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Es ist uns ein aufrichtiges Bedürfnis, an dieser Stelle  
auch allen Planenden und Ausführenden ein herzliches 
„Vergelt‘s Gott“ zu sagen. Bestes und Möglichstes 
wurde eingebracht und geleistet. Das vollendete Werk 
zeugt von Handwerkskunst und Handwerksehre, von 
Engagement und bestem Zusammenwirken aller Betei-
ligten. Auch allen, die einen Beitrag zu dieser kleinen 
Festschrift verfasst haben, danken wir herzlich. Sie zeig-
ten damit ihre tiefe Verbundenheit mit der Benediktine-
rinnenabtei St. Walburg.

Das renovierte Haus steht auf historisch gewachsenem 
Grund. Es atmet gleichsam von der geweihten Erde des 
einstigen Gottesackers und ruht auf dem Fundament der 

Eichstätt, am Fest des hl. Benedikt, 21. März 2022

M. Hildegard Dubnick OSB, Äbtissin

St. Anna-Kapelle, über der Äbtissin Adelgundis Pet-
tenkofer I. den „Äußeren Gasthof“ errichten ließ. Das 
neue Kreuz über dem Zwerchgiebel erinnert nun an das  
Glockentürmchen der einstigen Kapelle. Der neue Name 
des Hauses möchte ebenso auf diesen sakralen Anfang 
hinweisen: „Haus St. Anna“.

Möge das markante Baudenkmal auf dem Areal unseres  
Klosters unter dem Patronat der hl. Mutter Anna nun 
aufs Neue mit Leben erfüllt werden und vielen Men-
schen von nah und fern Heimat, Wohnung und Herberge 
schenken.

M. Franziska Kloos OSB, Altäbtissin

Vorwort
Der gelungene Abschluss der Instandsetzung, Gene-
ralsanierung und Modernisierung des Historischen 
Gästehauses der Abtei St. Walburg darf uns Benedikti-
nerinnen mit Freude und Dankbarkeit erfüllen. Mit der 
kirchlichen Segnung des Gebäudes erflehen wir Gottes 
Huld und Schutz und bekennen mit dem Psalmisten: 
„Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich umsonst, 
der daran baut“ (Ps 127, 1). Voll Dankbarkeit durften wir 
in den Jahren der Bauzeit erfahren, dass Gottes Segen 
das kompetente Planen, Wirken und Schaffen, ja den 
vollen Einsatz aller Beteiligten begleitete, und dass er 
uns vor Unglück und Schaden bewahrte. In der Regel 
des hl. Benedikt wird das Kloster mehrmals als „Haus 
Gottes“ bezeichnet. Hiermit ist zunächst die geistliche 
Gemeinschaft gemeint, erbaut aus lebendigen Steinen, 
aber auch im buchstäblichen Sinne die Klostergebäude, 
die im Laufe der Jahrhunderte errichtet, erhalten und 
immer wieder neu gestaltet wurden. Für dieses kulturel-
le Schaffen der früheren Generationen wie auch der jet-
zigen gilt die Weisung Benedikts: „Damit in allem Gott 
verherrlicht werde“ (RB 57, 9).

Die Entscheidung des Konvents im Jahr 2016, sich der 
Verantwortung zu stellen und eine so umfangreiche Bau-
maßnahme von höchster Dringlichkeit auf sich zu neh-
men, war zugleich auch ein Ja im Namen zukünftiger 
Generationen. Umso dankbarer sind wir für alle Unter-
stützung, die wir bei der Umsetzung dieser Baumaßnah-
me erhielten. Im Namen aller Schwestern danken wir für 
die staatlichen und für die kommunalen Fördermittel, 
für die diözesanen Zuschüsse, für die Zuwendungen der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz und für so manche 
private Spende. Ohne die Mittel aus dem Entschädi-
gungsfonds und aus dem Städtebauförderungsprogramm 
„Innen statt Außen“ des Freistaates Bayern und ohne 
die großzügige Unterstützung des Projekts durch das 
Bischöfliche Ordinariat Eichstätt wäre ein Vorhaben sol-
cher Dimension für uns niemals durchführbar gewesen.
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Grußwort

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,  
sehr geehrte Unterstützer und Freunde  
der Abtei St. Walburg,

ich freue mich außerordentlich, dass die Stadt Eichstätt 
gemeinsam mit der Abtei St. Walburg dieser Tage die 
Fertigstellung der Sanierung des Adelgundenbaus fei-
ern darf. Ein Meilenstein für das Kloster, aber auch ein 
sichtbares Zeichen dafür, was gelingen kann, wenn Part-
ner gemeinschaftlich an einem Strang ziehen, um ein 
gemeinsames Ziel zu erreichen. 
Dass dieses Sanierungsobjekt ein Kraftakt werden wird, 
zeichnete sich dabei schon zu Beginn der Planungen ab: 
Statische Probleme machten dem zum großen Teil leer-
stehenden Historischen Gästehaus der Abtei zu schaffen, 
außerdem stellte sich die Frage, wie der vorhandene 
Raum den Nutzungsanforderungen eines sich wandeln-
den Klosters gerecht werden kann. Gleichzeitig brachten 
die Besonderheiten des barocken Einzeldenkmals mit 
bedeutsamen mittelalterlichen Resten spezifische Her-
ausforderungen an eine denkmalgerechte Sanierung mit 
sich. 
Für die Stadt Eichstätt als Partner des Klosters war des-
halb klar: Dieses Projekt mit all seinen Herausforderun-
gen – auch finanzieller Natur – ist nur zu stemmen, wenn 
sich die Last auf mehrere Schultern verteilt. Es folg-
ten Planungen und Abstimmungen, Abwägungen und 
Berechnungen. Der Durchbruch in Sachen Finanzierung 
gelang dann in den Räumen des Bayerischen Landes-
amts für Denkmalpflege in München übrigens ausge-
rechnet am 24.08.2018, dem Geburtstag der Altäbtissin 
Mutter Franziska. Schlussendlich schulterten die Abtei, 
die Diözese, das Kultusministerium, die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz, das Bayerische Städtebauförde-

rungsprogramm und die 
Stadt Eichstätt die finan-
zielle Belastung zusam-
men. Doch mit dieser 
Entscheidung im Rücken 
sollte das Sanierungs-
projekt natürlich erst 
wirklich beginnen, 2019 
schließlich fiel – nach 
umfangreichen archäolo-
gischen Untersuchungen 
- der Startschuss für die 
Arbeiten. 
Nun, knapp drei Jahre 
später, zeigt sich allerdings, dass sich alle Mühe, jede 
Anstrengung ausgezahlt hat. Der Adelgundenbau er-
strahlt in neuem Glanz: Feinstmöglich abgestimmte Pla-
nungen und nicht zuletzt erfahrenste Handwerkskunst 
machen modernes Leben in den jahrhundertealten Mau-
ern möglich.
Und so steht der frisch sanierte Adelgundenbau als Sym-
bol für die Gemeinschaft zwischen Klostergemeinschaft 
und Stadtgesellschaft. 
Und so bleibt mir nur, der Abtei meine herzlichsten 
Glückwünsche zu überbringen zu diesem Erfolg, der das 
Kloster angesichts einer sich immer wandelnden Welt 
zukunftssicher aufstellt. Und ich behalte die Hoffnung 
darauf, dass dieser gemeinschaftliche Kraftakt nur eines 
von vielen weiteren Kapiteln in der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit der Abtei St. Walburg und der Stadt 
Eichstätt ist. 

Ihr Oberbürgermeister Josef Grienberger 

Grußwort

Liebe Frau Äbtissin Hildegard,  
liebe Kommunität der Abtei St. Walburg, 

in unserer Ordensregel werden wir Benediktiner ange-
wiesen: „Alle Fremden, die kommen, sollen aufgenom-
men werden wie Christus; denn er wird sagen: Ich war 
fremd, und ihr habt mich aufgenommen. … Sobald ein 
Gast gemeldet wird, sollen ihm daher der Obere und die 
Brüder voll dienstbereiter Liebe entgegeneilen.“ 
(RB 53,1.3) 

So freue ich mich besonders, Ihnen nun zur Einweihung 
des umfangreich renovierten Hauses St. Anna gratulie-
ren zu können, das bereits auf eine bewegte Geschichte 
mit sehr unterschiedlicher Nutzung zurückblicken kann.

Gebaut als Gästehaus, in das die zuvor schon bestehen-
de St. Anna-Kapelle integriert wurde, diente es später 
als Wohnhaus der in die Abtei St. Walburg gezogenen 
Fürstin Felicitas von Fürstenberg und gelangte bei der 
Säkularisierung kurzzeitig in den Besitz eines Eichstät-
ter Metzgers. Nachdem das Kloster es zurückerhalten 
hatte, beherbergte das jetzige Haus St. Anna für kurze 
Zeit eine Mädchenschule, zwischenzeitlich einmal aus-
gelagertes Kircheninventar und dann für lange Jahre den 
Kindergarten der Abtei.  

Das Bistum Eichstätt hat sich an der nun abgeschlosse-
nen baulichen Erneuerung des ursprünglichen Gästehau-
ses gerne finanziell beteiligt, nicht nur im Sinne der in 

den biblischen Werken 
der Barmherzigkeit 
wurzelnden benediktini-
schen Gastfreundschaft, 
sondern auch als Aus-
druck der Wertschät-
zung der Kommunität 
in St. Walburg, die das 
Grab unserer heiligen 
Bistumspatronin Wal-
burga hütet und für das 
gesamte Bistum fürbit-
tend eintritt.

Liebe Benediktinerinnen von St. Walburg, ich danke 
Ihnen herzlich für Ihr Gebet und Ihren Einsatz im Bis-
tum Eichstätt und wünsche Ihnen auf die Fürsprache 
des heiligen Benedikt, der heiligen Anna und der heili-
gen Walburga Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken im 
Dienst des Herrn, zu dem auch das erneuerte Gästehaus 
seinen Beitrag leisten möge.

Dr. Gregor Maria Hanke OSB 
Bischof von Eichstätt
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der Totengruft der neugebauten Pfarrkirche, schließlich 
ab 1856 auf einem neuangelegten Friedhof im Norden 
des Klostergeländes.2 
Frühestes Zeugnis für den St. Walburger Pfarrfriedhof 
ist eine nur kopial überlieferte, vermutlich um 1196 ent-
standene Urkunde. Diese enthält eine Verfügung über 
die Erträge aus einem Gut zu Lippertshofen. Von die-
sen sollten jährlich die Totengräber dafür bezahlt wer-
den, dass sie neben den Gräbern im Friedhof der Kirche 
St. Marien am Marktplatz (Pfarrkirche Unserer Lieben 
Frau) und von St. Willibald (Domfriedhof), auch die 
Gräber im Friedhof von St. Walburg herrichteten.3

Erst aus dem Jahre 1602 datiert die nächste Erwähnung 
des Friedhofs von St. Walburg. In seinem in diesem Jahr 
im Verlaufe der Visitation der Benediktinerinnenabtei 
erstellten Protokoll erwähnt Generalvikar Vitus Priefer 
(Generalvikar 1601/1610) bei der Beschreibung von 
Kirche und Kloster auch den St. Walburger Friedhof, der 
aber zu dieser Zeit bereits nicht mehr in Gebrauch war. 
Priefer sah vor der Kirche ein „bergiges Gelände, das 
einst ein Friedhof war“ („Extra templum locus monto-
sus, qui fuit olim coemiterium“). Weiter befand sich dort 
„ein recht schönes und großes Beinhaus voller Gebei-
ne“ („ossorium […] satis pulchrum et magnum, in quo 
multa ossa“) und „ein an sich schöner Ölberg4 , wenn 
er denn renoviert würde“ („pulcher etiam mons oliveti, 
si renovaretur“). Ausdrücklich betont Priefer, dass auf 

2  Maria Magdalena Zunker OSB, Das Bistum Eichstätt 2: Die Benedikti-
nerinnenabtei St. Walburg in Eichstätt (Germania Sacra. Dritte Folge 15), 
Berlin/Boston 2018, S. 40, 67f., 292; Maria Magdalena Zunker, Geschichte 
der Benediktinerinnenabtei St. Walburg in Eichstätt von 1035 bis heute, Lin-
denberg 2009, S. 75.
3  Franz Heidingsfelder, Die Regesten der Bischöfe von Eichstätt (Veröffent-
lichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte 6, 1), Erlangen 1915–
1938, S. 164, Nr. 505.
4  Gemeint ist hier eine sog. Ölberggruppe:die plastische Darstellung Jesu im 
Gebet am Ölberg und des den Herrn stärkenden Engels sowie der drei schla-
fenden Jünger Johannes, Jakobus und Petrus.

diesem Friedhof niemand mehr beerdigt werde („sed 
iam nemo amplius eo sepelitur“).5 Über den Zeitpunkt 
der Auflassung dieses Friedhofs geben die Quellen keine 
Auskunft. Im Jahre 1535 wurde in der Ostenvorstadt ein 
neuer Friedhof angelegt. Im folgenden Jahr errichte-
te man einen weiteren Friedhof in der Westenvorstadt 
auf dem sog. Fuchsbühel. Dieser zweite Friedhof, der 
eine dem Erzengel Michael geweihte Friedhofskapelle 
erhielt und der Pfarrei St. Walburg zugehörig war, hat 
vermutlich den alten Friedhof auf dem Walburgiberg 
entbehrlich gemacht.6 Die einstige Existenz eines Fried-
hofs auf dem Walburgiberg südlich der Kirche von St. 
Walburg, dies sei hier nebenbei angemerkt, wurde im 
Jahre 1996 nur allzu offensichtlich, als bei Installations- 
und Kanalarbeiten im Parterrebereich des Historischen 
Gästehauses zum Schrecken der Bauarbeiter eine große 
Menge menschlicher Gebeine zum Vorschein kam.

Die St. Anna-Kapelle

Seit alter Zeit gehörte auch eine der hl. Mutter Anna 
geweihte Friedhofskapelle zum alten Friedhof von St. 
Walburg. Mit dieser, laut Anton Luidl „von uralten 
Zeiten her gestandenen Kapelle“,7 war eine der beiden 
Kaplaneipfründen verbunden, welche der Abtei inkor-
poriert waren und seit dem 14. Jahrhundert bezeugt 
sind.8 Generalvikar Priefer erwähnte, wie gesehen, im 
Jahre 1602 den Friedhof und die Ölberggruppe, nicht 

5  Diözesanarchiv Eichstätt, B 231/2, Bl. 11v–12r.
6  Mader, Eichstätter Friedhöfe (wie Anm. 1), S. 1–16; Helmut Flachenecker, 
Eine geistliche Stadt. Eichstätt vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, Regensburg 
1988, S. 130–133.
7 Anton Luidl, Eichstättisches Heiligthum ... vorgestellt in dem Leben, Tod, 
Wunderthaten und übernatürlichen Oel-Fluß der Heil. Jungfräulichen Abb-
tissin Walburgae ... vormahls unter dem Titel: Benedictinisches Weltwunder 
entworffen ... nun mehr in drey Theilen neu verfasset ... München 1750, 3, S. 
76 und vgl. AStW, „Chronik Nr. 5c“, Bl. 130v.
8  Archiv der Benediktinerinnenabtei St. Walburg (im Folgenden: AStW), 
„Chronik Nr. 5c“, Bl. 141r; Zunker, Benediktinerinnenabtei St. Walburg (wie 
Anm. 2), S. 344.

Maria Magdalena Zunker OSB

Friedhof der Pfarrei St. Walburg -  
St. Anna-Kapelle - Neues Gasthaus - 
Haus St. Anna
Ein historischer Streifzug

Die im Jahre 1795 entstandene Tuschezeichnung des 
fürstbischöflichen Hofbaumeisters Maurizio Pedetti 
(1719–1799) zeigt eine Ansicht von Süden auf die sich 
entlang eines Hügelrückens oberhalb der sogenannten 
Westenstadt Eichstätts erstreckende Klosteranlage der 
Benediktinerinnenabtei St. Walburg. Einen markanten 
Blickpunkt bildet in dieser Ansicht das in den Jahren 
1746 bis 1748 südlich der Pfarrkirche St. Walburg in den 
Berghang hineingebaute, damals so bezeichnete „Neue 
Gasthaus“. 

Die Vorgeschichte:  
Der Friedhof der Pfarrei St. Walburg 

Seit alter Zeit befand sich auf dem Gelände südlich der 
Pfarrkirche St. Walburg ein Friedhof.1 Es war dies die 
Begräbnisstätte für die Angehörigen der Pfarrei St. Wal-
burg. Diese neben der des Doms zweite Pfarrei Eich-
stätts bestand vermutlich seit der Gründung der Bene-
diktinerinnenabtei im Jahre 1035. Anders als die Ange-
hörigen der Pfarrei wurden allerdings die Nonnen des 
Klosters bis 1631 innerhalb der Klausur im Kreuzgang 
bzw. im Innenhof des Kreuzgangs bestattet, ab 1631 in 

1  Gustav Debatin. Die Neuorganisation der oberen Stadtpfarrei St. Walburg 
in Eichstätt im Jahre 1814, in: Zum 900jährigen Jubiläum der Abtei St. Wal-
burg in Eichstätt. Historische Beiträge, hg. von Karl Ried, Paderborn 1935, S. 
88; Felix Mader, Eichstätter Friedhöfe, in: Sammelblatt des Historischen Ver-
eins Eichstätt 35 (1920), S. 9, zweifelte, wie aus dem Folgenden ersichtlich, 
zu Unrecht, die Existenz eines Friedhofs bei St. Walburg an.
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vff dem Freidthoff [!] vnd St. Walburg an deß messner 
hauß zu mahlen bezalt 2 fl. 24 kr.10, weiter unter der 
Rubrik „Auß Gab Gelt dem Schreiner“ der Eintrag: „den 
24. Martii dem maister Görg [!] Huetter wegen St. Anna 
Capellen vnd anderer gemachten Arbeit seine 2 Zettel 
[= Rechnungszettel] bezalt vnd geben 17 fl. 48 kr.“,11 
und ein Jahr später ist unter derselben Rubrik vermerkt: 
„den 31. July ihme [Schreinermeister Georg Huetter] 
einen zettel wegen St. Anna Capellen vff dem Freidthoff 
betreffent, bezahlt laut zettel 3 fl. 30kr.“, weiter unter der 
Rubrik „Auß Gab Gelt dem Maurer“: „den 31. July dem 
M[eister] Andreas Brandtner neu Burger [= Neubürger] 
und Maurmeister alhie wegen St. Anna Capellen vff dem 
freidthoff vnd sonst im Closter gemachte arbeith laut 
zettel bezalt 11 fl. 36 kr.“ 

Aufschlussreich ist, dass, wie unter derselben Rubrik 
aufgeführt, Maurermeister Hans Biba am 23. Juli [1683] 
für Arbeiten im Steinbruch sowie „sonst in altem gebeu 
[= (Kloster) – Gebäude] gemachte Arbeit“ 46 fl. 32 kr. 
2 d., sowie Meister Andreas Brandtner und seine Gesel-
len am 2. Oktober für „daß alte Closter zue flickhen vnd 
das schlaffhaußtach [= Schlafhausdach] auszubessern“ 
2 fl. 32 kr. erhielten.12 Es wurden demnach gleichzeitig 
von denselben Handwerkern dringend anstehende – aus 
heutiger Sicht eigentlich viel notwendigere – Renovie-
rungsarbeiten in den in sehr schlechtem Zustand befind-
lichen Konventgebäuden ausgeführt. Dies zeigt, welch 
hohen Wert man damals einem würdigen Aussehen 
der St. Anna Kapelle beimaß. Äbtissin Cordula Lüzle-
rin soll hierbei bei allen Baumaßnahmen „alles selbst-
en angeordnet [haben], mit eignen Händen alle Hand-
wercks-Leuth allzeit außgezahlet [haben] zu Verhütung 
der Unruhe, Stritbarkeiten, und daß keinem zu wenig 

10  AStW, Jahresrechnung 1682, Bl. 116v.
11  AStW, Jahresrechnung 1682, Bl. 93r. 
12  AStW, Jahresrechnung 1683, Bl. 94r und Bl. 99r.

geben wurde.“13 Um die noch auf dem alten Friedhof 
befindliche Ölberggruppe in dieser Kapelle aufstellen zu 
können, wurde diese erweitert. Weiter gab die Äbtissin 
offensichtlich ein Altarbild in Auftrag, das eine Anna-
selbdrittgruppe darstellen sollte. Ihr Tod im Jahre 1704 
scheint die Vollendung dieser ihrer Renovierungspläne 
verhindert zu haben. In der Klosterchronik heißt es dies-
bezüglich: „Anno 1700 hat die gn. Fraw Maria Cordu-
la sanct Anna Kürchl wider auff ein neyes bauen vnd 
erweideren laßen, willens den olberg auch hineinzuema-
chen, welcher zuvor auff den freythoff gestandten ist. Sie 
hat vnßern lieben heren, die 3 Apostl, den Engel schön 
schnitzlen, mallen vnd vergulden laßen, auch ein Altar-
blad, darinen Jesus, Maria vnd S. Anna gemahlt ist. Sie 
ist darnach bald gestorben, das sie es nit gar verferti-
gen könen laßen.“14 Von Äbtissin Cordula ist im übri-
gen überliefert, „daß sie sich in ihrer Würde niemalen 
übernommen, sonder münder [!] als die Mindiste [!] sich 
geschätzet, ärmer als die ärmste Schwester ist gewesen, 
anderen schöne Wohnungen zubereitet, sie aber im alten 
Bau [d. h. in dem baufälligen alten Abteitrakt] geblie-
ben“ und „auß Demut […] in dem alten Gebäu in dem 
schlechtisten Zimmer geblieben ist“.15

Der Bau des „Neuen Gasthauses“  
in den Jahren 1746 bis 1748 

Auch die Zeit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war 
von vielerlei Bauaktivitäten an Kirche und Konvent-
gebäuden geprägt. Dies gilt insbesondere für die Re-
gierungszeit von Äbtissin Adelgundis Pettenkoferin I.  
(1730/1756), einer selbstbewussten Bauherrin mit fei-

13  Jordanus Jeningen, Leich- und Lob-Predig [sic] der Hochwürdigen .... 
Frauen Frauen Maria Cordula deß Hoch-Löblichen Gotts-Hauß S. Walburgis 
Würdigsten Abbtißin ... , Eichstätt 1704, S. 8.
14  AStW, Chronik Nr. 5, Bl. 141r.
15  Jeningen, Leich- und Lob–Predig (wie Anm. 13), S. 7; Zunker, Benedikti-
nerinnenabtei St. Walburg (wie Anm. 2), S. 146–149; 659–661.

jedoch die St. Anna Kapelle. Möglich ist, dass Priefer 
mit dem „ossorium […] satis pulchrum et magnum“ die 
St. Annakapelle gemeint hat, die vermutlich mit einem 
Beinhaus, also mit einem Karner, verbunden gewesen 
war. Fest steht, dass diese Kapelle zu Priefers Zeiten 
noch bestanden hat, denn Generalvikar Georg Motzel 
(1635/1660) berichtet in seinem nach der Visitation 
der Benediktinerinnenabtei im Jahre 1644 verfassten 
Visitationsprotokoll, dass die Gebeine des Eichstätter 
Bischofs Johannes von Eych (1445/1464) seit 1629 in 
der St. Anna Kapelle eine vorübergehende Ruhestätte 
gefunden hatten. Bischof Johannes von Eych, der in den 
fünfziger Jahren des 15. Jahrhunderts das Kloster refor-
miert hatte, war nach dessen eigenem Wunsch in der 
St. Agnes Kapelle der mittelalterlichen Kirche bestattet 
worden. Beim Neubau der Kirche im Jahre 1629 musste 
diese abgerissen werden: „Jener große und in der Aus-
übung der pastoralen Aufgaben hochberühmte Bischof 
Johannes von Eych, Reformator und auch großer Wohl-
täter dieses Klosters [St. Walburg], dessen verehrungs-
würdige Gebeine bei Baubeginn in die benachbarte St. 
Anna Kapelle transferiert worden sind.“ („Magnus ille et 
in pastoralis officii executione celeberrimus Episcopus 
Johannes ab Eich, reformator et maximus etiam benef-
actor huius Monasterii, eius veneranda ossa ad coeptam 
novam fabricam translata fuerunt ad capellam vicinam 
S. Annae.“).9 
Als im Dreißigjährigen Krieg beim sogenannten Schwe-
denbrand  (Februar 1634) große Teile der Klosteranlage 
zerstört wurden, blieb, wie die Erwähnung der St. Anna-
Kapelle durch Motzel im Jahre 1644 zeigt, diese offen-
sichtlich verschont. Sie scheint aber, wie auch schon die 
Beschreibung durch Motzel vermuten lässt, sich bereits 
Mitte des 17. Jahrhunderts in schlechtem baulichen 
Zustand befunden zu haben. 
9  AStW, „Chronik Nr. 5c“, Bl. 124v.

Äbtissin Cordula Lüzlerin (1677/1704), in deren Amts-
zeit große Teile der Klostergebäude wieder erbaut bzw. 
instandgesetzt werden konnten, ließ auch die St. Anna 
Kapelle neu erbauen und ausschmücken. Die Arbeiten 
an der Kapelle waren, wie die Jahresrechnungen bezeu-
gen, bereits in den Jahren 1682 und 1683 im Gange. 
Unter der Rubrik „Außgab dem Mahler“ findet sich in 
der Jahresrechnung von 1682 der Eintrag „den 18. Sep-
tembris dem Maller wegen St. Anna bilt an der Capell 
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Frühmessbenefiziums, den sog. Frühmesser,19 und für 
den Mesner eingebaut wurden, beauftragte die Äbtis-
sin den fürstbischöflichen Hofbaumeister Benedikt Ettl 
19  Zunker, Benediktinerinnenabtei St. Walburg (wie Anm. 2), S. 346f.

(1684–1764). Nach dessen Plänen wurde etwa gleichzei-
tig der im Jahre 1631 unvollendet gebliebene Kirchturm 
hochgezogen, sehr originell gestaltet mit einem kugel-
förmigen Abschluss, der mit einer Figur der hl. Walbur-

nem Kunstgeschmack, in der Kirche und Kloster der 
Benediktinerinnenabtei ihre endgültige, vom Stil des 
Rokoko geprägte, künstlerisch hochrangige Gestalt 
erhielten. Äbtissin Adelgundis, die aus einer vermö-
genden Berchinger Weinhändlersfamilie stammte, hatte 
Gefallen an der festlichen Entfaltung religiöser wie 
weltlicher Zeremonien in barocker Lebensfreude und 
Pracht. Sie legte großen Wert auf die Verbindung und 

den Umgang mit zahlreichen Adelsfamilien und Ange-
hörigen des Hochadels, die als Pilger Kirche und Kloster 
der hl. Walburga besuchten. Ein großes Einfühlungsver-
mögen im Umgang mit ihren hochgeborenen Gästen 
muss ihr eigen gewesen sein, denn sie hatte unter ihnen 
zahlreiche Verehrer, die sie immer wieder aufsuchten 
und mit ihr korrespondierten. Für Äbtissin Adelgundis 
war es ein persönliches Anliegen, diese standesgemäß 
zu bewirten und zu beherbergen.16 So ist es nicht ver-
wunderlich, dass sie in den Jahren 1746 bis 1748 zu die-
sem Zwecke als Ergänzung für das alte, beim Pfarrhof 
im Osten des Klostergeländes gelegene Gästehaus ein 
neues errichten ließ. Das mit 4 Gastzimmern ausgestat-
tete alte Gästehaus17 wurde, da es innerhalb der Kloster-
mauer lag, auch als „innerer Gasthof“ bezeichnet. Es 
befand sich in dem östlich an den Klostergetreidekasten 
angrenzenden Gebäudetrakt, wo auch die Wohnungen 
des Pfarrers und des Kaplans von St. Walburg unterge-
bracht waren.18 

Auf dem für den Neubau vorgesehenen Baugrund südlich 
der Klosteranlage stand damals jedoch noch die altehr-
würdige St. Anna-Kapelle. Um diese nicht zerstören zu 
müssen, wurde sie in das Untergeschoss des Gebäudes 
integriert mit einem eigenen, architektonisch durch einen 
Rundbogen hervorgehobenen Zugang von der Westseite. 
Zuvor wurden die seit 1629 in dieser Kapelle bestatteten 
Gebeine Bischof von Eychs nochmals transferiert. Sie 
ruhen seitdem in einem kunstvoll verzierten und innen 
verglasten Holzschrein im Kapitelsaal des Klosters. Mit 
der Errichtung des damals so genannten Neuen Gasthau-
ses, in das zusätzlich Wohnungen für den Inhaber des 
von Äbtissin Adelgundis I. im Jahre 1736 gestifteten 

16  Zunker, Benediktinerinnenabtei St. Walburg (wie Anm. 2), S. 150f.; 662–665. 
17  Vgl. das Inventar in den Säkularisationsakten von 1806: Staatsarchiv 
Nürnberg, Reg Mfr KdF (Abgabe 1909), Nr. 11492
18  Vgl. Abbildung 1: Pedettizeichnung Nr. L.
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zählen. Sie zeigen zu den jeweiligen Monaten passende 
Illustrationen aus dem Landleben, in welche biblische 
Szenen integriert sind. Auf den dargestellten Monat 
weist jeweils ein Sternzeichen im linken bzw. rechten 
oberen Eck der Gemälde hin.

Weiter erhielten der Glasermeister Conrad Schleyel „vor 
glaser arbait in das gasthauß 21 fl. 22 kr., der Borthen-
macher Johann Paul Kern vor wullene gelbe, grine et 
blaue porten […], item vor ein ellen wullene blaue frans-
sen ins Gasthauß 10 fl. 4 kr., der Sattlermeister Antonius 
Wägele vor sessel ins gasthauß zu arbaithen 26 fl. 46 
kr.“, der Schlosser Joseph Oswaldt „vor schlosser arbait 
in das Gasthauß 7 fl. 40 kr.“, der Schneider Caspar Osi-
ander, „der 42 täg a 8 kr. in das gasthauß gearbaith 5 fl. 
36 kr.“ und der „Tuchscherer Peter Moiz vor firhäng, 4 
teppich in das Gasthauß zu pressen“ 5. fl. 48 kr., „der 
Zeugmacher, Kilian Bischldorfer vor 36 Ellen gelben 
zeig, item vor 16½ Ellen blauen zeich [!] in das Gast-
hauß 24 fl. 30 kr.“30 
Leider sind weder die von Ettl angefertigten Pläne noch 
zeitgenössische Wiedergaben des damals entstandenen 
stattlichen Zweiflügelbaus erhalten. Immerhin können 
wir an Hand der eingangs erwähnten Zeichnung Pedet-
tis aus dem Jahr 1795 einen Eindruck von dem Ausse-
hen des neu entstandenen Rokokobaus gewinnen. Bei 
genauerem Hinsehen erkennt man übrigens das mit einer 
Glocke versehene Kuppeltürmchen über dem Zwerch-
giebel der Westfassade, welches die in das Neue Gast-
haus integrierte St. Annakapelle öffentlich bekundete. 

30  AStW, Jahresrechnung 1749, Bl. 33v–38v.

ga bekrönt wurde.20 Ebenfalls unter Leitung von Ettl 
erfolgte zur selben Zeit die Modernisierung des östlich 
des Historischen Gästehauses gelegenen Klosterricht-
erhauses (jetzt sogenannte Marienhäuser) im Stil des 
Rokoko.21 Demnach hat man sich in den Jahren 1746 bis 
1748 auf dem Gelände südlich der Kirche und oberhalb 
der Walburgisstiege eine Großbaustelle mit mehreren 
logistisch gut zu vereinenden Bauprojekten vorzustel-
len. Das bei diesen Baumaßnahmen geführte Bauregister 
ist erhalten.22 So läßt sich über die bei diesen entstan-
denen Kosten ein anschauliches Bild gewinnen. Einige 
Posten seien hier als Beispiel angeführt. Als Maßstab 
zur Einschätzung der im Folgenden genannten Beträge 
sei hier der Jahreslohn der beiden Mägde des Klosters 
aufgeführt: Jede erhielt im Jahre 1746 vierteljährig 3 
fl., also einen Jahreslohn von 12 fl.23 Am 7. Mai 1746 
waren „Bau Director Benedict Ettl wegen gemachten 
Ris [Baurisses] verehrt worden 51 fl.“ Am 28. Juli 1746 
wurde der Grundstein gelegt, anläßlich dieses Festaktes 
wurden dem Baudirektor „bey Legung des Grundstein 
zu den Neuen früeh- Mössner- vnd Gasthaus […] ver-
ehrt 25 fl. 30 kr.“ Immer wieder erhielt der angesehene 
Baumeister sogenannte Verehrungen überreicht, womit 
zumeist wohl die ordnungsgemäße Entlohnung gemeint 
war, manchmal aber auch Sonderzuwendungen, um ihn 
bei Laune zu halten, so zum Beispiel am 4. Juli, als man 
ihm „wegen grossen bemiehung vnd fleiss […] wider-
umb“ 50 fl. 50 kr. zukommen ließ. Am 3. August 1746 
wurden ihm „auf die Reiss [= Reise] geben 25 fl. 30 kr.“; 
am 6. Oktober „ihme abermahl verehrt 6 daller [= 12 fl. 
48 kr.]“.24 Neben den Materialkosten für Bretter, Steine, 
Sand, Gips, Nägel, Blei, Blech usw. und den Löhnen für 

20  Zunker, Benediktinerinnenabtei St. Walburg (wie Anm. 2), S. 44f.
21  Zunker, Benediktinerinnenabtei St. Walburg (wie Anm. 2), S. 87.
22  AStW, Bauregister 1745–1748.
23  AStW, Jahresrechnung 1746, Bl. 42v–43r.
24  AStW, Bauregister 1745–1748, S. 5

die Ziegler, Steinbrecher, Maurer, Dachdecker, Tagelöh-
ner, Hafner, Zimmerleute, Glaser, Schlosser usw.25 wer-
den auch Sonderposten aufgeführt, z. B. im Jahr 1746 
Pulver für die Sprengungen in den klostereigenen Stein-
brüchen, am 23. November 1747 im Verlaufe der Innen-
ausstattung gegen Ende der Baumaßnahme „vor Offen- 
bladten auf den schmälzhammer bezalt 67 fl 19 kr.“,26 
also für Ofenplatten aus den Hüttenwerken in Obereich-
stätt. Gemäß den damaligen Möglichkeiten wurde auch 
für medizinische Behandlung gesorgt: Am 7. Januar 
1747 wurden „Herrn Weschen, bader, vor vnderschid-
liche mahlen denen zimmerleuthen vnd Maurjungen, so 
sich ein wenig verlezt, mit Pflaster vnd anderm geholf-
fen“, 12 fl. gezahlt.27 
Die Innenausstattung des Gästehauses scheint kostbar 
und aufwändig gewesen zu sein. Sie zog sich bis ins 
Jahr 1749 hinein hin. Für die Ausstattung mit Gemäl-
den wurde der in München und Eichstätt nachweisbare 
Fassmaler, Vergolder und Maler Johann Jakob Feicht-
mayr (1704–1767), ein Sohn von Caspar Feichtmayr 
d. J. (1669– (nach)1704) beauftragt. Der bereits bei 
der Neufassung der Altäre sowie der Übermalung der  
Deckengemälde in der Pfarrkirche St. Walburg in den 
Jahren 1743–1744 tätig gewesene Künstler 28 erhielt laut 
Jahresrechnung von 1749 für das, „was er in das Neue 
vndt alte Gasthauß an ramen, bildteren, kupferen, ver-
schidlich villen gemählen verfertiget“ 9 fl. 50 kr.29 Zu 
diesen von der Hand Feichtmayrs stammenden Gemäl-
den sind mit großer Sicherheit zwölf, zur ursprünglichen 
Ausstattung gehörende sogenannte Monatsbilder zu 
25  AStW, Bauregister 1745, passim.
26  AStW, Bauregister 1745–1748, S. 1.
27  AStW, Bauregister 1745–1748, S. 9.
28  Anna Bauer-Wild, Benediktinerinnenabtei St. Walburg, in: Corpus der 
barocken Deckenmalerei in Deutschland 13: Freistaat Bayern. Regierungsbe-
zirk Oberbayern. Landkreis Eichstätt, bearbeitet von Christina Grimminger/
Anna Bauer-Wild/Cordula Böhm/ Eva Langenstein, München 2008, S. 82f.
29  AStW, Jahresrechnung 1749, Bl. 35r.
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1760–1799: Eine fürstliche Mieterin: Fürstin  
M. Gabriela Felicitas von Fürstenberg-Meßkirch

Nicht viel länger als ein Jahrzehnt war das „Neue 
Gästehaus“ als solches in Nutzung. Es ist zu vermuten, 
dass nach dem Tod von Äbtissin Adelgundis Pettenko-
ferin I. im Jahre 1756, die von dieser gepflegten, sehr 
mit ihrer Person verbundenen Kontakte zu den Adels-
familien zurückgingen und somit auch der Bedarf an 
Beherbergung abnahm.36 Einer dieser ihrer Kontakte 
sollte sich für die kommenden Jahrzehnte als folgen-, ja 
segensreich erweisen: Fürstin Felicitas von Fürstenberg-
Meßkirch (1716–1798), eine Tochter von Herzog Leo-
pold von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg 
und dessen Ehefrau Maria Elisabeth, geb. Fürstin von 
Liechtenstein, heiratete im Jahre 1735 Fürst Karl Fried-
rich Nikolaus zu Fürstenberg-Meßkirch (1714–1744), 
der im Jahre 1744 verstarb. Sie hatte schon länger als 
Verehrerin der hl. Walburga mit der Abtei in Verbindung 
gestanden und dann, bereits Witwe, dem Kloster Besuche 
abgestattet, die seit 1750 bezeugt sind. Wie der folgen-
de Vermerk in der Klosterchronik nahelegt, scheint man 
ihr damals schon, was das Betreten der Klausur anbe-
langt, große Freiheiten zugestanden zu haben: „Anno 
1750: Die fürstin von fürstenberg mit ihren herrn37 hier 
wahlfahrten gewesen vnd im closter herumb gangen.“38 
Schließlich trat sie an das Kloster mit der Bitte heran, 
als eine Art Pfründnerin ganz ins Kloster zu ziehen und 
hierfür in diesem für sich und ihre Entourage umfang-
reiche Baumaßnahmen im Gästehaus und im obersten 
Geschoß des Abteitrakts vornehmen zu dürfen. 
Mehrere Gründe scheinen Äbtissin und Konvent bewo-
gen zu haben, diesem für ein monastisches Ambiente 

36  Die in der St. Walburger Chronik Nr. 5d, S. 188–209 aufgeführte Liste 
vornehmer Wallfahrer endet mit dem Jahr 1754. 
37  Gemeint sind hier die geistlichen Herren in ihrem Gefolge.
38  AStW, Chronik Nr. 5d, S. 207.

recht außerordentlichen Gesuch tatsächlich nachzukom-
men. Das Kloster war seit Mitte des 18. Jahrhunderts, 
nicht zuletzt infolge der aufwändigen Baumaßnahmen 
unter Äbtissin Adelgundis I., die dessen finanzielle Mit-
tel weit überstiegen hatten, hochverschuldet. Die Aus-
sicht, durch die vermögende fürstliche Klausurbewoh-
nerin eine nicht unbedeutende Einkommensquelle zu 
gewinnen, war daher sicher verlockend. Zudem waren 
Ende der 50er Jahre des 18. Jahrhunderts nicht nur das 
Gästehaus sondern auch der unter Äbtissin Barbara 
Schmaussin (1705/1730) im zweitem Stock erbaute, für 
Empfänge, Gastmähler und Feierlichkeiten bestimmte 
große Festsaal weniger genutzt worden, Umstände, die 
das Kloster vermutlich um so geneigter gemacht haben, 
Gästehaus und Festsaal in den nächsten Jahren der Für-
stin zur Verfügung zu stellen. Diese ließ in den Jahren 
1758 und 1759 den Saal im zweiten Stock des Südost-
flügels des Abteitrakts in vier Räume, seitdem „Fürsten-
zimmer“ genannt, durch den fürstbischöflichen Hofmau-
rermeister Giovanni Domenico Barbieri (1704–1764) 
unterteilen,  sowie kostbar und aufwändig im Stil des 
späten Rokoko ausstatten und möblieren.39 

Die Stuckatur in späten Rokokoformen schuf vermut-
lich der Eichstätter Hofbildhauer und Stuckateur Johann 
Jakob Berg (1727–1787). Weiter ließ sie auch das „Neue 
Gästehaus“, das ihre Dienerschaft beherbergen sollte, zu 
diesem Zwecke umbauen. Augenfälligster Eingriff war 
hierbei der Bau eines mit Fenstern versehenen gewölb-
ten Übergangs vom Gästehaus in die Kirche und ins 
Kloster. Die Umbauarbeiten für die Fürstin in St. Wal-
burg werden auch in der Autobiographie Barbieris kurz 
erwähnt.40 Ausführlich beschrieben werden sie in dem 
zwischen der Fürstin und Äbtissin Willibalda von Heugel 

39  AStW, UStW13. September 1760.
40  Giovanni Domenico Barbieri, Autobiographie und Ausgabenjournal (ed. 
S. Margadant u. E. Braun 2004), S. 137.

Wann genau das „Neue Gasthaus“ fertiggestellt worden 
und ob der Abschluss dieses Bauprojekts eigens gefeiert 
worden ist, ist nicht bekannt. Festlich begangen wurde 
der Abschluss des anderen Projekts der Großbaustel-
le am Walburgiberg: Am 13. November 1746 richtete 
Äbtissin Adelgundis I. anlässlich der Fertigstellung des 
Turms der Pfarrkirche ein großes Fest aus, das ver-
mutlich auch die allerdings noch nicht ganz vollendete 
Errichtung des gegenüber gelegenen Gästehauses mit 
einschloss. Im Bauregister sind die Kosten für die anläss- 
lich dieses Festes überreichten Präsente sowie für die 
Verköstigung verzeichnet: 
„Den 13ten 9bris [= Novembris] haben Ihro Hochwür-
den vnd Gnaden vnsser gnädtige Frau, Herrn Bau Direc-
tor Ettel bey Vollendten Thurn Bau, weilen selber keinen 
Conto von seinem Lohn gemacht oder begehrt, sondern 
alles gnädigem Belieben überlassen, verehret an Gelt 36 
Spe[cial] ducaten [= 153 fl]. Item ein ganz Neues Kleidt 
sambt huett, strimpf, handschuech, vnd geistl. Verehrung 
sonderl. ein sametes Trichl [=  mit Samt überzogenes 
sogenanntes Walburgisölköfferle]; des Kleidts kosten ist 
70 fl.“ „Dan ist ihme“, so weiter das Bauregister, „bey 
Ihro Hochwürdten H. Beichtvatter [P. Augustin Tröster 
OSB aus St. Emmeram, Regensburg (1735/1751)] ein 
Mahlzeit gehalten wordten; ingleichen seindt alle Bau-
leuth ausgespeiset wordten, folgendter Weiss, als erster 
der Kupferschmidt, welchen auch verehret wordten ein 
von rothem Leder eingerichtes St. Walburg Trüchl, hat 
an dissen ein ohn aussprechliche freud gehabt.“ Auch 
die Handwerksmeister erhielten neben einer Geldgabe 
(etwa 2 bis 6 fl.) ein oder zwei Walburgisölfläschchen. 
Eigens geehrt wurde der Torwart: „Vnsserem Thorwarth 
als Mauerer, der auf alles hat müessen Obsicht haben, 
geben 2 hl. bixl [= 2 Holzschachteln mit Walburgisöl],  
ein bar [= paar = 2] Kalbfelle vnd 2 fl. 8 kr.“31 
31  AStW, Bauregister 1745–1748, S. 6f.

Die Wahl der gereichten Speisen und Getränke richte-
te sich nach dem Rang der zu beköstigenden Handwer-
ker: „Die 10 Meister haben an Speisen gehabt, supen, 
Voressen [= ein Gericht, das nach der Suppe und vor 
dem Rindfleisch aufgetragen wird, meist zerschnitte-
ne Eingeweide32], Rindtfleisch, Krauth vnd auf selbem 
Bradtwürscht, ein Viertl bradtene Ganz, ein Buetter-
krapff, ein Haffenmadl [Art von Hefekuchen ?]33, bier 
vnd Weisbrodt, was gemecht haben. Die gnädtige Frau 
[Äbtissin Adelgundis Pettenkoferin I.] hat ihnen auch 5 
Maaß Wein extera geschickhet.“ „Die 40 Gesellen haben 
gehabt, so in der Franciskaner stueben geessen, erstl. 
Supen, Fleisch, Krauth, ieder ein stückh schäffenes brädl 
[= Schafsbraten] vnd ein stück Haffenmann [= in einer 
Reine gebackener Weizenhefekuchen mit Eiermilch und 
Butter34], 2 Pfund Weisbrodt, 2 Maaß Weisbier. Die 23 
Tagwerckher haben in der Baustuben geessen, haben 
gehabt supen, fleisch vnd krauth, ein stückh Haffen-
mann, 1 Pfund schwarzes brodt, 2 Maaß bier.“ Mit der 
Verköstigung scheinen die Handwerksmeister, ebenso 
die Gesellen und Tagelöhner sehr zufrieden gewesen zu 
sei, wie dem dieser Auflistung hinzugefügten Nota bene 
zu entnehmen ist: „Seyndt nach dem Essen alle in die 
Redtstuben [= Sprechzimmer] kommen vnd gedanckhet 
mit vermeldten, solches ihr Lebens lang nit zu verges-
sen, sondern ieder Zeit mit dankh zu gedenkhen so gros-
ser Gnadt.“ 35

32  Johann Andreas Schmeller, Bayerisches Wörterbuch, München 1872–
1877 (ND München 1985) 1, Sp. 161.
33  Vermutlich eine Parallele bzw. spielerische Abwandlung des Ausdrucks 
„Haffenmann“. Siehe hierzu das Folgende mit der zugehörigen Anmerkung.
34  Altmühlfränkisch. Für die Information danke ich meinen Mitschwestern 
Sr. Therese Ferstl OSB und Sr. Caritas Dirr OSB. Vgl. auch Reinhard Heyden-
reuter / Wolfgang Pledl / Konrad Ackermann, Vom Abbrändler zum Zentgraf. 
Wörterbuch zur Landesgeschichte und Heimatforschung in Bayern, München 
2010, S. 93: s. v. Hafenmann, Haffemann: eine Art Topfkuchen aus Hefeteig.
35  AStW, Bauregister 1745–1748, S. 6f.
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Eine Vorstellung von der einst reichen Ausstattung kann 
das Inventar vermitteln, welches die Säkularisationsbe-
amten im Jahre 1806 von dem im Gästehaus vorgefun-
denen und taxierten Hausrat erstellten.45 Man beachte 

45  Anders als die vier Zimmer im alten, dem sog. „Inneren Gästehaus“, die 
laut dem Säkularisationsinventar eine vollständige Einrichtung aufwiesen, 
scheinen die Räumlichkeiten des unter Äbtissin Adelgundis Pettenkoferin I. 
erbauten Gästehauses nach dem Tod von Felicitas von Fürstenberg nicht mehr 
für Gäste genutzt worden zu sein. Vgl. das Inventar von 1806 in: Staatsarchiv 
Nürnberg, Reg Mfr KdF (Abgabe 1909), Nr. 11492.

etwa die nur in vornehmen Haushaltungen gebräuchli-
chen Utensilien für den Kaffee- und Teekonsum, Kon-
fektteller etc. Wie der dem Inventar eingefügte Vermerk 
zeigt, wussten die Beamten die edle Qualität der Tisch-
wäsche zu schätzen. Sie sicherten einen Teil derselben 
zum Gebrauch in der Eichstätter Residenz:

„Nota: in die residenz wurden abgegeben 24 serviett[e]
n, 2 tischtücher, 6 handtücher.“ 

„An weis- und tischzeug: 3 schöne tafeltücher:  18 fl., 40 
detto46  serviet: 20 fl., 4 kleine tafl tücher [= Tischdek-
ken]: 24 fl., 48 coffee schallen: 12 fl.,1 zinnene grosse 
coffee und 1 detto47 Milch kannen: 2 fl., 1 zinnener gros-
ser schwank kössl [Spülbecken für Trinkgeschirr]48 3 fl.; 
4 tuzend bier glässer: 4 fl., 3 tuzent detto wein glässer: 
3 fl. 

im gastbau in der küche: 1 küpfernes [!] schäfl: 2 fl., 1 
detto spiel kössl [= kupferner Spülkessel]: 3 fl., 1 hafen 
[= Topf]: 1 fl., 1 klein messing. pfändl: 30 kr., 1 eisernes 
detto: 30 kr., 1 messinger Mörser mit eisernen stengel: 3 
fl., 4 eiserne kohlpfannen [= Pfanne für Kohlenfeuer]49: 
1 fl., 1 detto brattspies: 12 kr., 3 ofenschaufl: 12 kr., 2 
blechene Coffee brett und 1 detto gewürz büchsen  1 fl., 
1 blechener Seiger [= Sieb]50: 12 kr., 10 krüg von ver-
schiedener Grösse: 3 fl., 1 kupfenes bek [= Becken]: 1 
fl., 2 detto coffee kandl: 1 fl.; 2 blechene coffee und detto 
thee büchsen: 1 fl.

Ferners im Gastbau: 9 zinnerne Teller: 4 fl.; 1 zinnerner  
Vorleglöfl: 1fl., 9 salzbüchsl [aus] zünn: 3 fl., 1 Milch-

46  Detto = das Besagte, Vorgenannte; hier als Platzhalter für „schöne“.
47  Siehe Anm. 44: Platzhalter für „zinnern“.
48  www.woerterbuchnetz.de/DWB/schwankkessel : „ein längliches Geschirr 
von Silber oder Kupfer voll reinen Wassers, die Trinck-Geschirre darinnen 
auszuwaschen“.
49  www.woerterbuchnetz.de/DWB/kohlpfanne .
50  www.woerterbuchnetz.de/DWB/seiger .

(1756/1768) vereinbarten Mietvertrag vom 13. Septem-
ber 1760. In diesem heißt es diesbezüglich unter anderem:  
„Kundt vnnd zu wissen seye […] waßgestalten ent-
zwischen der verwittibten Fürstin von Fürstenberg 
Mösskirch Frauen Frauen Maria Gabriela Felicitas 
gebohrenen Hörzogin [!] von Hollnstain Schleßwig […] 
an ainem, dann der Frauen Maria Anna Wilibalda der-
zeit regierenden Abbtissin ad sanctam Walburgam […] 
anderthails vmb vnd von wegen einer bevorstehenden 
Hausbelehnung ein contract […] dahin abgeschlossen 
worden seye, daß […] höchst gedacht  […] hochfürstl. 
Durchlaucht […] genedigiste gesinung ware, anhero 
nacher Eychstätt sich zuerheben, vmb in disohrtigen Clo-
ster S. Walburg höchst dero Wohnnsütz zu nemmen, zu 
dem ende auch albereits vor ainicher zeit auß dem ober 
der Abbtey befündlichen vnter die Clausur gehörigen 
Saal 4 zimmer, nebst dem kürchen Oratorio auf höchst 
dero aigenen Spesen nach erforderlicher bequemblich-
keit außgezieret vnd hergestölt worden, allenmassen 
solches auch mit dem eisseren, ebenfahls zum closter 
gehörigen Gast-haus und einem zwischen dem Gottes- 
vnnd disem ietzt gemelten Gasthaus errichten Übergang 
geschechen ist.“41

Auch in der anlässlich der Visitation des Klosters durch 
Generalvikar Johann Martin Lehenbauer (1775/1790) 
und durch den Geistlichen Rat und Chorherrn am 
Stift des Willibaldschors Georg Richard Schildknecht 
(1777/1787) vorgenommenen Beschreibung der Kloster-
gebäude und des Inventars wird der neuerbaute Über-
gang erwähnt: „Ausser den [!] kloster hof ist gleich über 
die enge Gassen hinüber das zwey-gädige Richter- und 
gleich daran etwas mehr der hohen steige und dem kühe-
berg zu das dreygädige vormalige Gast-Hauß, worinnen 
sich dermalen die Dienerschaft titl. Frau Fürstin befin- 
det, welche von daraus durch einen ziml. hochgewölbten 
41  AStW, UStW 13. September 1760. 

Gang gleich in das obere kruft-chörlein hinüber und von 
diesen in die Fürstl. Wohnungen kommen können.“42 

Am 13. September 1760 zog Fürstin Felicitas von Für-
stenberg ins Kloster ein.43 Wie im Mietvertrag verein-
bart, zahlte diese „einer iedweilligen Frauen Abbtissin 
des Closters für sothanne beede Hausbelehnungs zünse 
alle halbe Jahr 300 fl., für einen ganzen Jahrgang also 
600 fl.“, eine dem verschuldeten Kloster sicher hoch-
willkommene, stattliche44 und dazu sichere Einnahme. 
Die jeweilige Äbtissin hingegen verpflichtete sich in 
diesem Vertrag, „sovill die mit der Zeit sich eisserente 
Paufälligkeiten concernirt, worunter vornemblich die 
vnterhaltung deren bedachungen begriffen, ohnentgelt-
lich Sr. Hochfürstl. Durchl. p[erge] [= usw.] in dauer-
hafften wesentlichen standt zuerhalten, ingleichen auch 
wan durch vnerhofft ervolgentes vngewitter die fenster 
an beederseithigen ohrten schaden leideten, oder auch 
in dem Gast-Haus die öfen durch langen Gebrauch 
einzufallen beguneten, anstatt deren widerumben neue 
öfen setzen, auch noch andere disohrts nicht benambste, 
iedoch vnter die Haubt Pau-fähl gehörige Bedürffnussen 
auf Cösten des Closters herstellen zulassen, ausgenom-
men kleinere vorfallente Haus-Buesswirdtigkeiten, wel-
che Sr. Hochfürstl. Durchleucht p. bestreitten zulassen 
gedenckhen.“

42  AStW, UStW 13. Sept.1760. 
43  AStW, Chronik Nr. 7, S. 14 und 112f.
44  Zum Vergleich: Das Jahresgehalt des St. Walburger Fuhrknechts belief 
sich damals auf 22 fl. im Jahr: AStW, Jahresrechnung, Bl. 38v.

http://www.woerterbuchnetz.de/DWB/schwankkessel
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB/kohlpfanne
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB/seiger
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Bedingung für die Wiedererrichtung war allerdings 
die Übernahme der Mädchenschule von Eichstätt.59 
Diese von Seiten des Staates bereits Anfang des 19. 
Jahrhunderts an das Kloster herangetragene Forderung 
war ganz vom Geist der Aufklärung bestimmt, soll-
ten doch die bislang ganz kontemplativ ausgerichteten 
Benediktinerinnen so eine dem Mitmenschen nützliche 
Betätigung ausüben.60 Ganz im Sinne dieser Forderung 
stand der Rückerwerb des Gästehauses durch das Klo-
ster im Jahre 1847 durch die damalige Priorin Ludovica 
Bauer (1847/1849), die in diesem ein „Erziehungs- und 
Lehrinstitut für Mädchen bürgerlichen Standes“, eine 
Art Privatschule mit Internat, einrichtete. Allerdings 
wurde diese Einrichtung bereits im Jahre 1853 wieder 
aufgegeben.61 In welcher Form im Einzelnen das Haus 
in den kommenden Jahren genutzt wurde, ist noch nicht 
erforscht. Mit großer Sicherheit ist anzunehmen, dass 
spätestens seit dem Rückkauf stets das zweite Oberge-
schoss als Wohnung für den jeweiligen Hausgeistlichen 
des Klosters zur Verfügung gestellt wurde. Vielleicht 
wurden manche Zimmer auch wieder für die Unterbrin-
gung von Pilgern und Gästen verwendet. 

Verschiedene Nutzungen  
im 19. und 20. Jahrhundert

In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts dienten die 
unteren Räume des Gästehauses als Depot für bei Reno-
vierungsmaßnahmen an Kirche und Gruft ausgelager-
tes Kircheninventar. Die Renovierung wurde damals 
anlässlich der für 1870 geplanten Tausendjahrfeier 
59  Zunker, Benediktinerinnenabtei St. Walburg (wie Anm. 2), S. 162.
60  Hierzu siehe Maria Magdalena Zunker, Man will uns beschäftigen.Wir 
sollen eine Mädchenschule errichten. Der Kampf von Äbtissin und Konvent 
der Benediktinerinnenabtei St. Walburg in Eichstätt gegen staatlich verordne-
ten Schulzwang in den Jahren 1804 und 1805, in: Verwurzelt in Glaube und 
Heimat. Festschrift für Ernst Reiter, hg. von Klaus Kreitmeir und Konstantin 
Maier, Regensburg 2010  (Eichstätter  Studien N. F. 58 ), S. 122–146.
61  AStW, Schule 1835–1902: Erziehungsinstitut im Gästehaus 1846–1853. 

der Übertragung der Reliquien der heiligen Walburga 
durchgeführt.62„Das Kloster gewährte“, so eine zeit-
genössische Notiz, „auf Ansuchen einen Platz in den 
unteren Räumen des Gasthauses zur Aufbewahrung von 
Kirchengeräten unter der Bedingung, daß dadurch in  
keiner Weise ein Gewohnheitsrecht sich bilden könne.“ 
Von Seiten des Klosters wollte man sich vergewissern, 
dass, so die Notiz, „die Pfarrei keinerlei Anrecht auf die-
sen Raum und im Nothfalle, z.B. eines Krieges, wegen 
Einquartierungen denselben wieder zu räumen habe.“63

In den Jahren 1926 bis 1991 wurden diese unteren 
Räume des Gästehauses für den vom Kloster geführten 
Kindergarten genutzt. Äbtissin Benedicta von Spiegel 
(1926/1950) hatte, obwohl der Kindergarten durch das 
Nationalsozialistische Regime offiziell aufgehoben wor-
den war, durch standhaftes Ignorieren der diesbezüg-
lichen Anweisungen dessen Fortführung durchsetzen 
können.64 Ende des zweiten Weltkriegs fanden Evaku-
ierte im Gästehaus Aufnahme, nach dem Krieg bis in die 
50er Jahre hinein Heimatvertriebene aus den Ostgebie-
ten. Von 1997 bis 2016 diente der große Raum im Par-
terre als Produktionsstätte für den sehr begehrten „Klo-
sterliqueur“ und den „St. Walburger Edelbach“ (sog. 
„Geisterei“).

62  Wegen des deutsch-französischen Kriegs wurde die Feier auf das Jahr 
1871 verlegt. Vgl. Hierzu Maria Magdalena Zunker, Die Grabanlage der 
heiligen Walburga, in: Heilige Walburga hilft aus aller Not. Zeugnisse ihrer 
Verehrung und Verklärung (Ausstellung des Diözesanmuseums Eichstätt in 
Zusammenarbeit mit der Benediktinerinnenabtei St. Walburg Eichstätt. Diö-
zesanmuseum Eichstät 13. September bis 5. November 2000), hg. vom Diö-
zesanmuseum Eichstätt, 1987), S. 27f.
63  AStW, Notiz, eingelegt im Bauregister 1745–1748.
64  AStW, Äbtissin Benedicta von Spiegel, Die Abtei St. Walburg im NS-
Kirchenkampf 1935–1945 (Bericht vom 1. November 1945). 

kantl [aus] zinn: 1 fl., 1 Theegeschirr [aus] zinn: 1 fl., 7 
leichter [aus] zinn: 7 fl., 4 Nachtlicht Ampl [aus] zinn: 1 
fl., 12 Nachttöpf [aus] zinn: 6 fl., 3 messing. aderlaßbek 
[= Aderlassschalen]: 3 fl.; 7 detto leichter: 7 fl.,1 but-
scherr [= Lichtschere]51: 12 kr., 6 eiserne leichter, samt 
butscherr: 48 kr., 1 blechenes coffee kantl: 30 kr., 12 
paar feine coffee schaalen:    6 fl., 6  detto schlechtere: 
3 fl., 2  par schwarze Messer bestek: 1 fl., 1 groß dran-
schier [!] Messer und Gabl: 1 fl., 14 confect deller: 7 fl., 
1 Essig carrin [? = Essigkaraffe]: 1 fl., 2 Arm Gretzen 
(= Korb]52, 1 Wäsch Gretzen, 2 Gläser Gretzen: 2 fl., 
1 coffee mühl: 1 fl., 2 begleisen [= Bügeleisen]: 2 fl., 1 
Regendach53: 5 fl., 9 Gastbether mit doppelten Überzü-
gen: 225 fl., 2 kotonne [= baumwollene] deken: 12 fl., 
2 bether mit doppelten überzügen für die ausgeherinen: 
40 fl., 12 gespizte leintücher und 24 detto ungespizte, 12 
bzw. 24 fl.; 6 grosse tischtücher: 36 fl.; 6  kleine detto: 
24 fl.; 57 serviet gut und schlechte 57 fl., 6 Caros tüchl:  
6 fl., 24 handtücher : 24 fl.“

Fast vier Jahrzehnte lang lebte Fürstin Felicitas von Für-
stenberg-Meßkirch im Kloster. Die wohlhabende Fürstin 
erwies sich als große Wohltäterin sowohl der Stadtbe-
völkerung als auch des Klosters.54 Letzteres hatte sie in 
ihrem Testament mit einem reichen Erbe bedacht und 
so in nicht geringem Maße dazu beigetragen, dass die 
Schulden des Klosters erheblich reduziert werden konn-
ten. Am 13. Juni 1798 starb sie in St. Walburg.55 

51  www.woerterbuchnetz.de/DWB/putzschere .
52  www.woerterbuchnetz.de/DWB/krätze .
53  www.woerterbuchnetz.de/DWB/regendach :„Vordach an einem Hause, 
worunter man vor dem Regen geschützt ist. … neuerdings heiszt man auch 
einen Regenschirm in mehr komischer Rede ein Regendach.“
54  Zunker, Benediktinerinnenabtei St. Walburg (wie Anm. 2), S. 154–156.
55  AStW, Äbtissin Michaela Morasch, Tagebuch, Bl. 3v–8r.  

Säkularisation und Wiedererrichtung:  
Verlust und Wiedergewinn des Gästehauses

Am 3. September 1806 wurde im Zuge der Säkularisati-
onsmaßnahmen dem Konvent das Reskript König Maxi-
milians I. Joseph von Bayern verlesen (1799/1825), 
welches die Aufhebung der Abtei verfügte. Auf ihren 
ausdrücklichen Wunsch hin gestattete man den Nonnen, 
ihr klösterliches Leben fortzusetzen und bis zu ihrem 
Lebensende im Kloster bleiben zu dürfen. Bereits am 
folgenden Tag wurde mit der Veräußerung des Kloster-
besitzes begonnen. Laut der staatlichen Berechnungen 
belief sich der Gesamterlös beim Verkauf der Kloster-
güter auf 114 237 fl. 42 kr. 3 d. Die erzielten Einnah-
men überstiegen die von den Aufhebungskommissaren 
vorgenommenen Schätzungen teilweise um mehr als 
fünfzig Prozent. Dies trifft auch auf den Verkauf des 
„Neuen Gasthauses“ zu. Dieses war auf 775 fl. geschätzt 
worden.56 Bei der Versteigerung konnte der Eichstätter 
Metzger Michael Reischl diese Immobilie für 1160 fl. 
erwerben. Im Unterschied zu den meisten der anderen 
Käufer, die in Raten zahlten, beglich Reischl unverzüg-
lich die volle Kaufsumme.57 Zwei Jahre später (1808) 
brachte Reischl „bürgerl. fleischhaker allhier“ zudem 
noch „die Ochsenstallung von dem ehemaligen Kloster 
St. Walburg“ für 364 fl. in seinen Besitz.58 Unter dem 
neuen Besitzer wurde die Kapelle nun profaniert und 
daher das diese bezeugende Glockentürmchen an der 
Westseite des Gästehauses abgerissen. 
Am 7. Juni 1835 erfüllte sich mit der Wiedererrich-
tung des Klosters durch König Ludwig I. von Bayern 
(1825/1848) eine nie aufgegebene Hoffnung der stand-
haft ausharrenden Benediktinerinnen. Damals lebten 
noch 13 Schwestern des alten Konvents. 
56  Staatsarchiv Nürnberg, Reg Mfr KdF (Abgabe 1909), Nr. 11492.
57  Staatsarchiv Nürnberg, Reg Mfr KdF (Abgabe 1909), Nr. 11492.
58  Staatsarchiv Nürnberg, Reg Mfr KdF (Abgabe 1937), Nr. 636.

http://www.woerterbuchnetz.de/DWB/putzschere
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB/krätze
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB/regendach
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Sich immer deutlicher zeigende Bauschäden einerseits 
und unzulängliche Bewohnbarkeit andererseits führten 
schließlich unter Äbtissin Franziska Kloos zu ernsthaf-
ten Überlegungen des Konvents, eine Instandsetzung 
und Generalsanierung mit Einbau eines Aufzugs vorzu-
nehmen. Bereits im Jahre 2008 legte das Architekturbüro 
Jörg Hauk, Neuburg an der Donau, einen ersten Entwurf 
für eine zukünftige Planung mit Nutzungsvorschlägen 
vor. Dieses Konzept bildete dann die Grundlage für die 
Entscheidung des Konvents, das Projekt im Jahre 2016 
tatsächlich in Angriff zu nehmen. Das in den Jahren 2016 
und 2017 durchgeführte, sehr umfangreiche Vorprojekt 
erhärtete nochmals die Notwendigkeit, ja Dringlichkeit 
einer Generalsanierung. Dieses Vorprojekt umfasste 
unter anderem ein ausführliches Gutachten zum bau-
lichen Zustand des Tragwerkes, eine restauratorische 
Bestandserfassung mit umfangreichen Befunduntersu-
chungen, Baugrunduntersuchungen, Untersuchungen 
für die Brandschutzmaßnahmen, Baualterspläne usw.  

Nach diesen fundierten Vorarbeiten konnten die Bau-
pläne des Architekturbüros Ulrich Beringer, Neuburg an 
der Donau, bei der Stadt Eichstätt eingereicht werden. 
Am 25. Juni 2018 erhielten sie die städtische Bauge-
nehmigung. Der Bewilligungsbescheid des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst für die 
Inanspruchnahme des Entschädigungsfonds für die 
Instandsetzung des Historischen Gästehauses der Abtei 
St. Walburg vom 6. August 2018 bildete den Abschluss 
der Sicherstellung des Finanzierungsplanes. Das Projekt 
konnte Ende August 2019 mit dem Aufstellen des impo-
santen Gerüstes mit integriertem Schutzdach beginnen.

Mit der Einweihung des restaurierten und sanierten 
Gebäudes findet das große  Bauprojekt „Instandsetzung 
des Historischen Gästehauses“ ein glückliches, geseg-
netes Ende. Ein neuer Abschnitt der Nutzung kann nun 

beginnen. Das Historische Gästehaus soll nun, seiner 
Geschichte entsprechend unter dem Schutz der hl. Mut-
ter Anna stehen und den Namen Haus St. Anna erhalten.  

Instandsetzung, Generalsanierung und Einbau 
eines Aufzugs unter Wahrung denkmalpflegerischer 
Anforderungen

In den letzten Jahrzehnten zeigten sich mehr und mehr 
erhebliche Schäden an der Bausubstanz des Gästehau-
ses. Sie waren einerseits baualtersbedingt, aber auch die 
Folge von rein nutzungsorientierten Maßnahmen. Zu 
diesen zählten die Ein- und Umbauten im 19. und 20. 
Jahrhundert, zum Beispiel die Einrichtung von Behelfs-
küchen in den Wohnungen der evakuierten bzw. heimat-
vertriebenen Familien ab 1944. 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden unter 
den Äbtissinnen Augustina Weihermüller (1950/1985) 
und Franziska Kloos (1985/2018) nochmals bauli-
che Eingriffe vorgenommen, vor allem für den Einbau 
von Lüftungs- und Heizungsanlagen sowie für sanitäre 
Anlagen im ersten Obergeschoss. Diese Eingriffe hatten 
lediglich den Charakter von Sofortmaßnahmen, mit dem 
Ziel, das Haus wirtschaftlicher nutzen und bewohnbarer 
machen zu können. Dennoch blieb ein großer Teil des 
Hauses auch weiterhin unbewohnt bzw. ungenutzt. 

Dieses Bild entstand um 1970

Anna Selbdritt, Holzplastik (um 1500), Abtei St. Walburg
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dungen stets waren. Es beweist aber auch, dass es bei so 
idealem Zusammenwirken von Bauherren, Planern und 
Handwerken sowie bei Verständnis und Sensibilität für 
das Baudenkmal keines großen Zutuns seitens der amtli-
chen Denkmalpflege bedarf.

Persönlich danke ich allen Beteiligten, doch besonders 
den beiden Äbtissinnen und den Schwestern von St. 
Walburg, für ein so gelungenes und schönes erstes Pro-
jekt, das mir immer wieder Mut macht, auch bei weit 
weniger harmonischen Vorhaben.

Oberkonservator Marc Jumpers M.A.

Ein mutmachender Einstieg

Die in dieser Festschrift zusammengeführten Darstel-
lungen der Klosterhistorikerin, des Architekten und der 
jeweiligen Fachplaner bieten ein umfassendes Bild der 
Historie des „Neuen Gasthauses“, der Prinzipien sei-
ner denkmalgerechten Instandsetzung und Umnutzung 
sowie der damit verbundenen fachlichen Herausforde-
rungen. 

Eine deskriptive Schilderung des Baugeschehens aus 
Sicht des begleitenden Denkmalpflegers würde zwangs-
läufig zu ermüdenden Wiederholungen des bereits 
äußerst fundiert Beschriebenen führen. Doch diese 
Situation muss kein Nachteil für besagten Denkmalpfle-
ger sein. Sie versetzt ihn vielmehr in die privilegierte 
Position eines sehr persönlichen Blicks auf das Projekt.

2016 entschloss sich der Konvent der Benediktinerin-
nenabtei St. Walburg zu einer grundlegenden Instandset-
zung des Baudenkmals Walburgiberg 5. Dieses Projekt 
kann als einstweiliger Schlusspunkt eines jahrzehntelan-
gen Bemühens gesehen werden, die allesamt geschütz-
ten Baulichkeiten der altehrwürdigen Abtei denkmal-
gerecht instandzusetzen und einer zukunftsorientierten 
Nutzung zuzuführen. Dieses immer nur vorläufig enden-
de Bemühen erfolgte stets in enger Abstimmung mit den 
jeweiligen Vertretern der Denkmalbehörden und wurde 
bereits 2009 mit der Denkmalschutzmedaille des Bay-
erischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 
ausgezeichnet.

So begann dieses Projekt bereits mit einer gewissen 
Routine auf Seiten der sanierungserfahrenen Denk-
maleigentümerinnen. Diese Erfahrung überbrückte eine 

Zeit rascher personeller Wechsel beim Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege (BLfD) in der Betreuung der 
Denkmallandschaft des nördlichen Oberbayerns. 

Als Neuling in der Position des zuständigen Gebietsre-
ferenten des BLfD stieß ich auf meiner ersten Dienst-
reise im September 2017 zu diesem Projekt; mitten in 
die Präsentation der Ergebnisse der bauhistorischen 
Analyse und der darauf bezugnehmenden Planung. 
Diese Vorstellung stieß auf denkmalfachliche Einwände 
der mich begleitenden Vorgesetzten, was wiederum zu 
Umplanungen, Zeitverzögerungen und verständlicher-
weise auch zu einer gewissen Enttäuschung führte. Mich 
befielen erhebliche Zweifel, worauf ich mich eingelas-
sen habe und ob ich dieser Aufgabe gewachsen wäre. 
Doch der Zuspruch Mutter Franziskas und die Bereit-
schaft des Konvents und der übrigen Beteiligten, einiges 
noch einmal zu über- und neuzudenken, machten Mut. 
In den nächsten Jahren betonten die Schwestern immer 
wieder, wie positiv dieses, sicher auch etwas unbequeme 
Überdenken für das Gesamtergebnis gewesen sei.

Diese Offenheit und Flexibilität zeigten die Bauherrin-
nen auch beim Mittragen etwas unkonventionellerer 
Lösungen. Da die Nutzungsänderung in mehrere Wohn-
einheiten den Einbau zusätzlicher Sanitärräume erfor-
derlich machte, stellte sich die Frage, wie diese in die 
oftmals großzügigen barocken Räume zu integrieren 
seien, ohne deren Weite und Wirkung durch zusätzliche 
Wände zu zerstören. Obwohl unbedachterweise auch 
der etwas abstoßende Begriff der „Container-Lösung“ 
fiel, ließ sich der Konvent davon nicht abschrecken und 
trug die von Herrn Beringer gestaltete Raum-in-Raum-
Lösung bereitwillig mit. 

Dieses Beispiel zeigt, wie angenehm, kollegial und 
sachlich die Zusammenarbeit und die Entscheidungsfin- Blick vom Rathausturm auf die Abtei St. Walburg nach der Entfernung des Baugerüstes am Gästehaus (Foto: Andreas Spreng)
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Im 2. und 3. Obergeschoss entstanden mehrere 1- und 
2-Zimmerappartements, sowie eine 3-Zimmer Woh-
nung. Als Anpassung an heutige Wohnvorstellungen 
erhielten alle Gästezimmer jeweils neue Funktionsbe-
reiche mit Nasszellen und die Wohnungen und Apparte-
ments zusätzlich Küchen.

Der im Erdgeschoss vorhandene Saal wurde für hausin-
terne Zwecke hergerichtet und bietet dafür mit angren-
zendem Foyer, Küche und Sanitärbereich Möglichkeit 
für unterschiedlichste Nutzungen. Das Gebäude sollte 
weitgehend barrierefrei zugänglich und nutzbar wer-
den. Hierfür wurde im neuzeitlichen Zwischenbau ein 
entsprechender zusätzlicher Zugang geplant. Die Lage 
eines Aufzugs für eine Erschließung aller Etagen wurde 
so gewählt, dass bis auf die notwendigen Deckenaus-
schnitte möglichst keine weitere Bausubstanz beein-
trächtigt wurde.

Sicherung des historischen Bestandes

Bei den Innenräumen waren umfangreiche Originalaus-
stattungen wie Treppe, Türen, Dielenböden, aber auch 
die Putze noch vorhanden. Genaue Bestandsuntersu-
chungen hatten ergeben, dass nahezu alle Schäden repa-
rabel waren. In Abstimmung mit den Denkmalbehörden, 
Restauratoren und Handwerkern wurden für die einzel-
nen Bauteile möglichst behutsame Renovierungs- und 
Instandsetzungsverfahren entwickelt, die vorhandenen 
Gebrauchsspuren möglichst sichtbar belassen und die 
Oberflächen nur leicht überarbeitet. Die historischen 
Holzbalkendecken wurden statisch wieder belastbar 
gemacht, brandschutztechnisch ertüchtigt und die origi-
nalen Dielenfußböden, die sich im Bestand unter teil-
weise mehreren Lagen aufgedoppelter Beläge vorfan-
den, mit viel Feingefühl restauratorisch hergerichtet. 
Zur Durchführung der statischen Stabilisierungsmaß-
nahmen der Decken mussten die Dielen vollflächig aus-
gebaut und im Anschluss wieder neu verlegt werden.  
Hierfür wurde jedes einzelne Brett vorab kartiert, num-
meriert und nach umfangreicher Restaurierung „in situ“ 

Dipl.-Ing. Ulrich Beringer, Architekt

Architektonisches Konzept

Das aus der Barockzeit stammende Historische 
Gästehaus war in die Jahre gekommen und sollte unter 
denkmalpflegerischen Gesichtspunkten fachgerecht her- 
gerichtet, modernisiert und an Bedürfnisse zukünfti-
ger Nutzer angepasst werden. Was zunächst eine eher 
unspektakuläre Baumaßnahme zu werden schien, ent-
wickelte sich zusehends zu einer hoch anspruchsvollen 
und komplexen Bauaufgabe.

Nach einem, in enger Zusammenarbeit mit dem Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege durchgeführten, 
denkmalpflegerischen Vorprojekt mit einer umfassenden 
substantiellen und baugeschichtlichen Erkundung, einer 
detaillierten Schadensanalyse, sowie einem Planungs- 
und Nutzungskonzept mit detaillierter Darstellung von 
Einzelmaßnahmen, wurde die Maßnahme seitens der 
Denkmalbehörden und des Freistaates Bayern letztlich 
zum E-Fonds-Projekt erhoben, (Entschädigungsfonds 
des Freistaates Bayern), der ausschließlich besonders 
hochwertigen und herausragenden historischen Bau-
ten zuteil wird, die unter der Prämisse des Schützens 
und Erhaltens der historischen Substanz für zukünftige 
Generationen beispielgebend gesichert werden. 

Sanierungsleitbild 

Ziel der Planung war, architektonische Lösungen zu 
realisieren, die sensibel mit der historischen Bausub-
stanz umgehen und neue Bauteile in hoher handwerk-
licher Qualität in das historische Gefüge einbinden. Um 
das Gebäude dementsprechend entwickeln zu können, 
wurde ein differenziertes Konzept entwickelt: einerseits 
substanzschonende Stabilisierung und Ertüchtigung des 

gesamten Tragwerks und der baulichen Grundsubstanz 
und andererseits eine behutsame Restaurierung der 
Räume und Ausstattungen, sowie der Gebäudehülle mit 
den Fassaden. 

Planung und Gestaltung  
eines neuen Raumprogramms

Die Grundrisse der Wohnungen und Appartements wur-
den innerhalb der bestehenden historischen Strukturen 
neu organisiert. Das Gebäude sollte dabei auf einer Etage 
auch weiterhin als interne Einrichtung zur Unterbrin-
gung von Gästen der Abtei, für Familienangehörige der 
Kommunität, Geistliche u.a. genutzt werden - eine Ein-
richtung gemäß der Regel Benedikts. Hierfür wurde das 
gesamte 1. Obergeschoss mit Gästezimmern ausgestattet.  
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Räume in ihren ursprünglichen Konturen und ihrer 
ursprünglichen Qualität wirken lassen. 

Zur Erhaltung der räumlichen Wirkung und Erlebbar-
keit der primären Erschließungsstruktur, der Flure und 
des zentralen Treppenhauses, wurden die erforderlichen 
neuen Raumabschlüsse mit höchstmöglicher Transpa-
renz gestaltet. Dadurch entsteht Durchlässigkeit – die 
Raumwirkung bleibt. Gleichzeitig wurde für den histo-
rischen Treppenraum der ursprüngliche Raumeindruck 
wieder erlebbar gemacht, indem neuzeitliche Trennele-

mente entfernt wurden und in Verbindung mit einem neu 
herausgearbeiteten Eingangsbereich der gesamte Trep-
penraum mit der historischen Treppe wieder klar zur 
Geltung kommt und im Gebäude Orientierung gibt.

Fazit

Nach der Instandsetzung des historischen Hauses las-
sen sich die Räume des Gebäudes wieder intensiv(er) 
erleben. Ergänzungen zeigen sich zurückhaltend mit 
modernen Baustoffen und Architekturelementen. Die 
historischen Bauelemente erblühen wieder mit alten 
Handwerksdetails und traditionellen natürlichen Mate-
rialien. Wo es irgend ging, bedeckt der Originalputz die 
historischen Wände, die Oberflächen wurden in dezenter 
weißer Kalkfarbe aufgefrischt. Den Zwerchgiebel der 
Westfassade krönt nun, an Stelle eines in der Barockzeit 
vorhandenen Kuppeltürmchens mit Glocke, ein schlich-
tes Kreuz auf einer vergoldeten Kugel. Alles wirkt wie-
der vertraut - und dennoch neu.

wieder eingebaut. Um die bestehenden Höhenniveaus 
der Böden an den nicht veränderbaren Anschlusspunk-
ten von Treppen und historischen Türen trotz der zusätz-
licher Konstruktionshöhen aus statisch erforderlichen 
Einbauteilen innerhalb der Decken wieder zu erreichen, 
waren raumweise neue Konstruktionsaufbauten diffe-
renziert zu planen. 

Die fachgerecht zu restaurierenden historischen Türen 
wurden unverändert an Ort und Stelle belassen und 
so in das neue Raumkonzept integriert. Erforderliche 
brandschutztechnische Ertüchtigungen wurden reversi-
bel geplant, ohne das Erscheinungsbild zu beeinträch-
tigen. Die Außenflügel der neuen Kastenfenster wurden 
anhand einer historischen Originalvorlage neu konstru-
iert in beschichtetem Eichenholz nachgefertigt

Gebäudetechnische Anforderungen

Für die Einbindung der neuen funktionalen und techni-
schen Anforderungen aus Statik, Brandschutz, Bauphy-
sik und technischer Gebäudeausrüstung wurden kon-
struktive und gestalterische Lösungen entwickelt, wel-

che maximal substanzschonend waren und die techni-
schen Installationselemente möglichst nicht in Erschei-
nung treten lassen. 

So verbirgt sich hinter der historischen Architektur zeit-
gemäße Technik, Heizung- und Klimatechnik, Elektro- 
und Sanitärinstallationen, Kommunikationstechnologie 
und Brandschutzmaßnahmen, entsprechend dem aktuel-
len Stand und ertüchtigen die Räume für den heutigen 
Alltag.

Alt und Neu

Der Umgang mit historischer Bausubstanz erforderte 
auch für die baulichen Ergänzungen ein hohes Maß an 
Sensibilität. Dahingehend wurden neue Bauteile mög-
lichst zurückhaltend gestaltet. Die neuen Elemente sol-
len sichtbar und erkennbar sein, ohne zu dominierend 
in Erscheinung zu treten. Für die neu zu integrierenden 
Nasszellen wurden Raum in Raum Lösungen entworfen, 
die sich mit schlichten Konturen einerseits als neue Ele-
mente zu erkennen geben, gleichzeitig die historischen 
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und wieder auf die Wände aufgelegt. Um ein erneutes 
Abrutschen zu verhindern, wurden die Außenwände und 
die Deckenbalkenlagen über Schlaudern fest miteinan-
der verbunden.

Die weitgespannten und nur zum Teil durch Unterzüge 
aus Holz unterstützten Balkenlagen mussten verstärkt 
werden. Soweit möglich geschah dies durch reversib-
le Ertüchtigung der Unterzüge oder dem Einbau von 
zusätzlichen Deckenbalken. War der Einbau von zusätz-
lichen Deckenbalken oder die Nachrüstung eines die 
Decke zusätzlich unterstützenden Unterzuges nicht 
möglich, so mussten die Deckenbalken durch in die Bal-
ken eingelassene T-Profile aus Stahl verstärkt werden. 
(Plan 3.2a)
Bei der Errichtung des Gebäudes und im Zuge der 
Umbauphasen wurde nur teilweise auf eine geordnete 
Lastabtragung Rücksicht genommen. Wände und Stüt-
zen wurden teilweise nur auf einen einzelnen Decken-
balken aufgelastet. Soweit möglich, wurde das Tragwerk 
sortiert und somit falsche Lastabtragungen korrigiert. 
War dies nicht möglich, mussten überbeanspruchte Dek-
kenbalken und Unterzüge reversibel verstärkt werden. 
(Plan 5.4a und 5.5)
Die aus den Gewölben wirkenden, horizontal gerichteten 
Auflagekräfte auf die Außenwände konnten nicht aufge-
nommen und kompensiert werden. Die Wände wurden 
u. a. durch die Gewölbe nach außen gedrückt. Durch 
die Verschiebung der Wände veränderte sich die Form 
der Gewölbe und diese bekamen Risse. Die veränderte, 
flachere Gewölbeform erzeugte zusätzliche, höhere, auf 
die Wände wirkende, Horizontalkräfte, welche weitere 
Bewegungen und Risse zur Folge hatten. 

Zum Zeitpunkt der Voruntersuchung befand sich das 
Gebäude in einem mehr oder minder labilen Gleichge-
wichtszustand. Aus diesem Grund mussten bereits im 

Zuge der archäologischen Voruntersuchungen Hilfsver-
spannungen der Außenwände und Hilfsabstützungen zur 
Sicherung eingebaut werden. 

Im Zuge der Sanierung wurden die durch die Bewegun-
gen der Wände und der Gewölbe entstandenen Risse 
handwerklich saniert und gefestigt. Um einem erneuten 
Entstehen (Plan 2.7) der Risse entgegenzuwirken, wur-
den Nadelanker und Fugenarmierungen als Rissbrücken 
in die Wände eingebaut und über Schlaudern mit den 
über den Gewölben angeordneten Lastverteilungs- und 
Zugplatten, sowie der Bodenplatte im Kellergeschoss 
zugfest verbunden und rückverankert.

Die Mittelhaupttragachse der süd-westlichen Ge-
bäudehälfte gründet sich auf dem in der ehema-
ligen Geisterei befindlichen Unterzug aus Holz.  
Zusätzlich zu den Wandauflagern, wurde der Unterzug 
durch eine im Zentrum des Raumes befindliche Stüt-
ze unterstützt. Unterzug und Holzstütze waren nicht in 
der Lage, die ihnen zugewiesenen Lasten, aus den über 
ihnen befindlichen drei Geschossen aufzunehmen und 
mussten durch Beileger aus Stahl verstärkt werden.

Erschwerend kam hinzu, dass das Fundament der Stütze 
auf einer ca. 3,00 m mächtigen, nicht tragfähigen Auffül-
lung aus Bauschutt und locker gelagerten Sanden auflag. 
Dies führte zu ca. 20 cm großen Setzungen der Mittel-
achse, welche im Zuge des Innenausbaues nur teilweise 
ausgeglichen werden konnten.

Das Fundament der Stütze wurde erneuert und über 
Kleinbohrpfähle bis in dem Tragflächenbaugrund her-
untergeführt. Analog der Mitteltragachse der südwest-
lichen Gebäudehälfte musste auch die auf der Baugru-
benverfüllung des Kellergeschosses aufgesetzte östliche 
Gebäudeecke über Kleinbohrpfähle nachgegründet wer-
den. (Plan 5.10a)

Dipl.-Ing. (FH) Dieter Reiß

Statische Sanierung  
des historischen Tragwerks

Das Gästehaus wurde auf Veranlassung der Äbtissin 
Adelgundis Pettenkoferin I. 1746 - 1748 vom Baumei-
ster Johann Benedikt Ettl auf den Überresten von Vor-
gängerbauten errichtet. 

Der viergeschossige, winkelförmige Massivbau wird 
mit einem Mansarden-Walmdach abgedeckt. In Teilbe-
reichen ist das Gebäude teilunterkellert. 

Die Decken über dem Erdgeschoss sind bis zum 3. Ober-
geschoss als Holzbalkendecken ausgeführt. In Teilberei-
chen des Erdgeschosses, wie auch im gesamten Keller-
geschossbereich sind gemauerte Gewölbe als oberer 
Raumabschluss und als tragende Deckenkonstruktion 
ausgeführt.

Entgegen zu der monolithisch gemauerten Bauweise 
der Außenwände bestehen die Innenwände zum Teil aus 
Mauerwerk - zum anderen Teil aus Fachwerkwänden 
mit gemauerten Ausfachungen.

Im Zuge der statischen Voruntersuchung wurden wesent-
liche Mängel an der Tragkonstruktion festgestellt. 
Beginnend von alterstypischen Fäulnisschäden an Holz-
bauteilen, Durchbiegungen von Decken und Rissen in 
den Wänden wurden in vielen Bereichen unzureichende 
und falsche Lastabtragungen festgestellt. Bedingt durch 
die Hanglage und der damit verbundenen notwendigen 
Terrassierung, in Verbindung der in Teilbereichen Miss-
achtung der Geometrie der Vorgängergebäude, war eine 
unzureichende und sehr schlechte Gründung des Gebäu-
des partiell vorhanden.

Die Dachkonstruktion, eine typische Konstruktion des 
Baumeisters Gabrieli, war massiv durch eingedrungene 
Feuchtigkeit und unsachgemäße Eingriffe geschädigt 
und gestört. Durch die Mängel wurden die aus dem Dach 
entstehenden Horizontalkräfte nicht mehr innerhalb der 
Dach- und der Deckenkonstruktion über dem 3. OG 
aufgenommen und kompensiert. Der Horizontalschub 
wurde an die Außenwände weitergegeben und drückte 
so den Kopf des Gebäudes auseinander.

Im Zuge der Sanierung wurden die Schäden an den Höl-
zern handwerklich repariert, unsachgemäße Eingriffe 
behoben und das ursprüngliche gut funktionierende Trag-
werk wiederhergestellt. Durch den Einbau von Walm- 
rückverankerungen und Walmdruckabstützungen konn-
te der ursprüngliche Mangel von nicht komplizierten 
Kräften auf den Walmen behoben werden. (Plan 2.7)

Die biegeweiche Deckenkonstruktion über dem ehem. 
im 3. OG befindlichen Saal wurde durch die Verstärkung 
des bestehenden Mittelüberzuges mittels eines neuen 
Hängesprengwerkes (Plan 2.3) verstärkt. Die der Decke 
zugewiesenen Lasten aus dem Dachraum können jetzt 
aufgenommen und schadensfrei über die Wände in den 
Baugrund abgeleitet werden.

Die Auflage der z. T. sehr weitgespannten Holzbalken-
decken über dem EG bis zum 2. OG waren in vielen 
Bereichen an den Außenwänden schadhaft. Teilweise 
sind die Deckenbalken von den Wänden gerutscht und 
haben die Wände auseinander gedrückt. Die verfaulten 
Balkenköpfe wurden handwerklich saniert, verlängert 
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Dipl.- Ing. (FH) Carmen Kluge

Technische Gebäudeausrüstung 
(Heizung – Sanitär) 

Bei der Sanierung des Gästehauses der Abtei St. Wal-
burg war für die technische Gebäudeausrüstung die 
besondere Herausforderung, die denkmalpflegerischen, 
brandschutztechnischen und architektonischen Anforde-
rungen mit einer funktionierenden Haustechnik in Ein-
klang zu bringen.

Da die Integration der Bäder als Raum-in-Raum-Kon-
zept ausgeführt wurde, wurde die Anzahl der Leitungen 
durch dezentrale Warmwasserbereitung mittels Woh-
nungsstationen reduziert und so mit einer optimalen 
Trinkwasserhygiene kombiniert. Aufgrund der Anforde-
rungen an den Brandschutz erfolgte die Installation von 
ausschließlich nichtbrennbaren Rohrwerkstoffen. Eben-
falls neu errichtet ist der Hausanschluss mit der Enthär-
tungsanlage.

Die Bäder sind mit bodenebenen Duschen, Echtglasab-
trennung und zeitlos eleganten Waschbecken und Toilet-
ten ausgestattet. Diese werden ergänzt durch Accessoires 
aus Edelstahl, Thermostatbatterien für die Duschen und 
Handtuchwärmekörper.
Alle innenliegenden Bäder verfügen über eine entspre-
chende Lüftung.
Die Wärmeversorgung des Gebäudes wird über die auf 
dem Areal des Klosters errichtete Hackschnitzelhei-
zung gewährleistet. Dadurch erfolgt die Beheizung des 
Gästehauses rein regenerativ und CO2 neutral.

Ebenfalls erneuert wurden die Verteilung im Gebäude 
und die Heizungspumpen durch neue energiesparende 
Pumpen ersetzt.

Je nach Nutzung wird die Wärme in den Räumen über 
Heizkörper (Röhrenradiatoren bzw. Handtuchwärme-
körper) und Fußbodenheizung verteilt. Auch hier erfolg-
te die Installation mittels nicht brennbarer Leitungen. 
Die Leitungen zu den Heizkörpern in den einzelnen Ein-
heiten werden in den Sockelleisten zusammen mit den 
elektrischen Leitungen verzogen.

Pläne ALS Ingenieure GmbH & Co. KG
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In unserer Zeit ist es selbstverständlich, dass für alle 
Bewohner, ob Studenten, Mieter oder Hotelgäste ein 
Nutzen des Internets möglich ist. 
Hierfür ist über alle Geschosse ein WLAN- DECT-Netz 
aufgebaut.

Das DECT-Netz ist für die interne Kommunikation 
über Funktelefone für die Schwestern, die das Gebäude 
betreuen. WLAN ist als Gastnetz zur Verfügung, eben 
zur Nutzung aller im Haus.

Unvergessen bleiben für uns die Stunden, da wir zusam-
men mit Mutter Franziska und einigen Mitschwestern 
im Lampen-Fundus von St. Walburg stöberten. Immer 
wieder gab es hier überraschende Momente, in denen 
Leuchten „ans Licht“ kamen, zu denen Mutter Franziska 
dann oft Erklärungen liefern konnte, bzw. Auskunft über 
den einstigen „Einsatzort“ der schon fast antiken Lam-
pen geben konnte. Eben Lichtgeschichte der Abtei der 
letzten 100 Jahre.

Anhand der für uns in die nähere Betrachtung kommen-
den Fundstücke wurde eine Dokumentation erstellt. Auf 
dieser Grundlage konnten wir für jede Leuchte festle-
gen, welche Arbeiten und Teile, zum Teil von anderen 
Leuchten aus der Zeit, nötig sind um die volle Funktion 
wieder herzustellen. Danach stellte sich die Frage, wo 
die einzelnen Leuchten im Gebäude zum Einsatz kom-
men sollten, dies in Abstimmung mit dem Kloster und 
dem Architekten.
Ein Gang durch das Gebäude sorgt in vielen Bereichen 
für lichtüberraschende Momente. Wir hatten mit der ein-
maligen Planerchance viel Freude und konnten ab und 
zu herzhaft lachen, über den einen oder anderen Scherz.

Dipl.-Ing. Elektrotechnik Walter Bamberger 

Ein Baudenkmal, das von der Elektro-
technik neue Wege fordert, und in der 
Beleuchtung einen Teil Leuchtenge-
schichte der Abtei sichtbar werden lässt

Elektrotechnik in Wohngebäuden ist für jeden eine All-
täglichkeit, nicht für das Gästehaus der Abtei.

Ein besonderes Gebäude, das eine lange Geschichte 
erzählen kann, fordert uns Planer und auch die Hand-
werker heraus. Gilt es doch eine historische Struktur und 
Bausubstanz für die Nachwelt zu erhalten. Mauerwerke 
und historische Decken, die für die Technik aufgebro-
chen wurden, sind verlorene Geschichte. Insofern waren 
wir Planer herausgefordert, das Gebäude mit der gängi-
gen Ausstattung zu planen und möglichst keine histori-
sche Bausubstanz zu zerstören. 

Leitungsnetze wurden überall dort unter Putz verlegt, 
wo bereits in der Vergangenheit Zerstörungen, bzw. ein 
Einzug neuer Wände, vorgenommen wurden.
In den Räumen der Geschosse erfolgte der horizon-
tale Leitungsverzug über vor die Wand gesetzte Holz-
sockel mit den Abmessungen Höhe 145 mm, Tiefe 100 
mm. Der Verlauf ist durchgehend an den Außenwän-
den und - wo nötig - auch an den Raumtrennwänden.  
Hier sind auch sämtliche Steckdosen und bodennahen 
Anschlüsse integriert. Die Nasszellen in den Zimmern 
und Wohnungen sind als Möbel in die Räume eingestellt 
und haben eine leichte Andienung für elektrotechnische 
Ausstattungen ermöglicht.
Dadurch, dass in allen Geschossen die histori-
schen Dielenböden aufgenommen wurden (jede 

Diele wurde nummeriert zum späteren erneuten Ein-
bau), hat sich der Raum zwischen Decke des unte-
ren Geschosses und dem Boden zu Leitungsverzü-
gen, z.B. für Leuchten und Brandmelder, angeboten. 
Leitungen für Schalter an den Eingangstüren waren 
nicht möglich. Sie wurden als Funkschalter ausgeführt. 
Ein Funksystem, das keine Batterien benötigt. Die Ener-
gie für das Funkprotokoll wird durch das Betätigen des 
Schalters erzeugt. Somit ist dieser Anlagenteil ökolo-
gisch und baubiologisch für uns erste Wahl gewesen. Es 
gibt keine Batterien, die immer wieder entsorgt werden 
müssen und die Schalter sind in Bezug auf Stromdurch-
fluss-Tod also ohne elektrotechnische Relevanz. 

Die Leuchten selbst haben ein Funkmodul zum 
Empfang der Schalt- bzw. Dimmfunktion erhalten. 
Eine automatische Brandmeldeanlage schützt Bewoh-
ner und Gebäude. Als Besonderheit wird beim Auslösen 
eines automatischen Brandmelders intern Alarm über 
Sirenen ausgelöst, erst durch Drücken eines Handdruck-
knopfmelders geht der Alarm zur Feuerwehr.
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Es gilt hierbei, den darunter liegenden Deckenputz zu 
erhalten. Bei dieser Vorgehensweise kann nur in einem 
Geschoss gleichzeitig gearbeitet werden, um die Statik 
des Gebäudes nicht zu gefährden.

Die historischen Bodenbeläge wurden mit dem Vorschritt 
der Holzbauarbeiten Zug um Zug ausgebaut, restauriert 
und nach statischer Ertüchtigung der Decken wieder ein-
gebaut. Ver- und Entsorgungsleitungen wurden in die-
sem Zusammenhang „scheibchenweise“ zwischen die 
tragenden bzw. historischen Bauteile eingebaut.

Unsere historischen Türzargen hatten das Glück, blei-
ben zu dürfen. Das Gebäude wurde also um die Zargen 
herum saniert.

An dieser Stelle muss den Handwerkern großer Respekt 
und ein Kompliment ausgesprochen werden. Im Unter-
sten Gewölbekeller wochenlang von Hand Fundamente 
frei zu legen ist zwar zwingend erforderlich, aber auch 
Sträflingsarbeit. Einen Aufzugsschacht in ein bestehen-
des Gebäude zu betonieren ist auch keine alltägliche 

Übung. Die Balken einer Fehlbodendecke zu ertüchti-
gen und den Putz der darunter liegenden Decke zu erhal-
ten zeugt von der hohen Qualität der Zimmererarbeiten.
Nach dem Stabilisieren des Gebäudes und großem 
Aufwand zum Erhalt der Putze zeigten sich diese nun 
undankbar. Nach Abnahme der obersten Farbschichten 
traten großflächige Hohlstellen und diverse Risse zuta-
ge. Das Sanieren dieser Flächen gestaltete sich deutlich 
aufwändiger als zunächst vermutet und sollte fast ein 
Jahr in Anspruch nehmen.

Dipl. Bauingenieur (FH) Daniel Seibold

Das undankbare Gebäude

Nach den ersten Besichtigungen, Schadstoffanalysen 
und restauratorischen Gutachen war klar: 
dieses Gebäude ist etwas Besonderes.

Warum? Hierzu muss ich etwas ausholen. 

Normalerweise sehen wir Baumenschen zwei Arten von 
Gebäuden. 

Die erste ist „Kaputt saniert“.
Diese Arten von Gebäuden wurden in den 60er und 70er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts saniert. In einer 
Zeit, in der der Glaube an technischen Fortschritt unge-
brochen und beinahe täglich neue, bessere Baustoffe auf 
den Markt geworfen wurden. Der Umgang mit histori-
scher Bausubstanz war im Geiste dieser Zeit ebenfalls 
recht grob. Nach dem Entfernen der, wie wir heute wis-
sen, meist hoch belasteten Baustoffe, Asbest, KMF, PVP, 
PCB um nur einige Beispiele zu nennen, ergibt sich oft 
ein trauriges Bild an übrig gebliebener wirklich alter 
Substanz.

Die zweite Art ist „Nicht saniert“. 
Diese Gebäude sind verwahrloste nasse „Löcher“. Die 
historische Bausubstanz ist stark geschädigt, kaum noch 
zu retten.

Bei unserem Gebäude lag der Fall jedoch anders.  
Das Gebäude wurde in den „Bösen Jahren des Bauens“ 
nur minimal verändert. Tiefe Eingriffe wurden vermie-
den, das Gebäude wurde soweit in Schuss gehalten, 
dass z. B. die schädliche Feuchte nicht in das Gebäu-
de eindrang und Bausubstanz schädigte. Nachdem sich 
herausstellte, dass viele historische Türen und Boden-
beläge noch vorhanden waren, konnte man den wahren 

Wert des „Schatzes“ erahnen. Sogar die Innenputze mit 
den Stuckelementen schienen in stabiler, guter Qualität 
vorzuliegen. Entsprechend hoch waren die Vorgaben des 
Landesamts für Denkmalpflege.

Das „Heben des Schatzes“ sollte sich als anspruchsvolle 
Aufgabe und das Gebäude sich als undankbar erweisen.

Durch die Hanglage und die in den Jahrhunderten 
gewachsene Bausubstanz zeigten sich tiefgreifende sta-
tische Probleme. Dies ist für ein solches Gebäude nicht 
überraschend. Eine solche Sanierung von Fundamenten, 
Mauerwerk und Dachstuhl kann nur Schritt für Schritt 
erfolgen und sollte uns rund 1,5 Jahre beschäftigen. 

Was ist hier so aufwändig? Der Dachstuhl kann parallel 
mit den Fundamenten ertüchtigt werden. Unser Gebäu-
de hat jedoch viele Stockwerke mit Fehlbodendecken. 
Diese müssen von oben geöffnet und statisch ertüchtigt 
werden. 

Geöffnete und gereinigte Fehlbodendecke  
mit Schäden an der Balkenlage

Sicherung Deckenputz, Stahlaussteifungen in Fehlbodendecke 

Bewehrung und Schalung des Aufzugsschachts 



46 47

Abtei beeindruckend unter Beweis, indem sie das nicht 
einfache Unterfangen voller Elan und Fachkompetenz 
in Angriff nahm. Eine kleine Hilfe war dabei die milde, 
trockene Witterung der letzten Wochen, wofür wir letzt-
lich Gott zu danken haben, denn „baut nicht der Herr das 
Haus, mühn sich umsonst, die daran bauen“.

Eintrag vom 30.04.2020
Auf der Baustelle .... tut sich - Gottseidank - viel! Die 
fleißigen, engagierten Handwerker lassen sich von unge-
wöhnlichen äußeren Umständen (Corona) nicht brem-
sen, im Gegenteil: es brummt und saugt und staubt auf 
der St. Walburger Großbaustelle. Das Mammutprojekt 
„Generalsanierung Altes Gästehaus“, hat es wirklich in 
sich. Das mittlerweile ca. 260 Jahre alte Haus hat sich im 
Lauf der Zeit im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen 
„hängen“ lassen und mußte erst wieder mit Hilfe kunst-
voller Spezialbaumeisterarbeiten zu einer geraden Hal-
tung „ermahnt“ werden, die dem Statiker nicht länger 
schlaflose Nächte bereitet. Das in Hanglage befindliche 
Gebäude hatte sich tatsächlich auf bedrohliche Weise 

nach mehreren Seiten gesenkt und verschoben, was 
erst mit dem Beginn der Bauarbeiten in vollem Ausmaß 
erkennbar geworden ist. Das setzte sich natürlich durch 
das ganze Haus bis hinauf zum Dachstuhl fort. Die in 
Jahrhunderten entstandenen Verformungen wurden 
bestmöglich und mit viel Fingerspitzengefühl korrigiert. 
Der gewaltige Dachstuhl wurde neu ausgerichtet und 
schadhafte Teile des alten Gebälks ersetzt. Vom Funda-
ment bis zum Giebel mussten diverse Maßnahmen zur 
Stabilisierung der Statik angewandt werden. Unzählige 
kleine Plastikschläuche durchlöchern beispielsweise die 
Wände, um durch sie - wie bei einer Infusion - die Hohl-
räume im Mauerwerk mit Mörtel auszuspritzen. Das 
nach Westen ausgerichtete markante kurze Zwerchhaus 
mit dem abgerundeten oberen Abschluss stand z. T. auf 
sehr „wackligen Beinen“ in luftiger Höhe und muss-
te vorsichtig saniert werden. Dicke Schläuche sorgten 
dafür, dass die alte Schüttung der Böden abgesaugt wer-
den konnte, was ein äußerst staubiges Geschäft ist und 
ohrenbetäubenden Lärm verursachte, der schon bei der 
morgendlichen Betrachtung in der Chorkapelle zu hören 

Etwas zeitversetzt zu den Putzarbeiten konnten die 
Trockenbauarbeiten für die Nasszellen mit dem weite-
ren Innenausbau erfolgen.Viele der Nasszellen stehen 
auf den historischen Bodenbelägen. Dieser eigentlich 
falsche Ablauf „Bodenbeläge vor Beginn Trockenbau“ 
erforderte viel Fingerspitzengefühl bei den Ausbauhand-
werkern. Dieses war ohnehin erforderlich, da sich die 
Nasszellen in die historische Substanz einfügen – und 
diese keinen rechten Winkel kennt.

Nun hoffe ich, dass die viele Mühe der Handwerker am 
Gebäude ablesbar ist und wünsche dem Kloster viel 
Freude mit dem Gebäude.

M. Caritas Dirr OSB

Aus dem „Bautagebuch“  
der Abtei-Website
Eintrag vom 25.10.2019
Nach jahrelanger, Geduld fordernder Planungs- und 
Vorlaufzeit konnte Anfang September endlich mit der 
Generalsanierung unseres sog. „Alten Gästehauses“ 
begonnen werden. Die gewaltige Baumaßnahme wird  - 
auch bei Einhaltung des Zeitplans - sicher zwei Jahre in 
Anspruch nehmen, da der Zahn der Zeit schon schwer 
an dem Gebäude aus der Barockzeit genagt hat und die 
in der Vergangenheit nur oberflächlich vorgenommenen 
Renovierungen das Vorhaben eher erschweren. Um die 
Arbeiten auch während der Wintermonate weiterführen 
zu können, erwies es sich als sinnvoll, den Bau „einzu-
hausen“. 30 Kubikmeter Holz wurden benötigt, um das 
Dach zu überbauen und es danach mit starker Folie zu 
überziehen. Einmal mehr stellte die Eichstätter Holzbau-
firma Max Buchner ihr Können und Engagement für die 

Einbringen der Microbohrpfähle zur Fundamentertüchtigung  
im Mehrzwecksaal

Der Dachstuhl wird „eingehaust“ Das kurze Zwerchhaus von außen gesehenDer überbaute Dachstuhl - gut zu erkennen: alte und neue Dachbalken
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Eintrag vom 3.12.2020

Nachdem das Gerüst an der Großbaustelle „Altes 
Gästehaus“ Ende September entfernt werden konn-
te, erstrahlt die Außenfassade des Barockbaus, dessen 
gewaltige Ausmaße erst durch den helleren Anstrich 
richtig zur Geltung kommen, schon in neuem Glanz. Als 
Meisterstück des Zimmereihandwerks soll vor allem die 
Instandsetzung des Dachstuhls erwähnt werden, die z. 
T. eine wirklich knifflige Aufgabe darstellte, vor allem 
an der Nord-Ost-Ecke bei der Sonnenuhr. Danach waren 
die Zimmerer mit der wiederum anspruchsvollen Arbeit 
der statischen Sicherung und Sanierung der Böden sämt-
licher Etagen voll beschäftigt. Zwischenzeitlich tauch-
ten aber immer wieder größere und kleinere Probleme 
auf, die das Bauprojekt einmal mehr zu einer Riesen-
Herausforderung für alle Beteiligten machten.
Im Zuge der Grabungsarbeiten für die Fundamentstabi-
lisierung stellten die Bauarbeiter fest, auf welch wack-
ligem Grund das Bauwerk teilweise steht. Nicht gerade 
„auf Sand“ gebaut, aber doch auf einer in Jahrhunderten 
durch den Edelbachdurchlauf angeschwemmten Humus-
schicht. So musste an besagter, berüchtigter Nord-Ost-
Ecke ein einige Meter tiefes Loch ausgebaggert werden, 

um den Untergrund bestmöglich zu stabilisieren. Ein dif-
fiziler Vorgang, bei dem dem Haus zeitweise der „Boden 
unter den Füßen weggezogen wurde“. Der für unsere 
Breiten inzwischen untypische Wintereinbruch zum 
1. Dezember mit Schnee und Kälte machte die Arbeit 
natürlich nicht leichter. Wieder einmal bewies das cha-
raktervolle alte Haus, dass es seinen eigenen Kopf hat 
und nicht gewillt ist, sich so ohne weiteres modernisie-
ren zu lassen.

war. 77 neue Fenster sollen ab Ende Mai gesetzt und ein-
geputzt werden. Der hohe Einsatz des Architekten, der 
Projektanten, der Handwerker, unseres Hausmeisters 
Willi Schneider und des Bauleiters zeigen jetzt schon, 
dass die sehr aufwändigen Maßnahmen sich lohnen 
werden, der Konvent ein Kleinod von Gästehaus erhal-
ten wird und das Eichstätter Stadtbild um ein barockes 
Schmuckstück bereichert werden wird.

Eintrag vom 13.07.2020
Anfang Juli entfernten die Zimmerer das Behelfsdach, 
das im Herbst im Zuge der Sanierungsarbeiten am 
„Alten Gästehaus“ angebracht wurde. Der Dachstuhl ist 
mittlerweile fertig und das Dach ist dicht, so dass jetzt 
der Dachdecker mit seiner Arbeit beginnen kann. Damit 
das ohne Behinderungen vonstatten gehen kann, muss-
te das Foliendach weichen und das Gerüst muss etwas 
zurückgebaut werden. Auf dem Bild ist unter den pro-
visorischen Dachbalken bereits das sauber eingelattete 
„echte“ Dach zu erkennen. Eine Maßnahme, die das 

beruhigende Gefühl weckt, dass auch dieses gewaltige 
Bauvorhaben einmal ein Ende finden wird!

Das kurze Zwerchhaus von innen bzw. hinten gesehen

Neue sog. "Aufschieblinge" sollen den eleganten Schwung 
des barocken Daches gewährleisten 

Das Dach wird wieder„ausgepackt“
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Seit Wochen arbeiten Elektriker und Installateure, Tro-
ckenbauer und nun auch Fliesenleger zusammen am 
Innenausbau. Inzwischen besteht - laut Bauleiter Daniel 
Seibold - die berechtigte Hoffnung, dass unsere Groß-
baustelle bis Weihnachten beendet und der sog. Adel-
gundenbau bezugsfertig sein wird.

Eintrag vom 22.10.2021
Nachdem das frühere sog. „Alte Gästehaus“ von außen 
bereits das Eichstätter Stadtbild als Schmuckstück ver-
schönert, geht der Innenausbau in die sprichwörtliche 
„heiße“ Phase.
Die Installationen sind soweit fortgeschritten, dass ab 
Ende Oktober - pünktlich zur beginnenden kalten Jah-
reszeit - die Heizung in Betrieb genommen werden kann. 
Höchste Zeit, denn von Seiten so mancher Handwerker 
- vor allem der Kirchenmaler - kamen schon die ersten 
Klagen über zu große Kälte bei der Arbeit im Haus. Nun 
herrscht natürlich allgemeines Hoffen und Bangen, ob 
alles dicht hält und alle 72 Heizkörper warm werden. 
Auch die Wasserhähne und Duschen sollten bald fertig 
montiert und funktionsfähig sein.
Neben den Installateuren, Schreinern und Kirchenmalern 
sind auch noch die Bodenleger und bis vor kurzem die 
Ofensetzer beschäftigt. Letztgenannte setzten den Ofen, 
der im ehemaligen „Saal“ abgestellt war und dessen Ent-
stehung um 1770 datiert wird, im Nebenzimmer wieder 
zusammen. Ursprünglich stammt die zweigeschossige, 
weiß glasierte Rokokoanlage aus den „Fürstenzimmern“ 
(dort residierte im 18. Jh. die Fürstin M. Gabriele Feli-
citas von Fürstenberg in klösterlicher Zurückgezogen-
heit). Formvollendet wurde das Prachtstück sogar neben 
dem früher zum Befeuern der Öfen verwendeten „Ofen-
türl“, das zum Gang hinaus angebracht ist, montiert. Das 
Wieder-Zusammen-Fügen der Ofeneinzelteile mit einer 
speziellen Spachtelmasse wird von den Fachleuten als 

„Zwicka“ bezeichnet und ist eine mühevolle Kleinar-
beit, die einem Puzzle gleichkommt. Am Ende fanden 
tatsächlich alle Teile ihren angestammten Platz wieder 
und das künftige Wohnzimmer der Spirituals-Wohnung 
ist um ein optisches Highlight reicher.

Was für so manchen in der Planungsphase schwer vor-
stellbar war („ein Raum im Raum?“) scheint jetzt im fer-
tigen Bau eine überaus praktische und organische Lösung 

Eintrag vom 5.5.2021

Statische Sanierung und Innenausbau
Nach der Entfernung des Baugerüstes konnten nach den 
Angaben des Statikers die Fundamentmauern stabili-
siert, saniert und für die nötigen Kernbohrungen (Haus-
anschlüsse) und die geplanten Drainage-Gräben vorbe-
reitet werden. Die statische Sanierung der Balkenlagen 

der einzelnen Stockwerke war ein Meisterwerk unserer 
Zimmerer. Nach der Vollendung des aufwändigen Sta-
bilisierungswerkes sagte der verantwortliche Zimmerer-
meister Konrad Templer lachend „in den 46 Jahren mei-
nes Berufslebens habe ich noch nie so stabil gebaut“. In 
der Praxis bedeutete dies den Einbau von Stahlträgern, 
Eisen und Kreuzeisen und das Verlegen und Verschrau-
ben von großflächigen Holzplatten über den Balken. Die 
Verankerung der Außenmauern mit den Balken wurde 
mit Hilfe von Stahlankern erreicht.

Nun geht es in großen Schritten an den Innenausbau. Der 
marode Innenputz bedarf nach denkmalpflegerischen 
Vorgaben einer besonderen Behandlung. Das dritte 
Obergeschoss ist diesbezüglich bereits saniert und war-
tet auf den sechsmaligen Kalkanstrich. Die historischen 

Dielen, die im vergangenen Jahr ausgebaut, kartiert und 
in die Holzmanufaktur Rottweil gebracht worden waren, 
kehren nun zurück und werden sorgfältig Diele für Diele 
an ihrem ursprünglichen Platz eingebaut. Es ist erstaun-
lich, welch große, mächtige Bretter vor 300 Jahren aus 
den heimischen Wäldern gewonnen und ohne die tech-
nischen Hilfsmittel, die auf heutigen Baustellen üblich 
sind, in dieses Haus gebracht wurden. M. Franziska noch im Chaos - Raum in Raum nimmt Gestalt an
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2. Im Vorfeld nicht zu erkennende Änderungs- und 
Anpassungserfordernisse

Technisch notwendige Leistungserweiterungen und 
Änderungen:

Im Zuge der Baudurchführung stellte sich die Bausub-
stanz teilweise anders dar als aufgrund der umfangrei-
chen Voruntersuchungen angenommen werden konn-
te. Der substanzielle Zustand von Konstruktionen und 
Baumaterial erwies sich dabei z. T. als unzulänglich und 
sanierungsbedürftig. Insgesamt zeigte sich im Zuge der 
Baudurchführung in  etlichen Bereichen die Erfordernis 
zusätzlicher Arbeiten, die erst im Rahmen der statisch 
und konstruktiv erforderlichen, teilweise vollumfängli-
chen und flächendeckenden Öffnung der Bestandskon-
struktion erkennbar wurde. Dies erforderte umfang-
reiche, unvorhersehbare zusätzliche Maßnahmen, z.B. 
durch Ertüchtigung bzw. Austausch von tragenden 
Konstruktionsteilen, einschließlich deren Entsorgung. 
Insoweit handelte es sich hier um technisch notwendige 
Leistungserweiterungen zur Erreichung einer fachlich 
korrekten Ausführung der urprünglich angenommenen 
Leistungen. Die einzelnen Maßnahmen waren insoweit 
unvorhersehbar und nicht abwendbar.

Finanzierung
Dank an alle Zuschussgeber  
und Förderer des Projekts

In den letzten Jahrzehnten wurden sukzessive alle 
Gebäude der Klosteranlage in Teilmaßnahmen saniert, 
instandgesetzt und - soweit nötig und möglich - moder-
nisiert. Die letzten größten Bauabschnitte waren dabei 
die Instandsetzung der denkmalgeschützten Marien-
häuser (jetzt Gästehaus), die Sanierung und Renovie-

rung des Konventgebäudes und die Generalsanierung 
eines kleinen bei der Abtei gelegenen Jura-Wohnhauses 
(Turmgasse 13). 

Die umfangreichste Baumaßnahme, nämlich die 
Instandsetzung, Generalsanierung und Modernisierung 
unseres Historischen Gästehauses, wartete seit Jah-
ren auf eine Entscheidung. Der Konvent sah die hohe 
Dringlichkeit derselben, musste sich aber auch die Frage 
nach der Finanzierbarkeit und einer verantwortungvol-
len Nutzung stellen. Nach Sicherstellung des Finanzie-
rungsplans, einer Mischfinanzierung aus Eigenmitteln 
und Zuschüssen von seiten des Freistaates, der Stadt, des 
Bischöflichen Ordinariats und der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz (s. Ausführungen im Vorwort) und nach 
dem gewonnenen Konsens über die Nutzung des Hauses 
konnte mit der Baumaßnahme begonnen werden.

Eine erste Unterstützung erhielt die Abtei bereits 2016 
bei der Durchführung des umfangreichen Vorprojekts 
durch Zuschüsse von seiten des Bayerischen Landesam-
tes für Denkmalpflege und des Bezirks Oberbayern. 

Die Abtei St. Walburg dankt an dieser Stelle nicht nur 
für alle finanzielle Förderung, sondern ebenso für das 
erfahrene Wohlwollen bei diesem Vorhaben. Besonde-
rer Dank sei hier der Stadt Eichstätt als Untere Denk-
malschutzbehörde und dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege ausgesprochen. Wir erfuhren viel kom-
petenten Rat und stete Hilfe.

im Hinblick auf gewisse denkmalpflegerische Vorgaben 
zu sein: So wurde im früheren sog. „Saal“, der zu Zeiten 
von Äbtissin Benedicta von Spiegel als Repräsentations-
raum genutzt wurde, ein Kubus eingebaut, der die Nass-
zelle beinhaltet. Eine angedachte Aufteilung des impo-
santen Raumes konnte dadurch vermieden und der Wohn-
raum in seiner ursprünglichen Größe erhalten werden.
Auch das Treppenhaus trägt mit seinem eigenen, alten 
Charme zum liebenswerten Charakter des renovierten 
Altbaus bei. Die alten Stiegen konnten bzw. durften ihre 
altbekannte Schieflage beibehalten, denn zuviel sollte in 
einem so hoch betagten Haus auch wieder nicht begra-
digt werden. Durch die Entfernung mancher im nachhin-
ein angebrachter Verkleidungen am Geländer, bzw. am 
oberen Ende der Treppe, konnte ein luftiges, schmuckes 
Stiegenhaus - sozusagen als Herz des Hauses - gewon-
nen werden.
Gegen Ende Januar kann mit der Möblierung der Zim-
mer und Apartments begonnen werden. Dann werden 
auch die bereits im Mehrzweckraum bei der Hackschnit-
zelheizung zwischengelagerten Küchengeräte und die 
von unserem Schreiner Willi Schneider in hochwertiger 
Handarbeit hergestellten Betten und Nachtkästchen ihr 
neues Domizil beziehen.

Kosten für das Projekt
Die Kostenberechnung, wie sie vom Archtitekturbüro 
Beringer, Neuburg/Donau, am 12.4.2018 für den Bau-
antrag und für den Finanzierungsplan vorgelegt wurde, 
belief sich auf eine Gesamtsumme von 5.838.685,52 
EUR. Trotz gewissenhafter Planung der am Projekt 
Beteiligten und einer verantwortungvollen Kostenüber-
wachung durch die Bauleitung konnten bis zum Ende 
der Bauzeit im April 2022 Mehrkosten von knapp 30% 
nicht verhindert werden. Zwei Ursachenkomplexe dür-
fen mit Sicherheit für die Kostensteigerung verantwort-
lich gemacht werden. Das Architekturbüro Beringer 
fasst diese Ursachen wie folgt zusammen:

1. Geänderte äußere Rahmenbedingungen,  
Hochpreisphase, angespannte Marktlage:  
Nachfrage – Angebot

Aufgrund einer zum Zeitpunkt der Kostenermittlung 
nicht zu erwartenden, konjunkturellen Preissteigerung 
änderten sich die äußeren Rahmenbedingungen im Zuge 
der Maßnahme deutlich. Die Baumaßnahme bewegte 
sich immer weiter in eine sprunghaft ansteigende kon-
junkturelle Hochpreisphase im Bausektor, die bis zum 
heutigen Tage andauert. Die Kostensteigerung für die 
Bauphase beträgt lt. der Auswertungen des statistischen 
Bundesamtes seit Beginn der Maßnahme rund 20%, was 
insoweit höhere, teilweise extrem höhere Angebots-
preise nach sich zog, als urprünglich zu erwarten war. 
Dadurch konnten aufgrund der angespannten Marktsi-
tuation oftmals keine wirtschaftlicheren Angebote erzielt 
werden und es gab teilweise kaum Vergleichsangebote. 
Die Einheitspreise lagen zum Teil erheblich über dem 
marktüblichen Niveau.

Der Übergang hat seine beiden ursprünglichen Fenster wieder
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Planungs- und  
Projektbeteiligte

Behörden und Verwaltung

Bayerisches Landesamt  
für Denkmalpflege München
Obere Denkmalschutzbehörde

Bau- und Kunstdenkmalpflege
Abteilungsleitung:  
Dr. Susanne Fischer
Referatsleitung:  
Dr. Nikolaus Könner
Gebietsreferent: Marc Jumpers

Große Kreisstadt Eichstätt
Untere Denkmalschutzbehörde 
Bauaufsicht

Leitung: Jens Schütte
Stadtheimatpfleger:  
Dr. Rainer Tredt
Städtebauförderung  
Micaela Miehling

Praktische Denkmalpflege:  
Bodendenkmäler

Referat Oberbayern/München 
Thierhaupten

Bauarchiv des Bayer. LfD

Fachbereich Holzkonstruktion
Thierhaupten

Planung und Bauüberwachung

Architektur
Planung +  
Baukünstlerische Oberleitung
Architekturbüro Beringer
Neuburg a. d. Donau

Bauleitung
Seibold und Seibold
Architekten und Ingenieure 
Eichstätt

Tragwerksplanung
ALS Ingenieure, Würzburg

Heizung-Lüftung-Sanitär
Ingenieurbüro Kluge, Eichstätt

Elektro und IT
Ingenieure Bamberger, Pfünz

Brandschutzplanung
Klaus Draeger - Dipl. Ing. (FH) 
Architekt, Ingolstadt

Prüfsachverständiger Brandschutz
PHIplan  
Dipl. Ing. (FH) Anton Pavic
Grabenstätt / Winkl

Bauphysik
Ingenieurbüro Neubauer 
Ingolstadt

SIGE- Koordination
Architekturbüro Zehm, Bieswang

Voruntersuchungen
Baugrunduntersuchung –  
Bodengutachten 
IEG Institut für Erd- und  
Grundbau, Rettenbach

Verformungsgerechtes Aufmaß
Ingenieurbüro Gerd Kieser 
Veitshöchheim

Archäologische  
Voruntersuchung
Pro Arch GmbH, Ingolstadt

Archäologische Begleitung
ReVe Büro für Archäologie GbR 
Bamberg

Bauforschung
Büro für Bauforschung  
und Visualisierung
Dr. Valentina Hinz und  
Dipl.-Ing. Stefan Franz, München

Restaurator für Holzobjekte
Norbert Lenk
Neunkirchen am Brand

Restaurator Putz und Farben
Porst und Zenger  
Diplomrestauratoren, Ingolstadt

Schadstoffuntersuchung
Sachverständigenbüro Dr. K. Geith

Bayerisches Staatsministerium  
für Wissenschaft und Kunst 
Entschädigungsfonds

Bischöfliches Ordinariat  
der Diözese Eichstätt

Bayerisches Staatsministerium  
für Wohnen, Bau und Verkehr 
Städtebauförderungsprogramm 
Förderinitiative „Innen statt Außen“

Große Kreisstadt Eichstätt 
Kofinanzierung mit  
der Städtebauförderung

Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Bayerisches Landesamt  
für Denkmalpflege 

Bezirk Oberbayern 

Instandsetzung des 
Historischen Gästehauses 

Unterstützung der Abtei St. Walburg, vor 
allem bei ihrer genuin benediktinischen 
Aufgabe, Menschen Gastfreundschaft 
und Herberge zu gewähren

Modernisierung des denkmalgeschützten 
Gästehauses der Abtei St. Walburg im 
Sinne der Förderinitiative

Modernisierung und Instandsetzung  
eines markanten Baudenkmals in der  
Eichstätter Altstadt mit dem Ziel einer 
größeren Nutzbarkeit für Wohnzwecke

Förderobjekte: Bedachung  
und Restaurierung der historischen  
Dielenböden und Treppen

Förderung des Vorprojekts
für die Baumaßnahme

Förderung des Vorprojekts
für die Baumaßnahme

Das Projekt wurde gefördert durch Zuschüsse von:          Förderziel:
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Durchführende Firmen

Rohbauarbeiten
Grabungs- und Schürfungsarbeiten 
Albert Margraf GmbH, Preith

Rohbauarbeiten
Josef Vetter GmbH, Sappenfeld

Lindner Bau GmbH 
Erlingshofen

Zimmererarbeiten
Buchner Holzbau GmbH 
Eichstätt

Gerüstbau
Thomas Obermeier GmbH 
Ingolstadt

Dachdecker-/Spenglerarbeiten
Robert Egner GmbH, Schönfeld

Mikrobohrpfähle
GeoBohrtechnik GmbH 
Blaustein

Aufzug
Kone GmbH, Regensburg

Restaurierung Dielenböden
Holzmanufaktur Rottweil GmbH 
Rottweil

Metallbauarbeiten
Contur Metalldesign 
Thomas Prütting, Eitensheim

Schreinerarbeiten 
Holzfenster - historischer Nachbau
Schreinerei Robert Schneider 
Wachenzell

Denkmalgerechte Restaurierung  
Fenster und Türen
Schreinerei Josef Pfab 
Langenbruck

Schreinerarbeiten 
Türen, Mediensockel
Holzverarbeitung Richard Knitl 
Grampersdorf

Aussenputzarbeiten
Alois Scharpf 
Erasbach

Innenputzarbeiten
Kirchenmaler Bernd Pfaller 
Ingolstadt

Estricharbeiten
Max Hofmann Fussböden GmbH 
Neutraubling

Fliesen- und Natursteinarbeiten
Obel Natursteine GmbH 
Treuchtlingen

Schlosserarbeiten
Netter Metall- und  
Maschinenbau GmbH, Pfahldorf

Anstrich Fassade
ASM Maltechnik Schlamp 
Neuburg/Donau

Anstricharbeiten Innen
Kirchenmaler Bernd Pfaller 
Ingolstadt

Trockenbauarbeiten
Mirz Systembau GmbH 
Ingolstadt

Sanitäranlagen
Engelhard GmbH 
Eichstätt

Heizungsarbeiten
Engelhard GmbH 
Eichstätt

Dämmarbeiten
IBB Deutschland  
Donauwörth

Elektroanlagen
Mersch GmbH, Greding

Kücheneinrichtung
Elektro Beck 
Schernfeld

Willi Schneider 
Rupertsbuch

Grob-/Feinreinigung
Götz GmbH 
Regensburg

Schliessanlage
Ammon Beschläge-Handels GmbH 
Nürnberg

Trennwandbau
Sana
Luhe/Wildenau


