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MARIA VESPERBILD

250 Pilger sind zu Fuß
unterwegs nach Ettal
Am Freitag haben etwa 250 Pilger
nach dem Entsendungsgottesdienst um 6 Uhr früh in der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild die
Fußwallfahrt nach Ettal aufgenommen. Jedes Jahr vor dem Fest
Christi Himmelfahrt machen sich
die „Ettaler“ von Ziemetshausen
und Umgebung auf den Weg. Die
Wallfahrt gilt als eine der ältesten
und größten ihrer Art in Bayern. Ihr
Ursprung liegt in der Zeit des
Dreißigjährigen Krieges, als die
Menschen in Ziemetshausen 1634
das Gelübde ablegten, einmal jährlich nach Ettal zu pilgern, sollte
der Ort von der Pest verschont bleiben. Am Himmelfahrtstag werden
die Pilger zurückerwartet. (AZ)

Geograf Markus Hilpert leitet die Untersuchungen an den Trichtergruben.

HAINHOFEN

Denkmalpreis für
das sanierte Schloss

Das Gelände im Wald wird mit einem
3-D-Scanner genau vermessen.

Ein Stück Kohle aus dem Aystetter Wald: Das ausgegrabene Erz wurde vermutlich gleich vor Ort verhüttet. Es wurde in Rennöfen –
meist aus Lehm oder Steinen errichtete Schachtöfen – aus dem Gestein geschmolzen.
Fotos: Florian Ankner

Die Gruben fallen nicht sofort auf – erst
auf den zweiten Blick bemerkt man sie.

Die rätselhaften Gruben im Aystetter Wald
Archäologie Studenten der Universität Augsburg untersuchen eine versteckte Kraterlandschaft in den Westlichen
Wäldern. Fest steht, dass dort einst Eisenerz abgebaut wurde. Doch viele Fragen sind bis heute ungeklärt
VON PETRA KRAUSS-STELZER
Aystetten Dem Wanderer im Gebiet
des Aystetter Bergs zwischen Ottmarshausen und Aystetten dürften
sie auf den ersten Blick nicht auffallen: die Geländeunebenheiten auf
dem bewaldeten Hügel, kaum mehr
als kleine Senken. Erst ihre Häufung, eine an der anderen, macht
dann doch stutzig. Es handelt sich
um eine archäologische Besonderheit, ja, um Bodendenkmäler.
Die Trichtergruben auf dem Aystetter Berg werden derzeit von Studenten des Instituts für Geographie
an der Universität Augsburg vermessen. „Man weiß bis heute nicht,
wer die Gruben gegraben hat“, fasst
Markus Hilpert vom Lehrstuhl für
Humangeographie den Ausgangspunkt der Forschungsarbeiten über
die Trichtergruben in der Region
zusammen: „Es gibt keine exakten
Daten.“
Soviel zumindest weiß man aber
schon: Die Bewohner haben hier auf

Katze irrt über
die Autobahn
Adelsried Vor dem sicheren Tod rettete die Autobahnpolizei am Freitagnachmittag eine Katze. Mehrere
Autofahrer hatten die Polizei gegen
17 Uhr darüber informiert, dass sich
eine Katze auf die Autobahn bei
Adelsried verirrt hatte. Das Tier
kauerte am Rand
der
provisorischen
Abgrenzung
zwischen
den beiden Richtungsfahrbahnen. Eine Streifenbesatzung
hielt kurzerhand
den Verkehr in Die gerettete Katze
Richtung München an und barg das Tier. Nachdem ein Tierarzt die Katze versorgt
hatte, wurde sie ins Tierheim gebracht. Der Besitzer der Katze wird
gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/3231910 oder beim
Augsburger Tierheim, Telefon
0821/30379, zu melden. (corh)

einer Höhe von 500 Metern über
dem Meeresspiegel Eisenerz gesucht. Aufgrund der geologischen
Bodenzusammensetzung gibt es nur
in dieser Höhenlage Trichtergruben. Die Eisenerz-Geoden findet
man im Feinsand unter dem Pleistozänschotter. Während in der Landschaft des Aichacher Grubets Überreste von rund 3500 Eisenerzgruben
dokumentiert sind, schätzt Hilpert
die Zahl der Gruben im Landkreis
Augsburg auf rund 8000. „Und
wenn man bedenkt, dass es sich nur
um Überreste handelt, waren es in
Wirklichkeit viel mehr“. Was geblieben ist, sind die Pingen. Diese
Vertiefungen entstehen, wenn ehemalige Bergbaugruben abrutschen.
Fest steht, da ist sich Markus Hilpert mit Gisela Mahnkopf, Kreisheimatpflegerin für Archäologie, einig, dass die Gruben auf dem Aystetter Berg vermutlich aus dem 10.
Jahrhundert n. Chr. (frühes Mittelalter) stammen, wenngleich es schon
in der Hallstattzeit (800 bis 450 v.

Chr.) Pingenfelder gegeben habe.
Vermutlich wurde gleich vor Ort
verhüttet, das Erz mithilfe von
Holzkohle in sogenannten Rennöfen
aus dem Gestein geschmolzen – und
der Wald dürfte hier, um das nötige
Brennmaterial zu beschaffen, vor
Jahrhunderten wegen der Eisenerzgewinnung abgeholzt gewesen sein:
„Eine Kraterlandschaft blieb zurück“, sagt Hilpert. „Aber“, so
glaubt der Wissenschaftler jetzt
schon, „die Ausbeute war hier gering, und es waren keine Fachleute
am Werk.“
Denn vermutlich hätten die früheren Bewohner der Gegend hier
Schächte gegraben, die Eisenerzgeoden herausgeholt und dann die
nächste Grube gegraben – die Erzgewinnung diente wohl nur dem lokalen Bedarf. Sogar in der entstandenen Schlacke habe man noch einen 30-prozentigen Erzanteil gefunden, auch das zeuge von einer
simplen Erzproduktion. „Es gibt
kaum archivarische Quellen,“ so

Geograf Hilpert. Jedoch habe der
frühere schwäbische Bezirksheimatpfleger Professor Hans Frei schon
Mitte der Sechziger Jahre über den
frühen Eisenerzabbau im nördlichen
Alpenvorland promoviert. Um Promotionen geht es den Studenten im

Was ist eine Pinge?
Als Pinge wird eine keil-, grabenoder trichterförmige Vertiefung
bezeichnet, die durch Bergbau entstanden ist. Sie entsteht durch
Grabungen an der Oberfläche oder
durch das Ausbeuten von Lagerstätten in geringer Tiefe mit anschließendem Einsturz des Deckgebirges. Durch die abgesenkte Oberfläche der Pinge ist sie meist mit einer ringförmigen Halde umgeben.
Die Bezeichnung „Pinge“ oder
„Binge“ geht auf die Tätigkeit des
„Pingens“ zurück, was mit „Aufschürfen“ vergleichbar ist. (AZ)

Wald derzeit nicht. „Wir vermessen
die Gruben in Umfang und Tiefe
und übertragen die Aufzeichnungen
in Karten“, erklärt Johannes Mahne-Bieder, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Humangeographie. „Das hat bisher noch
niemand gemacht.“
Dazu dient nicht nur ein überdimensionaler Meterstab, sondern
auch ein 3-D-Laserscanner, mit
dem Diplom-Geograph Robert
Wexler, der am Institut die ITTechnik betreut, das Gelände „eins
zu eins“ abscannt – ein dreidimensionales Bild ist das Ergebnis. 22
Studenten sind im Einsatz, die sich
zwei Semester lang im Seminar „Die
Pingen bei Aystetten“ sowohl im
Hörsaal als auch in der Natur mit
den Eisenerzgruben befassen.
Die Forstleute der bayerischen
Staatsforsten, denen der Wald gehört, seien gegenüber dem archäologischen Projekt der Universität
Augsburg sehr aufgeschlossen, freut
sich Gisela Mahnkopf.

Die Seen sind sauber, aber noch kühl
Baden Mehrere Gewässer werden von Ämtern kontrolliert. Warum es Probleme mit Enten gibt
VON MAX ABEL
Augsburg Die 30-Grad-Marke wurde geknackt, die Badesaison ist eröffnet. Wer keine Lust aufs Freibad
hat, kann sich in einem See erfrischen. Diejenigen, die lieber in Seen
und Weihern schwimmen, haben in
der Region Augsburg die Qual der
Wahl. Über deren Sauberkeit kann
man sich bei den Landratsämtern
oder beim Gesundheitsamt der Stadt
Augsburg informieren. Diese prüfen regelmäßig die Qualität der sogenannten EU-Badegewässer.
Im Stadtbereich Augsburg gibt es
drei EU-Badegewässer – Autobahnsee, Kuhsee und das Naturfreibad
Haunstetten. Carola Himml vom
Gesundheitsamt Augsburg erklärt,
dass EU-Badegewässer alle vier
Wochen kontrolliert werden müssen. Die Daten und Grenzwerte für
die Keimbelastung des Wassers sind
EU-Richtlinien. Das Gesundheits-

amt selbst prüfe die Wasserproben
auf fäkale Verunreinigung.
Der letzte Test fand am 12. Mai
statt. Carola Himml sagt: „Beim
vergangenen Test am 12. Mai war
die Wasserqualität in Kuhsee und
Naturfreibad Haunstetten nicht zu
beanstanden.“ Beim Autobahnsee
waren die Werte schlecht. Das lag
aber an der großen Entenpopulation, die bei Nicht-Badewetter den
Strand und die Liegewiese bevölkern, so Carola Himml. Am Tag vor
der Messung habe es so stark geregnet, dass die Rückstände der Enten
in den See gespült wurden. „Ein
paar Tage später haben wir noch
einmal gemessen und dann waren
die Werte wieder einwandfrei.“
Sobald das Wasser verunreinigt
ist, werden Experten beauftragt, die
Ursache zu finden und zu beheben.
Falls dabei nichts herauskommt,
wird ein Badeverbot ausgesprochen.
Dann wird ein Schild am See aufge-

Der Friedberger See gehört zu den überwachten EU-Gewässern. Archivfoto: Kleist

stellt. Im Internet sind die aktuellen
Werte aufgeführt (www.augsburg.de/freizeit/baden).
Das Gesundheitsamt Augsburg
kontrolliert neben den EU-Badegewässern noch zwei weitere Seen.
Den Ilsesee in Königsbrunn und den

Bergheimer Baggersee. Auch hier
stimmt die Wasserqualität, sagt Carola Himml. Die natürlichen Algen
in Bergheim werden für den Badebetrieb gekürzt, sorgen aber sonst
dafür, dass das Wasser gut ist. Auch
der relativ tiefe Ilsesee ist sehr sauber. „Die örtliche Tauchschule
nutzt den See. Wir haben erlebt,
dass sich die Tauchschule sofort
meldet, wenn etwas nicht stimmt.“
Das Amt kontrolliert das Wasser in
den beiden Seen drei Mal pro Badesaison.
Im Kreis Aichach-Friedberg befinden sich ebenfalls mehrere EUBadegewässer. Zum Beispiel der
Baggersee in Friedberg oder der
Mandichosee (Lechstaustufe 23)
zwischen Mering und Königsbrunn.
Beide Seen weisen nach Angaben
des Landratsamts aktuell ausgezeichnete Werte auf, sie sind aber
noch recht kühl. Die Wassertemperatur liegt zwischen 13 und 14 Grad.

Die Sanierungsmaßnahmen am
Hainhofer Schloss stehen nach acht
Jahren vor ihrem Abschluss – und
werden mit dem Denkmalpreis des
Bezirks Schwaben belohnt. Die
Auszeichnung wird jedes Jahr vergeben. In die Bewertung fließen die
fachliche Qualität der Maßnahme,
das finanzielle Engagement des Eigentümers, die Kreativität und die
Bedeutung des Denkmals ein. „Wir
haben schon immer nach einem
Schloss gesucht, weil wir so etwas
gern renovieren wollten“, schwärmen Elmar und Ursula Renner aus
Aystetten von ihrem neuen Domizil, in das sie in den nächsten Wochen einziehen werden. (AZ)

Prächtiges Innenleben: Das Hainhofer
Schloss wurde saniert. Foto: Marcus Merk

Wittelsbacher Land
AICHACH

Rund 10 000 Besucher
beim Elfenfestival
Spitze Ohren sah man am Wochenende viele auf Schloss Blumenthal
beim Elfenfestival. Die Blumenthaler selbst und auch viele Besucher
wandelten als mythologische Wesen
verkleidet über das Gelände. Ganz
„verzaubert“ fühlten sich manche,
andere hielten mit der Kamera das
magische Treiben fest. Bei nahezu
perfektem Frühjahrswetter besuchten laut Schätzungen rund
10 000 Menschen das dreitägige
Festival, das zum siebten Mal stattfand. Darunter sind sehr viele „Elfen-Stammgäste“ aus ganz Bayern
und darüber hinaus, aber auch begeisterte Neulinge. (AZ)
BAAR

Weihbischof predigt
bei Soldatenwallfahrt
Die Krieger- und Soldatenwallfahrt
zur Wallfahrtskirche Maria im
Elend bei Baar hat schon viele prominente Teilnehmer gesehen. Deren Liste wurde am Sonntag bei der
57. Auflage wieder um einen Namen länger. Mit Florian Wörner feierte ein Weihbischof zusammen
mit Ortspfarrer Werner Ehnle den
Gottesdienst und hielt auch die
Festpredigt. Temperaturen unter 20
Grad und dazu ein leichtes Lüftchen – darüber freuten sich nicht
zuletzt die vielen Träger von Uniformen. Knapp 2000 Teilnehmer
waren in diesem Jahr dabei. (AZ)

