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Geheimnisvolle Unterwelt
Dr. Markus Hilpert und sein Team untersuchen Erdställe und registrieren die Tunnelsysteme in einer Datenbank
Auf einer Länge von rund 30
Metern schlängelt sich das
unterirdische Gangsystem wie
ein Labyrinth durch den Kissinger Petersberg. In gebückter
Haltung geht es vorwärts
durch verzweigte enge Schächte und schmale Schlupflöcher.
Minuten später endet der Gang
abrupt in einer Sackgasse.
Markus Hilpert und Johannes
Mahne-Bieder richten den
Scanner in der Mitte der
Rundwölbung aus. Dann beginnt der Kopf mit der Rotation. Stück für Stück wird die
Oberfläche der Wände, des
Boden und der Decke mit dem
Laser abgetastet. Das Gerät
surrt leise vor sich hin. Die
Stille ist hier unten mit den
Händen greifbar. Nach einem
Tag ist der komplette Erdstall

gescannt. Wochen später sitzen beide Wissenschaftler in
Hilperts Büro. Auf dem Tisch
steht ein rotes 3-D-Modell.
Aus den gesammelten Daten
des Laserscanners entstand im
Drucker eine etwa 15 Zentimeter lange detailgetreue Kopie des Kissinger Erdstalls.
Ecken und Nischen sind jetzt
deutlich erkennbar. Mit den
Fingern lassen sich die Auswölbungen befühlen.
Rund 400 dieser geheimnisvollen Gangsysteme gibt es in
der süddeutschen Unterwelt.
Die Mehrzahl davon im Osten
von Bayern, im Bayerischen
Wald und in der Oberpfalz. In
Bayerisch-Schwaben wurden
bis jetzt etwa 40 Erdställe registriert. Hilpert schätzt, dass
es noch mehr geben könnte.

„Sie wurden nur noch nicht
gefunden.“ Das Problem: Viele Tunnelsysteme befinden
sich unter Wohnhäusern.
Manch ein Häuslebauer hätte
die Anlage beim Bau seines
Kellers gefunden und nie einer
Behörde gemeldet. „Der Erdstall wurde einfach als Vorratskeller benutzt“, sagt Mahne-Bieder. Ungewöhnlich sei
das nicht. „Früher hat man
sich darüber keine Gedanken
gemacht.“
Der Geograf forscht gemeinsam mit einer Handvoll Kollegen unter Leitung von Markus
Hilpert und einer Handvoll
Kollegen unter Tage. Ihr Ziel
ist die Erfassung der bayerischen Erdställe in einer Datenbank. Doch was ist das Geheimnis der mysteriösen Tun-

Der Kopf rotiert, die Oberflächen werden abgetastet, die Daten dazu gespeichert. Der
3-D-Laserscanner in Aktion.

nel, die das Erdreich unter
dem Freistaat durchlöchern?
Eine Antwort darauf gibt es
nicht. „Man weiß weder wer
sie gebaut hat, noch wann sie
errichtet wurden“, sagt Hilpert. Er tippt auf das Mittelalter.

Uneinheitliche Bauweise
Auch über den Sinn und
Zweck der Erdställe lässt sich
nur spekulieren. So ranken
sich die Mythen allesamt von
Lagerräumen, Wohnhöhlen
und
Waffendepots
über
Fluchtwege bis hin zu religiösen und heidnischen Kultstätten. Historisch zuverlässig belegt werden konnte nichts davon. „Die Bauweise scheint
keinem System zu folgen“,
sagt Hilpert. Dennoch lasse

Kommt auch an die entlegensten Stellen, das ferngesteuerte Kamerafahrzeug.

die Architektur auf versierte
Kenntnisse von Statik und
Konstruktion schließen.
Die Forscher haben Erdställe
mit Spitzbögen-Profilen dokumentiert. „Eine Bauweise,
die das Gewicht optimal verteilt“, erklärt Mahne-Bieder.
Die Wände sind meist glatt abgehauen, oftmals mit Nischen
versehen. Eine einheitliche
Kennzeichnung aller Erdställe
soll die Analyse ermöglichen,
sie soll wiederkehrende Muster oder Regelmäßigkeiten erkennen lassen.
„Merkmale wie Form, Höhe
oder Länge des Tunnels lassen
sich dann erstmals vergleichen“, erklärt Hilpert. Der sogenannte „Atlas der bayerischen Erdställe“ könnte in Zukunft auch die Kartierungen

kommunaler Bauleitplanungen ergänzen. „Für die Stabilität des Hangs ist es wichtig zu
wissen, wo die Gänge beginnen, wo sie enden und vor
allem wie tief sie ins Erdreich
gebaut sind.“
In Kissing droht der zwölf Meter hohe Petersberg abzurutschen, eine Folge des „Wichtelgangs“ im Inneren. Die Kirche auf dem Berg zeigt Risse
im Putz. Die 3-D-Modellierung hilft den Ingenieuren bei
der Vorbereitung der Rettungsmaßnahmen und dient als
Orientierungshilfe, vor allem
bei der Frage, in welcher Tiefe
der Hang gesichert werden
muss.
Die Firma Geopark Augsburg
hat bereits Probebohrungen
vorgenommen. Die Messun-

gen dauern noch an. „Wir
rechnen Ende des Jahres mit
Ergebnissen“, sagt Reiner
Waldmann vom Bauamt der
Gemeinde Kissing. Erdnägel
oder Spritzbeton könnten den
Berg vor dem Abrutschen bewahren.
Hilperts Team tüftelt derweil
an neuen Ideen, um die schwer
zugänglichen Passagen des
Tunnels noch besser zu untersuchen. Zusammen mit dem
Bayerischen Landesamt für
Denkmalpflege wollen sie mit
einem Bodenradar das Gelände scannen. Nicht nur das Innere des Petersbergs wird
dann sichtbar, erklärt Hilpert.
„Erstmals können wir auch
Gänge untersuchen, die verschüttet wurden oder als einsturzgefährdet gelten.“ mrau

Am Geländemodell lässt sich deutlich erkennen, wo der Erdstall am Kissinger Petersberg beginnt und
endet.
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Fußgängerfreundlichkeit von Städten

Potenziale des Sports

Wie die Geoinformatik simuliert, welche Wege gegangen werden

Gespräch mit Prof. Dr. Hans Peter Brandl-Bredenbeck

Schmale Gehwege, dunkle
Gassen und unübersichtliche
Kreuzungen – auf dem Weg
durch die Augsburger Innenstadt gibt es einiges, was unsere Entscheidungen beeinflusst, wie wir von A nach B
kommen. Die Geoinformatikerin Prof. Dr. Sabine Timpf
und ihr Mitarbeiter David Jonietz erforschen, wie Fußgänger sich durch Städte bewegen, und simulieren dies in einer virtuellen Umgebung am
Computer.
„Dafür greifen wir auf die Erkenntnisse aus der Psychologie,
der Sportwissenschaft, Medizin,
Transportwissenschaft
und weiterer Disziplinen zurück“, erklärt Timpf. Denn
das einfache Gehen hängt von

vielen Faktoren ab, deren Bedeutung jeweils auch wissenschaftlich erforscht ist. So spielen die Breite von Fußgängerwegen, Höhenunterschiede,
Treppen, Querstraßen, Unterführungen, Ampeln, die Neigung von Rampen und die Bepflanzung eine Rolle.
Diese Faktoren wurden auch
für Augsburg in eine virtuelle
Umgebung übertragen. Die
Wissenschaftler haben dafür
sogar selbst nachgeschaut, wo
es abgesenkte Bordsteine gibt
und welches Gefälle Rampen in
der Innenstadt haben. Denn
für Personen mit Gehbeeinträchtigungen spiele das eine
wichtige Rolle. Die Rolle der
Fußgänger übernehmen in der
Simmulation Softwareagenten,

die sich im Virtuellen den Weg
zu ihrem Ziel bahnen. Dabei
lautet das Motto: Gehen ist etwas Individuelles.
So sind die einzelnen Agenten
mit ganz unterschiedlichen individuellen Eigenschaften ausgestattet. Sie unterscheiden
sich zum Beispiel in Alter, Geschlecht,
Sicherheitsgefühl
oder eventuellen sonstigen Bewegungseinschränkungen.
Hier wird auf die Forschungsergebnisse anderer Disziplinen
zurückgegriffen, damit sich die
Agenten realistisch verhalten.
Wenn diese sich dann durch
das virtuelle Augsburg bewegen, bewerten sie anhand ihrer
Eigenschaften die Umgebung
und entscheiden sich daraufhin
für einen bestimmten Weg.
„Macht man das mit ganz vielen Agenten, kann man die
Fußgängerströme simulieren,
die in einer Stadt zu erwarten
sind“, beschreibt Sabine Timpf
das Ergebnis.

Was sagen die Agenten
über Augsburg?

Die Karte zeigt, welche Wege die Softwareagenten in der virtuellen
Augsburger Innenstadt oft einschlagen (Höhe der Balken) und wie
attraktiv diese jeweils wahrgenommen werden (Farbe).
Grafik: Universität Augsburg

Schwerpunkt der Augsburger
Analyse war der Innenstadtbereich zwischen Hauptbahnhof
und Maxstraße (noch mit dem
alten „Kö“). Die Bahnhofstraße fungiert als klare Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof und der Innenstadt, in
der sich rund um Rathausplatz,
Annastraße und Moritzplatz
die Fußgänger wohlfühlen –
also dort wo die ganzen Geschäfte aufgereiht sind. Auffäl-

lig ist, dass die Grottenau sich
als für Fußgänger weniger geeignet zeigt.
„Enge Gehwege, viel Verkehr
und Unübersichtlichkeit wirken hier wie eine Barriere, die
Fußgänger davon abhält, ins
Domviertel zu gehen, wenn ihr
Ziel nicht direkt dort liegt“,
kommentiert die Wissenschaftlerin. Ebenfalls zeige sich, dass
der Weg in die Altstadt erschwert ist, da man hier schon
genau wissen müsse, über welche Gässchen man dorthin gelangt.
„Wenn Sie – beispielsweise
durch einen Knick des Weges –
nicht genau sehen, wohin dieser Sie führt, wird er weniger
benutzt,“ interpretiert Sabine
Timpf die Ergebnisse. Die teils
verwinkelten Sträßlein sind
sind offenbar eher etwas für
Altstadt-Insider, die sich dort
auskennen. Natürlich spielt für
die Simulation auch die Tageszeit eine Rolle. Nachts werden
manche Wege ehergemieden,
die Maximilianstraße ist dann
um so belebter.
Solche Simulationen können in
Zukunft Städteplanern helfen.
Deren Konzepte können – bevor sie umgesetzt werden – in
virtuellen Modellen daraufhin
getestet werden, ob die Fußgänger sich dann auch so verhalten, wie sich die Planer das
gedacht haben. Oder aber die
Forscher geben Impulse, wo in
der Stadt für mehr Fußgängerfreundlichkeit noch mehr getan
werden müsste.
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Augsburg nicht zu verstecken.
Die Grünflächen an Lech und
Wertach bieten Potenzial – gerade auch, weil der Sport zunehmend individualisiert wird.

Rund 27 Prozent aller Augsburger sind bei mindestens einem der 211 Sportvereine Mitglied. Weit mehr treiben in
Freizeit und Beruf regelmäßig
Sport. Der Sport verändert sich
und stellt Kommunen und
Vereine vor Herausforderungen. Im Auftrag der Stadt
Augsburg erarbeitet Prof. Dr.
Hans Peter Brandl-Bredenbeck, Leiter des Sportzentrums
der Universität Augsburg und
des Lehrstuhls für Sportpädagogik, einen Sport- und Bäderentwicklungsplan.
Worum geht es beim Sport- und
Bäderentwicklungsplan?
Prof. Brandl-Bredenbeck: Mit
Hilfe empirischer Erhebungen
wird die Situation des Augsburger Sports analysiert – ob
im Verein oder auf öffentlichem Grund. Der Sport- und
Bäderentwicklungsplan stellt
eine Handlungsempfehlung
für die Politik dar. Bei der Erstellung dieses Plans arbeiten
wir eng mit dem Sportentwicklungs- und Sportraumplaner Professor Robin Kähler
von der Universität Kiel sowie
Franz-Josef Eger vom Planungsbüro Eger & Partner in
Augsburg zusammen.
Welche Rolle spielen die einzelnen Partner bei diesem Projekt?
Brandl-Bredenbeck: Für die
Bedarfsanalyse haben wir für
10 000 Bürger und die Sportvereine je einen Fragebogen
gemeinsam arbeitet. Nachdem

Professor Dr. Hans Peter BrandlBredenbeck

die Befragung nun abgeschlossen ist, werden wir diese an der
Universität Augsburg statistisch und grafisch aufbereiten.
Im Herbst wird der Abstimmungsprozess mit Bürgern,
Vereinen und der Stadt beginnen. Zwischenzeitlich werden
Professor Kähler und FranzJosef Eger alle Sportstätten
persönlich besichtigen und bewerten. In einem Abschlussbericht führen wir alle Ergebnisse
zusammen und interpretieren
sie detailliert. Dieser wird dann
den Fachgremien sowie dem
Stadtrat spätestens Ende Juni
2016 vorgestellt.
Ist Augsburg eine zeitgemäße
Sportstadt?
Brandl-Bredenbeck: Wenn man
sich den hohen Organisationsgrad ansieht, braucht sich

Wie schätzen Sie die Wechselwirkung zwischen Breiten- und
Spitzensport ein?
Brandl-Bredenbeck: Beide Bereiche können sich gegenseitig
befruchten. Dort, wo Profisport betrieben wird, herrscht
eine bessere Infrastruktur. Davon profitieren auch die Freizeitsportler und deren Vereine,
die als gleichwertige Partner
und nicht als Bittsteller gesehen werden sollten.
Wie können sich Vereine fit für
die Zukunft machen?
Brandl-Bredenbeck: Deutschlandweit sind 40 Prozent der
Sportanlagen sanierungsbedürftig. Dem stehen klamme
Kommunen sowie Sportvereine gegenüber, die eine kritische Größe haben. Kleinere
Nischenvereine konkurrieren
nicht mit anderen. Großvereine mit mehr als 1200 Mitglieder sind jedoch gefordert, professionelle Führungsstrukturen zu entwickeln, den Schulterschluss zu suchen und Veränderungen gemeinsam zu
entwickeln. Insbesondere größere Vereine mit mehr als 1200
Mitglieder werden neue Wege
gehen müssen.
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