolg bei der Umsetzung des Entwicklungskonzeptes sein. 
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Zielführend erscheint eine Verstetigung der bisherigen informellen Projektkoordinierung durch 
das Bezirksamt Spandau mit Unterstützung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung unter 
verstärkter Einbeziehung der für die Tourismusentwicklung sowie der für die Kultur- und Ge-
denkpolitik zuständigen Senatsverwaltungen in die Projektumsetzung. 

Zur Einnahmen und Ausgabensituation liegen keine aktuellen Zahlen vor. 

Die im öffentlichen Haushalten vorgegebene kameralistische Buchführung lässt eine konkrete 
Kosten-Nutzenanalyse nur zu, wenn der politische Wille dazu besteht. 
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D  Schlussfolgerung  

In den folgenden Tabellen werden die Ergebnisse der Untersuchung systematisch zusammen--
gefasst:  

 

Tabelle 1: Eigentümer, Strukturelle Bedingungen, Management Struktur    

 Bewertung des Managements (Noten: 1-sehr gut, 2-gut, 3-zufriedenstellend, 4-
ausreichend, 5- mangelhaft) 

 

Festung Eigentümer Strukturelle 

Bedingungen 

Management 

Struktur 

Bewertung des 

Managements 

Lichtenau Finanzministerium 
Freistaat Bayern 

1 Bayer. Schlösser- 
und Seenverwal-
tung (= BSSV) 

3 (nur 
Verwaltung) 

Rothenberg Finanzministerium 
Freistaat Bayern 

5 BSSV 4 (nur 
Verwaltung 

Kein politischer 
Wille) 

Plassenburg Finanzministerium 
Freistaat Bayern 

2 BSSV 3 (nur 
Verwaltung) 

Veste Coburg Ministry of 
Finances of State 
Bavaria 

1 BSSV 2 (nur Verwal-
tung aber gute 
Kooperation) 

Rosenberg Stadt Kronach 2 Tourismusbetrieb 
der Stadt Kronach 
(Eigenbetrieb) 

2 (politischer 
Wille, persönl. 
Engagement d. 
Angestellten)  

Wülzburg Stadt Weißenburg 
i. Bay. 

3 Städt. Bauamt 

 

4 (keine wirkli-
che Struktur) 

Kufstein Stadt Kufstein, 
Stadtwerke 
Kufstein 

1 Top City GmbH  1 (sehr gut 
organisiert) 

Komárom Hungarian State 
Holding Company 
Ltd., City Council 
of Komárom  

2 Fort Monostor 
Non-Profit Ltd 

1 (sehr gut 
organisiert) 

Königstein Sinanzministerium 
Freistaat Sachsen 

1 Festung 
Königstein gGmbH 

1 (sehr gut 
organisiert) 

Petersberg Stadt Erfurt 1 Verschiedene 
öffentliche Stellen 

3 (neue Struktur 
wird diskutiert) 

Spandau Bezirk Berlin-
Spandau 

2 Verschiedene 
öffentliche Stellen 

2 (persönliches 
Engagement d.  
Angestellten) 
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Tabelle 2: Nutzungskonzept – Struktur Erhaltung, Tourismus, Events, Marketing  

zusammengefasste Bewertung (Noten: 0-nicht existent, 1-sehr gut, 2-gut, 3-befriedigend, 4-
ausreichend, 5-mangelhaft) 

 

Festung Struktur 
Erhaltung 

Tourismus Events Marketing Bewertung 

Lichtenau 1 0 0 0 4  

(nur struktuell) 

Rothenberg 5 

Ruine 

5 0 0 5  

(nur Verwaltung) 

Plassenburg 1 2 3 4 2,5 

(keine wirkliche 
Kooperation) 

Veste Coburg 1 2 2 3 2 

(gute Kooperation) 

Rosenberg 2 

Kostenfrage 

2 1 2 1,75 

(in Entwicklung) 

Wülzburg 3 

Kostenfrage 

4 4 5 4 

(Keine Struktur) 

Kufstein 1 1 1 1 1 

(sehr gut organisiert) 

Komárom 1 1 1 2 1,25 

(sehr gut organisiert) 

Königstein 1 1 1 1 1 

(sehr gut organisiert) 

Petersberg 1 3 3 3 2,5 

(neue Struktur wird 
diskutiert) 

Spandau 2 2 1 2 1,75 

(persönliches 
Engagement der 
Angestellten) 
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Tabelle 3: Finanzen – Einnahmen (nicht öffentl. Haushalt), Kostenmanagement, 

Finanzielle Transparenz 

(1-sehr gut, 2-gut, 3-befriedigend, 4-ausreichend, 5-mangelhaft) 

 

Festung  Einnahmen Kosten-
management 

Finanzielle 
Transparenz 

Bewertung 

Lichtenau 5 3 3 3,6 

(öffentl. Stellen) 

Rothenberg 5 5 5 5 

(öffentl. Stellen) 

Plassenburg 4 

Stadt Kulmbach 

3 3 3,3 

(öffentl. Stellen) 

Veste Coburg 2 

Coburger 
Landesstiftung 

3 3 2,6 

(öffentl. Stellen) 

Rosenberg 2 

Stadt Kronach 

3 3 2,6 

(öffentl. Stellen) 

Wülzburg 3 

Stadt Weißenburg 

3 3 3 

(öffentl. Stellen) 

Kufstein 1 1 1 1 

(per Gesetz) 

Komárom 1 1 1 1 

(per Gesetz) 

Königstein 1 1 1 1 

(per Gesetz) 

Petersberg 3 3 3 3 

(neue Struktur 
wird diskutiert) 

Spandau 2 2 3 2 

(persönliches 
Engagement der 
Angestellten) 
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E  English Summary  

 

1  General Introduction and Objectives  
All regions in central Europe are richly equipped with historical fortified monuments, fortress 
systems and fortified relicts in the landscapes. This unique cultural heritage, partially awarded 
with protection-status, represents the special identity and attractiveness of Central Europe’s 
cities and regions. It indicates the European history, as well as important historical events and 
fallen empires, like Prussian or Austrian-Hungarian epoch. As general objectives, the project 
develops new solutions for capitalising of cultural resource fortified heritage for economic 
growth, cultural and social development as well as sustainable competitiveness and attractive-
ness of cities and regions in Central Europe. 

 

2  Task and Problem Description  
Base of following statements are results of valuable investigations to utilization concepts of 
Fortifications in Europe, well described in the project application of Forte Cultura:  

• The big potential of fortified cultural heritage is not used enough for the economic, cul-
tural and social development of cities and regions.  

• Nearly all fortified monuments as relicts of empires military history characterize a com-
plex of deficits in monument policy, economy, financing, utilisation, management, mar-
keting or reconstruction and monument protection.  

• The deficits can be found Europe-wide. It does not help a lot to solve only one of this 
“impact factors”. A systematic knowledge progress is needed, new procedures and in-
struments for an “integrative strategy”, to improve a complex of direct linked factors in 
the same time as effective strategy.  

• The WP3 lays the foundation for new quality of capitalising fortified monuments for sus-
tainable economic growth, strengthening the identity and attractiveness as well as the 
competitiveness of cities and regions in Central Europe.  

• With exemplary cultural-economic concepts best practices for fortress monument utiliza-
tion, as sites of tourism, culture, arts, leisure and modern entertainment should be elabo-
rated. This attracts the cities and regions for more tourism and living quality. 

• Regional in Europe varies greatly, many deficiencies were identified in dealing with the 
fortresses, both in political opinion formation, the monument protection and the associ-
ated structural repair and maintenance, management, financing, intensity of use, man-
agement and marketing 

The first step is to analyse the financial and income situation of fortified monuments and to pro-
pose new strategies and guidelines for effective monument economy and financing. 

On example of Franconian Fortifications this analysis is to be carry out., „Best Practice“, deficits 
and demands for economy and financing shall be work out. 
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The task was to prepare a study, as the basis for an electronic publication, as well as the tech-
nical basis for an international workshop in Verona as well as for an international conference on 
strategies and solutions for the Fortress funding to improve the capital base and the monument 
financing through effective management. , 

 

3  Methodological Approach 

In consultation with the project partners and the partner responsible for the WP 3 (Humboldt-
University at Berlin), the tasks were defined and selected to be considered strongholds. 

 

Task components: 

Representations of selected Bavarian castles in terms of their 

• Ownership, administration or management structure 

• Funding base, monument management, building maintenance and repair 

• Income situation of the management 

• Costs of operation and administration of the fortress, personnel costs 

• Investment Strategy 

• Marketing strategy; Income generation, promotion, etc. 

• Deficits and demands for the future 

 

Selection of considered fortresses: 

• Fortress Lichtenau 

• Rothenberg Fortress near Schnaittach 

• Plassenburg in Kulmbach 

• Veste Coburg 

• Fortress Rosenberg in Kronach 

• Wülzburg near Weißenburg 

 

A questionnaire was developed and sent to the responsible structures of these fortifications with 
following content  

– Short description and ownership  

– Management structure  

– Income kind and structure  

– Costs - kind and structure. 
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4  Data analyses and evaluation  

Return of data from questionnaire was very different, depends on different factors, which in de-
tail described in study (ownership, kind of cooperation, and so on) 

Evaluation of getting data from Bavarian fortifications made an extension of investigation neces-
sary to compare different models of ownership, management models and marketing strategies 
to have results in term to WP 3  

To the task (see above) to meet in the real sense, it was decided in the context of WP 3, more 
fortresses topics relevant to consider in short form. 

Topics relevant documents that were available at short time, were the project partners for the 
Fortress Kufstein (Austria), for the Fortification System Komárom (Hungary), and from the 
Fortress Königstein (Germany) and by the project partner TIAW for the Fortress Petersberg in 
Erfurt (Germany) provided. 

Topics relevant knowledge to the Citadel Spandau in Berlin (in the project not involved) to Berlin 
were provided by the PP Humboldt University and evaluated. 

 

5  Relevant results  
A detailed description of the subsequent fortifications, the history, maintenance and conserva-
tion status and the use is not made here (look at study – German version) Are considered and 
represented only topics relevant aspects based on the data made available material. 

If no specific data were available, there is a short verbal assessment. 

It carried respectively: 

• Ownership 

• Conservation status and utilization concept 

• Management structure 

• Income situation 

• Cost situation 

 

5.1  Fortress Lichtenau (Bavaria, Germany) 

 

5.1.1  Ownership 

Owner of Fortress Lichtenau is “The Bavarian Administration of State-owned Palaces, Gardens 
and Lakes” a public authority of Ministry of Finances of State Bavaria, Germany. 
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5.1.2  Conservation status and utilization concept 

Conservation status is very good. After a thorough renovation, the fortress is now used by the 
Free State of Bavaria as a branch of the State Archives of Nuremberg. The outdoor area, the 
courtyard and the Wall platform are available during the day to visit. Once a year in July, an 
NGO organized a Castle Festival, where two days the fort is accessible for citizens. Offer for 
Tourists are not exist. Data about visitors also don`t exist. Utilization concept for generating bet-
ter income doesn`t exist  

5.1.3  Management structure 

A management structure special for the fortress doesn`t exist. For the structural things the 
Nuernberg Castle Administration is responsible as a branch of the Bavarian Administration of 
State-owned Palaces, Gardens and Lakes. 

 

5.1.4  Income situation 

No income is generated. 

 

5.1.5  Cost situation 

Date were not given by State Authority, interest of cost analyses don`t exist. 

 

5.2  Fortress Rothenberg near Schnaittach   
 (Bavaria, Germany) 

 

5.2.1  Ownership 

Owner of Fortress Rothenberg (usually referred to as a "fortress ruins") is “The Bavarian Ad-
ministration of State-owned Palaces, Gardens and Lakes” a public authority of Ministry of Fi-
nances of State Bavaria, Germany. 

 

5.2.2  Conservation status and utilization concept 

Conservation status is very bad. It is bastion polygon. The fort is accessible to admission, the 
exterior only limited because of the danger of collapse in some places. The conservation status 
of Rothenberg is still ruin. Therefore it is only possible very limited use of the site. Offer for Tou-
rists to visit the ruin exist leaded by NGO. Data about visitors exist, in average 7.000 per year.  

Utilization concept for generating better income doesn`t exist. Since the fort in large parts be-
cause of the danger of collapse still has not been used, an extensive renovation is the only way 
to set a long-term back tourism use in transition. 
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5.2.3  Management structure 

A management structure special for the fortress doesn`t exist. The Bavarian Administration of 
State-owned Palaces, Gardens and Lakes, Nuremberg branch is entrusted (Castle Administra-
tion) with maintenance of the Fortress. According to a contract signed in 1893 with the “Heimat-
verein Schnaittach” (NGO), it is responsible for maintenance. The NGO is however both person-
nel and overburdened financially. 

 

5.2.4  Income situation 

Income is generated by NGO, revenue in average 20.000 €/year. 

 

5.2.5  Cost situation 

Data were not given by State Authority, interest of cost analyses don`t exist. 

 

 

5.3  Plassenburg in Kulmbach (Bavaria, Germany) 
 

5.3.1  Ownership 

Owner of Plassenburg is “The Bavarian Administration of State-owned Palaces, Gardens and 
Lakes” a public authority of Ministry of Finances of State Bavaria, Germany, which operate at 
the same time also the Hohenzollern Museum in Franconia and the Army Museum, Frederick 
the Great with the Bernd Windsheimer collection. 

 

5.3.2  Conservation status and utilization concept 

Conservation status is good. The City of Kulmbach is tenant at the Bavarian Administration of 
State-owned Palaces, Gardens and Lakes with its two museums "Upper Main Landscape Mus-
eum" and "German Pewter Museum". Both Museums are supported by the Foundation Upper 
Main Landscape Museum. The Foundation is funded by the City and the District of Kulmbach.  

The Plassenburg is used both with their outdoor facilities as well as indoor, outdoor tours are 
available, in addition there are four museums. It held several times a year Events. In addition to 
exhibition openings in museums and special tours include primarily the annual open-air music 
events organized by the City of Kulmbach and approved by the Bavarian Administration of 
State-owned Palaces, Gardens and Lakes. There is firstly the castle tavern, which is not always 
open, and the "Cafe in the beautiful courtyard". Gastronomy is leased, from the Bavarian Admi-
nistration of State-owned Palaces, Gardens and Lakes, the lessee operates the events at the 
Plassenburg, including restaurant, wedding venue in the premises, 

Data about visitors for Museums and Events exist (average 50.000 visitors / year).  

Utilization concept for generating better income doesn`t exist. 
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5.3.3  Management structure 

A management structure special for the fortress doesn`t exist. For the structural things the 
Nuremberg Castle Administration is responsible as a branch of the Bavarian Administration of 
State-owned Palaces, Gardens and Lakes. 

Museums and Events are managed by public authority of City of Kulmbach. Events need a per-
mission of the Bavarian Administration of State-owned Palaces, Gardens and Lakes, any times 
not given. Marketing strategy for generating better income doesn`t exist. 

 

5.3.4  Income situation 

Some data exist, a really overview about income situation does not. Transparency doesn`t exist, 
because of public authority status from the owner (State Bavaria) and also besides the main 
user the City of Kulmbach, also a public authority.  

 

5.3.5  Cost situation 

Data were not given by State Authority, interest of cost analyses don`t exist. Verbal statements 
by the Town administration were given, especially that the costs of Events mostly higher than 
the income. Cooperation situation between State and Town authorities could be better in the 
future for improving tourist offers. 

 

 

5.4  Veste Coburg (Bavaria, Germany) 

 

5.4.1  Ownership 

Owner of Veste Coburg is “The Bavarian Administration of State-owned Palaces, Gardens and 
Lakes” a public authority of Ministry of Finances of State Bavaria, Germany, but due to the State 
Treaty of 1919 the Coburg State Foundation has the rights. This means that for the offices of 
the Foundation premises such as the art collections no rent is charged. 

 

5.4.2  Conservation status and utilization concept 

Conservation status is good. The current use is mainly museum and tourist type. The outside 
view is free of charge. There are also guided tours of the grounds, take a tour of the exterior of 
the castle, history of the castle, explaining the buildings and their use. Different kinds of exhibit-
tions exist in the Museum also a Museum shop. There is the Castle Tavern “Veste Coburg”, it is 
leased by the Bavarian Administration of State-owned Palaces, Gardens and Lakes. The Castle 
Tavern has 300 rain-proof outdoor courts and indoor courts 150. Sunday is often offered live 
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music at the castle tavern. A museum café is operated by the art collections and has their ope-
ning times. Different Events were yearly organized. 

Average 80.000 visitors are yearly in the exhibition + some thousand participants of the Events, 
depends on kind of Event 

 

5.4.3  Management structure 

A management structure special for the fortress doesn`t exist. The financing of the Coburg Sta-
te Foundation, which is responsible for the museums, is done by the Bavarian State Ministry of 
Sciences and Arts. The building maintenance makes the Bavarian Administration of State-
owned Palaces, Gardens and Lakes. 

The Coburg State Foundation was founded the August 9, 1919 by the Provincial Assembly of 
the then "State of Coburg". Thus, the cultural assets of the duchy of Saxe-Coburg should be tied 
to their legitimate site. The foundation under public law established in Coburg is a charitable act. 
The building, which came into state ownership were left for exhibition purposes of movables and 
the administration for the exclusive use of the country's foundation. The funding of the Founda-
tion should be ensured by the half of the net revenue of the acquired by the State Forestry do-
main and other plots. After the union of the State of Coburg with the Free State of Bavaria on 1 
July 1920, the property which were; he must therefore also pay for the maintenance. 

Due to fluctuating income of the former domain goods to finance the country's foundation was 
changed in 1932 to solid state subsidies, which is scheduled annually in line firmly in the Bavari-
an state budget, including the remuneration of salaried by the State Foundation officials. 

The objects of the Foundation are the country's ownership and operation of the museums in the 
art collections of the Veste Coburg.  

The Foundation fulfills its tasks from shares of income of the former domain material (§ 3 of 
Establishment Act.); Administrative revenue of the Foundation as entrance fees to visit the col-
lections, rental income, among others; any benefits of the Free State of Bavaria; other contribu-
tions from third parties, other than those of a pliable for immediate use for the purpose of the 
foundation and is not intended to strengthen the basic assets. 

 

5.4.4  Income situation 

From own management (Café and Museum Shop): revenue 20,000 €. Revenue from museum 
and special exhibition: 240,000 € per year. Revenues from Events are lower than costs. 

 

5.4.5  Cost situation 

Data were not given by State Authority and also not by Foundation, interest of cost analyses do 
not exist. 
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5.5  Fortress Rosenberg in Kronach (Bavaria, Germany) 

 

5.5.1  Ownership 

Since 1988 owner of Fortress Rosenberg has been the City of Kronach. Several attempts in the 
past to surrender the fortress in the state ownership, most recently in 2004, were not success-
ful. 

 

5.5.2  Conservation status and utilization concept 

Conservation status is good. The Fortress Rosenberg is mainly used for museum and tourist 
purposes, add to that the fortress hostel and a restaurant business. Different kind of Museum 
and exhibitions exist, inclusive Museum shop. There is the castle tavern "Bastion Marie" restau-
rant with beer garden, also for group travel. A cafeteria is located in the middle moat of the fort-
ress Rosenberg in a sandstone arch. 

Different kinds of Events were yearly organized by the responsible public authorities. 

Tourist and marketing concepts exist. Data about visitors also exist. Utilization concept for ge-
nerating better income is in work. Kronach is partner of Forte Cultura and responsible partner 
for the case study here.  

 

5.5.3  Management structure 

Taking care of the fortress is subject to the tourism and event operation of the City of Kronach. 
The structural support lies with the city building department. The tourism business of the city is 
also responsible for the events and rentals of the premises.  

 

5.5.4  Income situation 

The data of income situation were suitable and evaluated. Because of data security the original 
data cannot be published. Basic of data is a yearly budget of 1 Billion €, income generation 
about 500.000 €   
 

Revenues 2012 

   Comments 

Entree 21,04% Inclusive guids 

Special Events 48,32% Faustfestspiele + other 

Grants for  Events 7,74% 

1,98% 

State of Bavaria 

County of Kronach 

M-Shop, Cafe 3,17%  



 FORTE CULTURA 
Capitalising of fortified cultural heritage for sustainable development  
and competitiveness of cities and regions  

 

 94   
PR-5-annex-3-2-2-Study-Reportform-Finalex-3-2-2-Study 

Rental of areas and rooms 17,75%  

Donations 0  

Other revenues 0  

Summe 100 %  

 

5.5.5  Cost situation 

Data were given by City administration, interest of cost analyses exist. 

 

Cost 2012 (without construction work) 

  Comments 

Staff 69,2% Additional to the other costs 

Exhibitions + Events 56,22%  

Electricity, Heating, Water, 
Waste 

23,14%  

Cleaning 0,44%  

Maintenance  3,63%  

Incurance 2,92%  

Telecommunication 0,45%  

Maintenance technique 4,04%  

Car-costs 3.09% Incl. leasing tractor 

Museum 1,27% without staff 

Advertisement 2,93%  

Goods for M-Shop 1,87%  

Sum (without staff)  100%  

Sum (with staff)  169,25%  

 

Accounting 

Position Revenue=100 % Costs in % Turn Over/Loss 

Events 100 95,2 + 4,8 % 

M-Shop, Cafe 100 58,01 + 41,99 % 

Rental Electricity etc. 

Maintenance/  

100 115.70 -15,70 % 

other costs und 
revenues 

100 70,72 + 29,28% 
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Sum without staff  

 

100 

 

98,29 

 

+1,71% 

Sum with staff 100 166,40 -66,40% 

 

Looking at the balance sheet and considering no personnel costs as are higher income been re-
corded as expenditures in the year 2012 and are thus another pass for the city to increase mar-
keting activities! 

In particular, the increase in operating costs for energy, water and waste impact on the cost side 
and will continue to rise.  

 

5.6  Wülzburg near Weißenburg (Bavaria, Germany) 

 

5.6.1  Ownership 

Owner of Fortress Wülzburg is the City of Weißenburg. 

 

5.6.2  Conservation status and utilization concept 

Conservation status is middle. The fortress is obtained, but also in parts renovation is necessa-
ry. The fact that a vocational school is housed in the fortress, the tourist use is naturally limited, 
especially since it has not been possible to develop museum uses. Offer for Tourists exist only 
marginal. An outside view at any time it is possible, there are trails around the facility. The interi-
or of the fortress (with mark system) can visit only with a guide.  

A small shop in the information point is. A restaurant “Burgwirt” exist, rental on a private person 
by city. Some yearly small events are organized by private persons. 

Data about visitors are, yearly about 5000 visitors, mainly school classes. Utilization concept for 
generating better income doesn`t exist. 

A renovation and reconstruction concept was developed. Up 2017 after renovation more active-
ties in tourist offers are planned. 

 

5.6.3  Management structure 

A management structure special for the fortress doesn`t exist. For major maintenance and mar-
keting of the Building Authority and the Tourist Information of city Weißenburg are responsible. 
The entire fortress was successively from 1969 converted into a vocational training center. 
Since the end of 2000 "Rummelsberger services for people," Schwarzenbrück, has been user of 
their facilities. Due to recent developments, the training priorities have partially changed. 
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5.6.4  Income situation 

The data of income situation were suitable and evaluated. Because of data security the original 
data cannot be published. Basic of data is a yearly budget of about 30.000 €, income generation 
about 10.000 €   

 

Revenues 2012 

   Comments 

Guiding tours 58% Made by private persons 

Special Events 0  

Grants for Events 0  

M-Shop 2%  

Rental of areas and rooms 35%  

Donations 5%   

Other revenues 0  

Summe 100 %  

 

5.6.5  Cost situation 

Data were given by City administration, interest of cost analyses doesn`t exist. 

 

Cost 2012 (without construction work) 

  comments 

Staff 0 No public staff 

Exhibitions + Events 0  

Electricity, Heating, Water, 
Waste 

7%  

Cleaning 2%  

Maintenance  90% buildings 

Museumscosts 0  

Advertisement 0  

goods for M-Shop 1%  

Sum (without staff)  100%  
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5.7  Fortress Kufstein (Austria) 

 

5.7.1  Ownership 

Owner of Fortress Kufstein has been the City of Kufstein since 1924. In 1996 Top City GmbH as 
a Limited Profit Company was founded, Shareholders are the City of Kufstein (50%) and the 
public Company Stadtwerke (50%).  

Organigramm der Top City Kufstein GmbH 

Fortress Kufstein is one of the best examples for success in marketing and tourist offers, espe-
cially for events in Europe to generating income. About 180.000 tourists visited Fortress in 
2013. 

 

5.7.2  Conservation status and utilization concept 

Conservation status is very good. Marketing und Utilization concepts for generating better in-
come were worked out.  

 

5.7.3  Management structure 

A ownership and management structure especially for the fortress were created (look before) in 
1996. 

 

5.7.4  Income situation 

As GmbH, the company is subject to the Accounting Law and has accordingly to create an 
annual report, which makes the cost and revenue situation clearly. 

At the same strategy and marketing for the coming years are presented in the Annual Report. 
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In Business Report and Finance- and Budget Plan all data were listed, in study were these 
evaluated  

• Income 2012/2013 was splitted in 4 parts  

- Fortress (Tickets, renting, Lift transport, Souvenirs and so on)  1.102.139 € 

- Events             522.554 € 

- Restaurants (fee)             53.950 € 

- Alpengastghof (fee)             33.322 € 

•       summarized:                       +1.711.965 € 

 

5.7.5  Cost situation  

In Business Report and Finance- and Budget Plan all data were listed, in study were these 
evaluated  

• Costs 2012/2013 was splitted in 5 parts  

– Fortress (personal, mainten., energy, cleaning and so on)  -  600.644 € 

– Events          - 622.020 € 

– Restaurants         -   23.728 € 

– Alpengastghof         -     9.972 € 

– Management        -  252.981 € 

      summarized:             - 1.509.345 € 

 

– depreciation and amortization     -  104.012 € 

– Tax and other        -      1.750 € 

      summarized:              -1.615.107 € 

Result Top City GmbH         + 96.858 € 

 

5.7.6  Remarks 

In business report 2012/13 results were analyzed, rising visitors and higher income by selling 
tickets shown the success  

After extensive renovation work in recent years, it now needs new key investments to sustain-
ably strengthen the Fortress Kufstein as a tourist and cultural leading company in the Tyrolean 
lowlands.  

The company created a broader strategy for marketing: 

• Planned renovation projects in the coming years: 
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– New entrance and information center with integrated shop 

– Loft conversion and the chair bearing  as  Archive of “Heimatmuseum”  

• Marketing activities: 

– A long list of activities especially in e-marketing, merchandising products, tourist 

offers and other has been planned for the next years 

 

 

5.8  System of Fortification Komárom (Hungary) 

 

5.8.1  Ownership 

On 31.Dezember, 1999 – Foundation of Fort Monostor Non-profit Ltd. by Ministry of Culture 
(65,39%), Ministry of Defence (17,09.%), Ministry of Finance / State Property Directorate 
(0,43%), Legislature of Komárom-Esztergom County (4,27%), City Council of Komárom 
(12,82%). Based on new law of state proberty in 2008 a new stakeholder structure was created, 
which was changed in 2012.  

Actuall situation of stakeholder from Fort Monostor Non-profit Ltd. is:  

• Hungarian State Holding Company Ltd. (95,23%) 

• City Council of Komárom (4, 73%) 

 

5.8.2  Conservation status and utilization concept 

Conservation status is good. Renovation, marketing und utilization concepts for generating 
better income were worked out (look to remarks) 

 

5.8.3  Management structure: 

Fort Monostor Non-profit Ltd. is acting under the governance and control of its Board of Owners 
and by the Supervisory Board. Structure and tasks of both are clearly defined, also competence 
and structure of the leading management. It is an important example how can build up a 
functioned management structure (Best practise)  

 

Board of Owners  

• 3 members delegated by the heads of the signatory co-founder institutions and 
authorities  

Tasks:  represent the owners¸ approval of yearly annual and rules of operating; 
employer of the director¸countersings the contracts over 5 Millions HUF 
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Supervisory Board (SB) 

• 3 professionals, registered by name in the charter of the Fort Monostor Non-profit 
Ltd.  (1 chairman, 2 members), Quorate with the all members joint voting 
,Appointed for 5 years  

Tasks: technical and financial control, implementation according to SB session, 
their work is layed down by SB procedure  

Director:Head of the Fort Monostor Non-profit Ltd., Appointed for 5 years  

Tasks: legal and underwriter representative of the company ,personal responsibi-
lity with full competency, represent as an employer, leads the organization, takes 
contact with the owners, convenes the Board of Orders, undersigns the yearly 
annual, realizes the tasks in the Board of Orders’ decisions  

Leaders  Coordination director/ deputy director  

o  events, renting, visitor management, general administration management, HR 

Head of maintenance group  

o  fully comprehensive maintenance  

Investment & public procurement  

o  restoration, planning, technical content of applications, project management 

 

Advantages  

• Efficient money making  

•  Non-bureaucratic – decision by the director  

•  Quick reaction  

•  Operation  as a private company  

•  Advantages of control of the state & „privat company style operation” combined  

•  Motivation in raising of own incomes  

 

Disadvantages  

•  Dependance of public supports  

•  Personal responsability  

•  Limited human resources developement  

•  Bureaucratic supervising processes in a quickly changing economical (private) 
environment  

•  Vulnerability of political changings  

Aim:  realization of larger rate income by decreasing state support  
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5.8.4  Income situation 

Currently incomes: 

- Support from the owners  

- Entrance fees  

- Rental fees  

- Sponsorship  

 

Sources of finance  

The financing of the site management, conservation program and cultural events is provided by:  

• annual funding contracts signed between the FMCC and the founders,  

• income from entrance fees (visitors and cultural events)  

• short term leasing of historic sites (e.g. for film making) 

•  midterm leasing of areas (e.g. horses in the former stable) 
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5.8.5  Cost situation 

 

Revenues: 

- Wages & contributions  

- Overhead costs (electicity, heating, etc.) 

- Entrepreneurs (experts) 

 

 

 

Remarks 

As Non-Profit Ltd., the company is subject to the Accounting Law of Hungary and has 
accordingly to create an annual report, which makes the cost and revenue situation clearly. 

At the same strategy and marketing for the coming years are presented in the Annual Report. 

Documents, such as annual reports, i.a. original documents are only in Hungarian and were not 
available. Data from presentation from project partner Komarom were used. 

 

For Komarom exist a so called “Modular Revitalisation Programme” is a: 

• CONSERVATION PROGRAMME; DEVELOPMENT PROGRAMME  

• GREEN SPACE PROGRAMME; SOCIO-ECONOMIC PROGRAMME  
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• CULTURAL PROGRAMME, TOURISM PROGRAMME  

• COOPERATION PROGRAMME, MONITORING SYSTEM  

 

Why is it a complex re-development programme?  

• Not only the rehabilitation of the abandoned military site, but monument protection, and 
investment programme also ;  

• Touristic attraction development based on a cultural and natural heritage;  

• Integrated development actions;  

How can it be a self-sustainable?  

• Creates functional units, which can/should complement and strengthten each other’s 
effects  (museums, exhibitions (non profit) supported by shops, museum-pedagogical 
packages (for-profit);  

• Possibility of public-private partnership, cooperations  

• the image of the area, the main attraction (the fort and its programs) may also attract in-
vestors ( 80.000 visitors per year , etc.). 

• revenues through long-term leases help to make a balanced incomes (a relatively high 
return on investment indicators  with long-term lease arrangements, which may be ad-
vantageous in terms of quality); 

• through the scheduled development the balance between of income-producing and non-
income producing parts can realize  

Planned Incomes: 

• Support from the owners in relation to investment projects  

• Grants from Hungarian public and private funds  

• Grants and loans from international funds  

• (EU, Visegrad Fund, National Development Funds, etc),  

• sponsorship and support from large companies - CSR  

 

Only for: 

• Cost of renovation, restauration, construction, infrastructure, equipments, (non-current 
assets) 
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5.9  Fortress Königstein (Germany) 
 

5.9.1  Ownership 

With the administrative regulation of the Saxon State Ministry of Finance on the establishment 
of the state enterprise "State Palaces, Castles and Gardens of Saxony" of 22 October 2002, the 
date as a single state-owned companies run by § 26 SäHO palaces, castles and gardens in a 
unitary state operation in accordance with § 26 SäHO transferred and the Saxon Palace Depart-
ment integrated into this. 

The Free State of Saxony is also owner of the property Fortress Königstein. To its economic 
and efficient management - with special attention to its history and preserve and necessary re-
construction and renovation of buildings while preserving the historic preservation issues - was 
founded a legal entity of private law in the legal form ofa  non-profit limited liability companies. 

The Free State of Saxony rendered as sole shareholder of the fortress Königstein gGmbH from 
the commercial business (PCO) Operating lease the necessary operating representational busi-
ness assets. The fortress Königstein gGmbH leased by the PCO operating lease belonging to 
the plant and equipment Land and buildings. 

Since 1955, the fortress is a military historical outdoor museum of high tourist value. The mus-
eum is run as a branch of the Military Historical Museum of the Bundeswehr in Dresden since 
1990. A total of about 46 million € were invested in the renovation and expansion of the fortress 
Königstein 1991-2010 by the Free State of Saxony. On 14 October 2005, the 25 millionth visitor 
was welcomed since opening 1955.  

 

Event highlights in the year are the fortress of Carcassonne fan-meeting in February, the histori-
cal spectacle "The Swedes conquer the King Stone" in early summer, the sports and outdoor 
event "Fortress active!" in the summer and the Historical and romantic Christmas market in Ad-
vent. 

 

5.9.2  Conservation status and utilization concept 

Conservation status is very good. Marketing und Utilization concepts for generating better in-
come were worked out and running.  

 

5.9.3  Management structure 

A ownership and management structure especially for the fortress were created (look before) in 
2002 as Non-profit Ltd. 

 

5.9.4  Income situation 

As Non-profit Ltd., the company is subject to the Accounting Law and has accordingly to create 
an annual report, which makes the cost and revenue situation clearly. 

At the same strategy and marketing for the coming years are presented in the Annual Report. 
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A statement of the percentage change in the income and expenditure against the 2002 through 
the fortress Königstein gGmbH provided (Appendix 1). 

 

5.9.5  Cost situation (Appendix 1) 

Remarks 

In Appendix 1 is a table in which the income and expenditure for the years 2005, 2008, 2010 
and 2013 relative change compared to 2002 are shown. 

For better understanding, the following is added: 

• The land and buildings are owned by the Free State of Saxony, i.e, there is no cost for 
the renovation and preservation of the building. The company is so responsible only for 
the management and care of the whole plant with all facilities, all exhibitions, events, the 
rent, the public relations and bears the current and the investment costs. 

• Due to extensive renovations by the State of things and related, but also constantly ris-
ing anyway. 

• Management costs are increased ticket prices at certain time intervals (as happened in 
the years 2004, 2008 and 2012). 

• In the field "repair / maintenance building and a museum facilities" are the current small 
expenses for repair / maintenance of the buildings, the elevators, the furniture and office 
equipment and the Museum containing goods. 

• All expenses are paid out of its own revenues, the company receives no subsidies (ex-
cept in some cases grants for staff by the Employment Agency). 

• The potential annual surpluses for larger Investments -. E.g new permanent exhibitions - 
accrued in reserves. 

• The number of visitors amounted to 500,000 annually (average of the last 12 years 506 
T visitors). The location advantages over other castles and fortresses are the size of our 
fortress in conjunction with the exceptional topographical situation, our central location in 
the tourist area of Saxon Switzerland and our proximity to the state capital Dresden (dis-
tance 30 km). Moreover, the fortress Königstein especially in eastern Germany is one of 
the most popular tourist attractions. 

 

5.10  Citadel Petersberg in Erfurt (Thuringia, Germany) 
 

5.10.1 Ownership  
Owner of Citadel Petersberg has been the City of Erfurt since 1963. The meager resources of 
the city ranged but only a scanty maintenance of buildings and equipment. With the turn of 
1989/1990 the city of Erfurt erected a public building company “Bauhütte” on the Petersberg. 
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5.10.2 Conservation status and utilization concept 

Conservation status is very good. Under the leadership of the municipal building department 
performed with numerous ABM workers since the renovation and reconstruction of the various 
plants and buildings. At the same walking trail over the entire area has been set up at the foot 
and on the crown of the fortress walls. In connection with the renovation work a utilization con-
cept was developed, which provides a mixed-use office buildings, apartments and tourist and 
cultural facilities.  

So located since 1993 in the artillery barracks / barracks B and in the new main station, the offi-
cial residence of the Thuringian State Office for the Preservation and Archaeology (TLDA), in 
the Lower Barracks Erfurt branch of the Federal Commissioner for the Records of the State Se-
curity Service of the former GDR and in the commandant's house since 1998, a youth club and 
a folklore ensemble.  

The Upper Barracks, the military detention center and the Schirrmeisterhaus be used as dwell-
ings and as offices for a few years. Since 1999, the Federal Labour Court is located in a modern 
building on the former factory horn. No users could yet be found for the unrenovated defense 
barracks. There are currently planning to use it as a youth hostel and Children's Museum. On 
the former exercise and parade ground since 2000, the annual Peter Berg festival and events of 
the Bundeswehr will take place. 

The Citadel Petersberg is a very popular building ensemble that offers a panoramic view over 
the city today. Data about visitors don´t exist.  

 

5.10.3 Management structure 

Owner of the citadel is 100% the city of Erfurt, currently is based on a study developed by the 
PP TIAW Erfurt: 

"Analysis of the actual state and development of management concepts in variants for impleme-
nting the paradigm “Lebendiger Petersberg", Status: 20. 05. 2011 

to discussed within the city parliament possible variants of future owner/management structures 
shown in the study. 

The following significant statements are from this study: 

• The current funding of the second labor market at the Petersberg in the amount of 
1.500.912 EUR (of which 120 000 EUR for co-financing by the city of Erfurt) per year will 
be drastically reduced in the following years. 

Therefore, the city council is proposed: 

• short and medium term to initiate measures that enable management of the Petersberg 
without the use of funding at current levels. 

• The tasks for the repair, maintenance of buildings and walls as well as the green areas 
maintenance be retained. The new building will be dropped in the future 

• Because the mayor is Erfurt as the owner's responsibility to fulfill the compulsory and ad-
ditional tasks on the Petersberg, 4 variants for the future prosecution of the Petersberg 
were considered the cost side. 
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• As a result of this cost analysis, the use of external companies in the form of a GmbH is 
recommended with the following advantages: 

o performance through unified management in higher quality 

o Through marketing activities achieve higher revenue from which the balance with 
the costs a favorable economic outcome results. 

o transparency of costs and a value-oriented corporate management through cost 
accounting 

o Discharge of the city administration: management, costs, personnel 

 

Data on current revenue and expenditure situation were not available! 

 

5.11  Citadel Spandau (Berlin, Germany) 

 

5.11.1 Ownership 

The Citadel is in the possession of the district office of Berlin Spandau and is managed by the 
district's structures. The district office Spandau is now solely responsible for building maintenan-
ce, management and expansion of the Citadel and it has only very limited funds. 

 

5.11.2 Conservation status and utilization concept 

In its 2002 annual report criticized the Finance controlling court of Berlin, that the Land of Berlin 
has developed no reasonable use concept for the Citadel despite total investments for the reha-
bilitation and ordnance clearance of more than 51 Mio. DM.  

The Berlin House of Representatives took the criticism of the Court's own and instructed the di-
strict office of Spandau Berlin and the Senate administrations of Urban Development and of Fi-
nance to develop such a concept. The ensuing report dated October 19, 2006 proposed distri-
buted to the various buildings and open spaces, mixed use took place on 22 November 2006, 
the approval of the Board.  

The a far-reaching privatization of the system option is because the outset unique historic and 
built cultural importance of the Citadel, but even more so because of the high proportion of buil-
dings that are not fully commercially viable because of the way the floor plan, the floor heights 
or the facade openings (ramparts, Julius tower), not possible. The natural legal protection status 
of the citadel as a conservation area for bat conservation also requires use restrictions from 
autumn to spring. Any privately as well as publicly funded deals in the citadel can only be suc-
cessful if they are integrated content and quality sense in a coherent overall concept. The pri-
mary focus of the update of the development concept for the citadel therefore first had to be the 
clarification of the conceptual foundations of tourism economic perspective. 

Based on an analysis of a new development and utilization plan with the following objectives 
were developed by the district office: 
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• Integration of the citadel in the regional and supra-regional tourism concept; 

• The use of offers are privately supported a larger Area ratio as each take the national and 
regional cultural activities, without having to dominate total. 

• The nationally oriented and so touristy highly attractive cultural offer to the district based on 
weigh, but not displace. 

• Vacancy is completely removed and the area ratio of the secondary uses, in particular stor-
age and depot uses should be reduced by more than half. 

• The accessible for visitors areas should therefore be increased to up to 69%. 

Continues to produce commercial space potentials of the citadel were identified and developed 
concepts for marketing.  

In addition, the international integration of the concepts for the development of the citadel by the 
inclusion in the EU-funded project to build a tourist theme route, the important historical forts in 
the EU-producing region in the Baltic Sea Region took place interlink is (InterReg III B project 
"Baltic Culture and Tourism route Fortresses ") (2004-2007). More EU-funded projects followed. 

 

5.11.3  Management structure 

With the existing management, personnel and management resources of the District Office 
Spandau to project-based funding to be raised in order to strengthen the provision of nationally 
attractive exhibition and event services or through small gradual expansion measures at the 
suitable (commercially unusable) Building this first as interim uses establish and develop me-
dium and long term as permanent exhibitions. 

Since the district office Spandau has proven that it is willing and able to persevere to develop 
funding opportunities and exploit to gradually clarify the development prospects of the citadel 
conceptually and actually implement them through a series of small structural and organiza-
tional improvements, appears under the given conditions a change of ownership is not neces-
sary. Touchstone should be the success in the implementation of the development concept in 
the coming years 

The guiding principle seems a perpetuation of the existing informal project coordination by the 
Spandau district office with the support of the Senate Department for Urban Development with 
greater involvement of the tourism development and responsible for the culture and politics of 
commemoration Senate administrations in the project implementation. 

 

Data on current revenue and expenditure situation were not available! 

 

The prescribed in the general government public accounts does not allow concrete cost-benefit 
analysis only if the political will is there. 
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6  Conclusions 

The following tables show the results of investigation, systematically summarized. 

Table 1: Ownership, Structural condition, Management structure and Assessment of 

Management  

(notes: 1-very good, 2- good, 3-satisfied, 4-sufficent, 5-bad) 

Fortress Ownership Structural 
condition 

Management 
structure 

Assessment of 
Management 

Lichtenau Ministry of 
Finances of State 
Bavaria 

1 Bavarian Palace 
Department  
(=BSSV) 

3 

only 
administrative 

Rothenberg Ministry of 
Finances of State 
Bavaria 

5 BSSV 4 

only 
administrative 

no political will 

Plassenburg Ministry of 
Finances of State 
Bavaria 

2 BSSV  3 

only 
administrative 

Veste Coburg Ministry of 
Finances of State 
Bavaria 

1 BSSV 2 

only 
administrative 

but good 
cooperation 

Rosenberg City of Kronach 2 Tourism and 
Event operation a 
Muncipal public 
authority 

2 

Political will 

Personally 
Engagement of 
public staff 

Wülzburg City of 
Weißenburg 

3 Building 
department a 

Muncipal public 
authority 

4 

No really structure 

Kufstein City of Kufstein, 
Stadtwerke 
Kufstein 

1 Top City GmbH 
as a Limited Profit 
Company 

1 

very well 
organised 

Komarom Hungarian State 
Holding Company 
Ltd., City Council 
of Komárom  

2 Fort Monostor 
Non-Profit Ltd 

1 

very well 
organised 

Königstein Saxon State 
Ministry of 
Finance 

1 Festung 
Königstein 
gGmbH a Non-
Profit Ltd 

1 

very well 
organised 

Petersberg City of Erfurt 1 Different  

Muncipal public 

3 

New structure in 
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authorities discussion 

Spandau District office of 
Berlin Spandau 

2 Different  

Muncipal public 
authorities 

2 

Personally 
Engagement of 
public staff 

 

Table 2: Utilization Concept – Structural maintenance, Tourism, Events, Marketing 

summarized Assessment  

(notes: 0-not exist, 1-very good, 2- good, 3-satisfied, 4-sufficent, 5-bad) 

Fortress Structural 
Maintenance 

Tourism Events Marketing Summarized 

Assessment  

Lichtenau 1 0 0 0 4 

only structural 

Rothenberg 5 

ruin 

5 0 0 5 

only 
administrative 

Plassenburg 1 2 3 4 2,5 

No really 
cooperation 

Veste Coburg 1 2 2 3 2 

good 
cooperation 

Rosenberg 2 

Cost question 

2 1 2 1,75 

In development 

Wülzburg 3 

Cost question 

4 4 5 4 

No structure 

Kufstein 1 1 1 1 1 

very well 
organised 

Komarom 1 1 1 2 1,25 

very well 
organised 

Königstein 1 1 1 1 1 

very well 
organised 

Petersberg 1 3 3 3 2,5 

New structure in 
discussion 

Spandau 2 2 1 2 1,75 

Personally 
Engagement of 
public staff 
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Table 3: Finances – Income Generation (no public budget), Cost Manage-ment, 

Transparency of Finances, Assessment  

(notes: 1-very good, 2- good, 3-satisfied, 4-sufficent, 5-bad) 

 

Fortress Income 
Generation 

Cost 
management 

Transparency of 
Finances 

Assessment of 
Financing 

Lichtenau 5 3 3 3,6 

Public authorities 

Rothenberg 5 5 5 5 

Public authorities 

Plassenburg 4 

City of Kulmbach 

3 3 3,3 

Public authorities 

Veste Coburg 2 

Coburg State 
Foundation 

3 3 2,6 

Public authorities 

Rosenberg 2 

City of Kronach 

3 3 2,6 

Public authorities 

Wülzburg 3 

City of 
Weißenburg 

3 3 3 

Public authorities 

Kufstein 1 1 1 1 

By law 

Komarom 1 1 1 1 

By law 

Königstein 1 1 1 1 

By law 

Petersberg 3 3 3 3 

New structure in 
discussion 

Spandau 2 2 3 2 

 

Personally 
Engagement of 
public staff 
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Table 4: Summarized Assessment of Data Evaluation  – Assessment of 

Management, Assessment of Utilization Concepts, Assessment of 

Financing  

(notes: 1-very good, 2-good, 3-satisfied, 4-sufficent, 5-bad) 

 

Fortress Assessment of 
Management 

Assessment of 
Utilization 
Concepts 

Assessment of 
Financing 

Summarized  

Assessment 

Lichtenau 3 

 

4 

 

3,6 

 

3,5 

Rothenberg 4 

 

5 

 

5 

 

4,6 

Plassenburg 3 

 

2,5 

 

3,3 

 

2,9 

Veste Coburg 2 

 

2 

 

2,6 

 

2,2 

Rosenberg 2 

 

1,75 

 

2,6 

 

2,1 

Wülzburg 4 

 

4 

 

3 

 

3,6 

Kufstein 1 

 

1 

 

1 

 

1,0 

Komarom 1 

 

1,25 

 

1 

 

1,1 

Königstein 1 

 

1 

 

1 

 

1,0 

Petersberg 3 

 

2,5 

 

3 

 

2,8 

Spandau 2 

 

1,75 

 

2 

 

1,9 

 

In Bavaria the different kind of ownership and engagement of owner, non-governmental organi-
zations, public authorities, private persons and other show also a very varied picture about the 
utilization, maintenance, tourist offers and financing situation of fortification. In the case study 
were analyzed the situation and give a perspective of development. 

Kronach with Fortress Rosenberg is a successful story, how engagement be and will have a po-
sitive effect on tourist marketing and income generation. 

The analyses of data and the view on fortifications in other regions and countries have given 
also different results. 
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The following general conclusions can be drawn: 

 

• Regardless on ownership or management structure is for tourists important: 
– Structural condition and maintenance of the fortification 
– Geographical position of fortification inside or offside of an tourist region 
– Kind of tourist offers in the fortification 
– Kind of tourist infrastructure – travel connection, accommodation, different touris-

tic offers  in the region  
 

• For the fortification itself and generation of income  
– Form of organization – profit or non-profit company structures have compared to 

other forms advantages – income-cost analyzes are better organized, responsi-
bilities are clear defined, marketing strategies has to exist  

– Management and marketing strategy play an important role  

 

Clear regional political statement for the preservation and develop-

ment of fortification is necessary for a success. 
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7  Appendix 

Anlage 1 

Fragebogen / Questionnaire 

 

 

1 Einnahmen 

1.1  Zuweisungen und Spenden 

1.1.1  Zuweisungen des Bezirks/Landes 

b) Personal 

c) Dauerausstellung: Museumsausstattung/Ankauf von Objekten/Restaurierungen 

d) Sonderausstellungen 

e) Musikveranstaltungen 

f) sonstige Events (Märkte/Messen) 

1.1.2  Spenden 

          b) Personal 

c) Dauerausstellung: Museumsausstattung/Ankauf von Objekten/Restaurierungen 

d) Sonderausstellungen 

e) Musikveranstaltungen 

f) sonstige Events (Märkte/Messen) 

1.2 Ehrenamtliche Tätigkeiten (Bereiche) 

1.3. Einnahmen aus Erwirtschaftung 

1.3.1  Allgemeine Bewirtschaftung 

1.3.1.1 Vermietungen und Verpachtungen 

a) des Objekts oder von Teilen (langfristig) (Nutzer, z. B. Gaststätte, Schule) 

b) von einzelnen Räumlichkeiten für Veranstaltungen/Events und ähnlichem (welche    
Räumlichkeiten) 

1.3.1.2 Einnahmen aus eigener Bewirtschaftung (Café, Museumsshop) 

1.3.2  Aktive Bewirtschaftung 

1.3.2.1 Einnahmen aus Eintrittsgeldern 

a) für das ganze Objekt 

b) für Museen 

c) Sonderausstellungen 

d) Musikveranstaltungen 

e) sonstige Events (Märkte/Messen) 

1.4 Sonstige Einnahmen 

 

 



 FORTE CULTURA 
Capitalising of fortified cultural heritage for sustainable development  
and competitiveness of cities and regions  

 

 115   
PR-5-annex-3-2-2-Study-Reportform-Finalex-3-2-2-Study 

2. Ausgaben 

 

2.1.  Allgemeine Bewirtschaftung 

 

Laufende Kosten 

a) allgemeine Kosten (Heizung, Wasser/Abwasser, Reinigung und ähnliches) 

b) Personal für a) 

 

2.2.  Aktive Bewirtschaftung 

 

2.2.1  Allgemeines Management 

a) Personalkosten 

b) Touristische Vermarktung 

c) Museumsverwaltung 

 

2.2.2 Ausgaben für den Bereich Museum 

a) Personal 

b) Objekte (Ankauf, Restaurierung) 

c) Sonderausstellungen im Museum 

d) Neuaufstellung der Sammlung/von Teilen der Sammlung 

e) Museumsdidaktik 

f) Anmietungen, z. B. Depots 

g) Werbung 

h) sonstiges (z. B. Herstellung von Objekten für den Museumsshop) 

 

2.2.3 Ausgaben für Veranstaltungen/Events unabhängig vom Museum 

a) Sonderausstellungen außerhalb des Museumsprogramms 

b) Musikveranstaltungen/Theater 

c) sonstige Events (Märkte/Messen/Kongresse) 

 

2.2.4 Investitionen in zukünftige Angebotserweiterungen 
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Anlage 2 

 

Festung Königstein gGmbH 

Aufstellung über die prozentuale Veränderung der Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem 
Jahr 2002  

                                      Veränderung gegenüber Jahr 2002  

                                     (bzw. dem ersten Jahr mit einem Wert)  

 

     

Einnahmen  

 

2005 2008 2010 2013 

 

Eintritt Museum 135,45% 159,02% 142,01% 182,14% 

besondere Veranstalt. 
("Festung Aktiv!", 
Weihnachtsmarkt) 

wurde im JA 
nicht gesondert 
ausgewiesen 

wurde im JA 
nicht gesondert 
ausgewiesen 

100% * 207,44% 

Führungen 151,36% 279,91% wurde im JA 
nicht gesondert 
ausgewiesen 

204,95% 

M-Shop (ab 2004, vorher nur Verkauf in 
Kassen und Infobüro) 

225,49% 241,28% 241,37% 270,97% 

Vermietung von 
Gebäuden/Flächen 

99,32% 129,52% 135,98% 156,80% 

Spenden wurde im JA 
nicht gesondert 
ausgewiesen 

65,18% 91,64% 64,54% 

Sonstiges 90,91% 216,40% 130,47% 203,62% 

Summe Einnahmen 134,83% 165,67% 146,62% 196,02% 

     

Ausgaben      

Ausstellungen, sonst. 
Veranstaltungen 

100% * 57,47% 96,00% 178,55% 

Personalkosten 101,58% 104,13% 112,77% 127,43% 

Abschreibungen auf 
Anlagevermögen 

165,05% 124,47% 117,21% 131,57% 

Gas/Strom/Wasser/Abfall 133,51% 190,14% 170,83% 236,23% 

Reinigung 95,60% 126,71% 150,37% 100,63% 

Rep./Instandh. Gebäude + 
Museumsausst. 

62,36% 67,11% 77,18% 90,70% 

Bewachung/Sicherheit 89,84% 93,87% 127,33% 169,95% 

Werbeaufwendungen/Reisekosten 149,74% 200,41% 172,54% 264,57% 

Sonstige Kosten 111,52% 92,75% 74,82% 81,20% 
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Kosten Museumsbetrieb 112,55% 111,87% 117,95% 142,88% 

     

Ausgaben Weihnachtsmarkt 

Ausgaben Festung Aktiv 

    

Ko. f. besond. Veranstalt. ("Fes-
tung Aktiv!", Weihnachtsmarkt) 

wurde im JA 
nicht gesondert 
ausgewiesen 

wurde im JA 
nicht gesondert 
ausgewiesen 

100% * 140,92% 

Führungen 98,23% 113,96% 119,31% 186,75% 

Wareneinkauf M-Shop 266,26% 292,46% 288,71% 356,22% 

Summe Ausgaben 115,43% 115,34% 125,53% 153,22% 

 

 

* Da für das Jahr 2002 noch keine entsprechenden Werte vorliegen, wird dieses Jahr gleich 
100% gesetzt. 

 


