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Über Jahrhunderte prägte der Mensch durch Nutzung und Kultivierung die ihn umgebende
Landschaft.
Die so entstandenen „Kulturlandschaften“ sind – je nach Region verschieden – durch
zahlreiche charakteristische Elemente geprägt. Durch landschaftsverändernde Prozesse, wie die
Intensivierung von Flächennutzungen oder bauliche Maßnahmen, sind Kulturlandschaften und ihre
historischen Elemente zunehmend von einer unumkehrbaren Zerstörung bedroht. Problematisch ist
dabei nicht der Landschaftswandel an sich, sondern die hohe Geschwindigkeit und geringe
Steuerung der Veränderungen.

Zum 1. September 2011 startete unter Leitung des Instituts für Landschaftsarchitektur der
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ein Kooperationsprojekt in den LEADER-Regionen
Mittlere Isar und Altmühl-Jura mit dem Ziel, die hiesige Kulturlandschaft in ihrer typischen
Ausprägung und mit ihren charakteristischen historischen Elementen gemeinsam mit der
Bevölkerung zu erfassen. Der Verein Kulturlandschaft Ammersee-Lech e.V. greift die Idee für
die Ammersee - Region auf.
Ziel ist es die vorhandenen Kulturlandschaftselemente der Region , die zum Teil in den
verschiedensten Dokumentationen beschrieben sind, in einer Datenbank zusammenzufassen.
Diese öffentlich frei zugängliche Datenbank soll dazu dienen , Entscheidungsträgern Hilfe zur
Entscheidung über die Notwenigkeit von Maßnahmen im Bereich wertvoller kultureller
Elemente zu geben, im Tourismusbereich den Besuchern Hinweise auf touristisch Interessante
Örtlichkeiten zu ermöglichen und besonders durch die Einbindung und Mitarbeit der Bürger
am Projekt bei diesen die Wertigkeit der Region in der sie leben erfahrbar zu machen. Dabei
wird automatisch der Bezug zur Heimat und dem sorgfältigen Umgang mit der eigenen
Umgebung gestärkt.
Dass Projektgebiet
Zum Projektgebiet zählt die Leader-Region Ammersee sowie angrenzende Gebiete im
Landkreis Landsberg. „Leader“ ist ein Programm der Europäischen Union zur Förderung des
ländlichen Raumes. Gemeinden,die gemeinsame Entwicklungsziele verfolgen, können sich zu
„Leader-Regionen“ zu-sammenschließen und anschließend Fördermittel der EU erhalten.
Die Region Ammersee hat Flächenanteile in den vier Landkreisen Landsberg, Starnberg,
Fürstenfeldbruck und Weilheim. Zur Region gehören insgesamt 16 Gemeinden: Dießen,
Utting, Schondorf, Eching, Greifenberg, Windach, Eresing, Weil, Egling, Grafrath, Inning,
Wörthsee, Seefeld, Herrsching, Andechs und Pähl.
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Was wird erfasst?

Der Mensch hat im Verlauf der Geschichte durch sein Handeln Spuren in der Landschaft
hinterlassen, die bis heute erkennbar sind und die geschichtliche Entwicklung dokumentieren.
Diese Spuren werden als „historische Kulturlandschaftselemente“ bezeichnet.
Dabei handelt es sich nicht nur um bewusst gestaltete Objekte, wie z. B. Denkmäler, Kreuze
oder Kapellen sondern auch um nutzungsbedingte Strukturen, wie Hohlwege, Ackerraine,
historische Flurformen und ähnliches.
Als historisch bezeichnen wir diese Elemente und Strukturen dann, wenn sie in der heutigen
Zeit in dieser Form nicht mehr entstehen würden. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn sich die
wirtschaftlichen, technischen, politischen, sozialen oder ästhetischen Rahmenbedingungen
verändert haben. Kulturlandschaftselemente sollen dann erfasst werden, wenn sie einen
historischen Zeugniswert aufweisen, das heißt, wenn sie frühere Wirtschaftsweisen, einen
technischen Entwicklungsstand, vergangene Herrschaftsverhältnisse oder Ähnliches
dokumentieren. Dabei können sie sowohl in Flur und Wald, als auch innerorts liegen.
Hierzu wird eine regionale, digitale Datenbank geschaffen. Diese ist für jedermann frei und
kostenlos zugänglich. Darüber hinaus werden die Daten auch in einer bundesweiten
überregionalen Datenbank ( KLEK's ) erfasst , die ebenfalls frei zugänglich ist. Die Daten
können dann über eine interaktive Karte im Netz abgerufen werden.
Entscheidend für die Erfassung in der Datenbank ist außerdem, dass das
Kulturlandschaftselement sichtbar ist oder eine assoziative Bedeutung hat. Mit assoziativer
Bedeutung ist gemeint, dass an einen Ort eine Erinnerung der Geschichte geknüpft ist, die
eine kulturhistorische Bedeutung hat. Dies kann z. B. eine Sage sein oder ein alter Flurname.
Selbstverständlich sind nicht alle Objekte gleich wertvoll. Sie unterscheiden sich in ihrem
Erhaltungszustand, ihrer Seltenheit oder auch in dem Maß, in dem sie die Landschaft oder
das Stadtbild prägen. Diese unterschiedlichen Wertigkeiten werden in der Datenbank jedoch
nicht erfasst, da solche Einschätzungen nicht leicht zu treffen sind.
Historische Kulturlandschaftselemente können von sehr unterschiedlicher Art sein. Man
unterscheidet sie nach ihrem Objekttypus. Die Keltenschanze in Utting gehört z. B. zur
Objektgruppe „Herrschafts-,Siedlungs- und Kirchengeschichte“, eine Streuwiese zur
Objektgruppe „Historische Flur- und Nutzungsstruktur und Entwicklung bis heute“ .
Innerhalb der Obergruppen kann der Objekttyp durch die Angabe eines Subtyps auch noch
weiter konkretisiert werden. Um die Kulturlandschaftselemente sinnvoll zu gruppieren, werden
sie außerdem verschiedenen „Funktionsbereichen“ zugeordnet. Wir unterscheiden folgende
thematische Gruppen::
Herrschafts-, Siedlungs- und
Kirchengeschichte
Historische Ortsstruktur
Historische Flur- und Nutzungsstruktur und Entwicklung bis
heute
Historische Verkehrs- und
Gewerbestruktur
Religiös geprägte historische
Kulturlandschaft
Erholung und Assoziative
Elemente

Die Ergebnisse werden nicht nur in frei zugänglichen Datenbanken veröffentlicht. Es ist
vorgesehen durch regelmäßige Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Exkursionen das
Thema einer breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen.
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Wie findet man die Objekte?
Es gibt viele Möglichkeiten, historische Kulturlandschaftselemente zu entdecken.
Auswertung von Altkarten Alte Karten enthalten nicht nur Darstellungen der Siedlungen und
Flächennutzungen sondern auch Wegeverbindungen, Gewässer und, je nach Maßstab,
auch Grenzverläufe und Ein-zelobjekte wie z.B. Brücken, Furten oder Bäume.
Für ganz Bayern gibt es die Urpositionsblätter im Maßstab 1:25.000 aus der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts (1817-1841), die Uraufnahme im Maßstab 1:5.000 (1808-1864) sowie
die Liquidationspläne zum Urkataster. Die Urpositionsblätter und die Blätter der Uraufnahme
können im BayernAtlas (herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen)
unter
http://geoportal.bayern.de/
bayernatlas
online
eingesehen
werden.
Die
Liquidationspläne liegen beim Vermessungsamt des jeweiligen Landkreises aus.
Darüber hinaus verfügen das Staatsarchiv München und die jeweiligen Ortsarchive über
verschiedene weitere Karten- und Plansammlungen zu Teilen des Untersuchungsgebietes.
Durch einen Vergleich der alten und aktuellen Karten kann man sich ein Bild der früheren
Landschaft machen und bis heute bestehende Strukturen entdecken.
Quellen- und Literaturstudium
Viele Hinweise auf historische Kulturlandschaftselemente finden sich in der heimatkundlichen
Literatur, in Ortschroniken und alten Zeitungsartikeln. Auch Flurnamenbücher oder das
Urkataster können gewinnbringend ausgewertet werden. Die örtlichen und regionalen
Bibliotheken (Gemeinde-, Stadtbibliothek) und Archive (Orts-, Pfarr-, Diözesan-,
Staatsarchiv) halten diese Quellen bereit. Eine Übersicht über die Bibliotheken bietet der
Bibliotheksverbund Bayern (http://www.bib-bvb. de/), über die Archive die Generaldirektion
der Staatlichen Archive Bayerns unter: www. archive-in-bayern.de. In den Archiven geben
Findbücher einen Überblick über Archivalien zu bestimmten Themenfeldern und helfen so
dabei, relevante Dokumente zu finden.
Geländebegehung
So wichtig wie die Auswertung der entsprechenden Literatur und Quellen ist der Gang ins
Gelände. Ein aufmerksamer Spaziergang in die vertraute Umgebung unter „detektivischer
Perspektive“ fördert durchaus Details im Gelände zutage, die man zunächst gar nicht
wahrgenommen hat. Hier lohnen sich die Fixierung des Punktes in einer Karte und die
anschließende Recherche über die Hintergründe, Entstehung und Bedeutung des Objektes.
Genauso können - ausgestattet mit aktuellen und alten Karten - historische Grenzen und
Ortsränder abgegangen und auf Relikte hin untersucht oder gezielt Objekte, die in einer
entsprechenden Quelle genannt wurden, aufgesucht werden.
Luftbildauswertung
Für Teile Bayerns liegen überdies historische Luftbilder ab dem Jahr 1941 vor. Weitere
Informstionen dazu unter
http://www.vermessung.bayern.de/luftbild/luftbilder/luftbilderhistorisch.html .

Sichtung bestehender Datenerfassungen
Manche historische Kulturlandschaftselemente wurden bereits unter einem anderen Aspekt
erfasst und werden in einem Inventar bzw. einer entsprechenden Liste geführt. So lohnt die
Sichtung vorhandener Inventare und Datenerfassungen (Denkmalliste, Naturschutzdaten,
Geotopliste, Landschaftspläne, Einzelgutachten, Erfassungen einzelner Objekttypen wie z.B.
„Die dickste Eiche im Landkreis Freising“).
Befragung von Bürgern
Viele Personen, wie z.B. Heimatforscher, Feldgeschworene, Landwirte oder Förster haben
aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder aus privatem Interesse heraus ein großes Wissen
über Spuren historischen Handelns in der Landschaft. Auch alteingesessenen Bürgern mag
häufig zunächst gar nicht bewusst sein, dass den fast vergessenen Relikten eine besondere
Bedeutung beigemessen wird. Hier lohnt sich das Nachfragen.
Auswertung historischer Fotos
Ein wacher Blick auf alte Fotos, z.B. im Familienalbum oder in alten Zeitungen, fördert häufig
Hinweise auf Spuren vergangener Nutzung
n 1:5.000 - 1:10.000
Erfassung des Elementes
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Diese gesammelten Daten werden per Hand in den Erfassungsbogen eingetragen. Der
Erfassungsbogen zeigt auf, welche Informationen für jedes Objekt aufgenommen werden
sollen. Er dient in erster Linie als Arbeitsunterlage für die Kartierung im Gelände und als
Gedächtnisstütze während der Datensammlung. Er kann aber auch verwendet werden, um
Objektdaten an andere Erfasser oder dem Projektmanagement weiterzugeben. , Das
Projektmanagment wird nach Überprüfung der Inhalte und Empfehlung des Fachausschusses
diese Informationen in eine örtliche Datei, eine regionale Datei und in die KLEKs-Datenbank
übertragen.. Die Daten finden sich dann auf der jeweiligen Karte.
Der Erfassungsbogen wird als Word-Formular bereitgestellt, das als Arbeitspapier leer gedruckt
und kopiert oder am Computer ausgefüllt werden kann.

Übersicht über die Projektorganisation
Das Projektmanagement ist für die Organisation der Erfassung in der gesamten Projektregion
zuständig. Es schult und betreut das Redaktionsteam, die ehrenamtlichen Koordinatoren
und Erfasser. Es ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Es organisiert Ausstellungen,
veröffentlicht Publikationen, betreut die Homepage und führt die Geschäfte des Vereins. Es
untersteht dem Vorstand.
Zusammen mit dem Fachbeirat/Redaktionsteam überarbeitet das Projektmanagement die
Daten redaktionell und gibt sie frei. Es steht außerdem für fachliche und technische
Rückfragen zur Verfügung.
Die Erfasser in den Gemeinden entdecken historische Kulturlandschaftselemente,
recherchieren
dazu Hintergrundinformationen, fotografieren die Objekte und tragen die Daten über das
Projektmanagement in die Online-Datenbank ein. Hierbei soll darauf Wert gelegt werden,
nicht nur mit Heimatforschern und anderen fachlich geschulten Personen zu arbeiten ,
sondern ganz normal interessierten Bürgern in den Gemeinden des Projektgebietes mit
einzubeziehen.
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Beispiel eines ausgefüllten Erfassungsbogen
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Schlussbemerkungen:
Der Text dieses Merkblattes ist teilweise dem „Handbuch für die Erfassung Historischer
Kulturlandschaftselemente“ Stand April 2014 herausgegeben von der Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf, Institut für Landschaftsarchitektur, Bearbeiterinnen Veronika
Stegmann und Dr. Chris Loos entnommen.

Bildnachweis: Titelseite von links nach rechts: Pestenacker (Horney), Nixenweiher (Stuckenberger), Ottilienkapelle Rott (Horney)
Wegkreuz Rott (Horney), Burgstall Windach (Internt),
Teehaus Schacky Park (Horney) St. Johannis Gedenktafel Dießen (Horney ) ,Seeufer Dießen (?) ,
Allee Dießen (Stuckenberger) Hügelgrab Hofstetten (Horney) , St. Vincent
Dießen ( Stuckenberger), ; Hutung Raisting (Horney)

Das Projekt „Kulturlandschaft Ammersee-Lech“ wird gefördert durch folgende Sponsoren,
denen wir herzlich für die Unterstützung danken:

Die Betreuung von LEADER erfolgt mit der Unterstützung des

und der LAG Ammersee.e.V.
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