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lhre Schreibenvom 12.09.07und vom 25.09.02
SehrgeehrterHerr Ernst,

HerrDr. Bauligdanktlhnenfür lhr Schreiben
und die Beilage;er hat michgebeten,
lhnenauf lhr Schreibenan ihn zu antworten.
Selbstverständlich
ist es richtig,die (ehem.)FestungSaarlouisnichtnur auf die noch
obertägignochvorhandenenoder im BodenverborgenenMauerwerkspartien
zu
reduzieren,
im Gegenteil:Die FestungSaarlouiswar, vereinfachtgesprochen,
im
Wesentlichen
ein Erdbauwerk,
wobeidem Mauerwerkfunktionaldie Aufgabezufiel,die
Erdwällemit ihrenWaffenplätzen,
gedecktenWegen,Bankettenund Brustwehren
in
ihrerLageund die Gräbenfreizuhalten.
Durchdie Schleifung
der Festungwurden
nahezudurchgängig,
auchauf dem ehem.Schlachthofgelände,
die zentralen
aufgehendenErdprofilierungen
und die sie stützendenbzw. haltenden
Mauerwerkspartien
zerstört.Erhaltenblieben(in unterschiedlichem
Zustand)unterhalb
des heutigenNull-Niveaus
die gemauerten
(= unterhalb
Substruktionen
des heutigen
Null-Niveaus
die Mauenruerkspartien
der Escarpenund Conirescarpen
und z.T.die
Grabensohlen,
wohl übenruiegend
wie hieraucheinschließlich
der Grabeneinbauten
wie
Batardeaus,
Brückenbzw. Brückenpfeiler).
lm Gegensatzhierzusind etwaim
Stadtgartenbereich
oder auf der Contregarde
Vaubandie Teileder Erdprofilierungen
A tarverschliffen,
aber dennochsichtbarerhaltengeblieben,was diesenPartienganz
besonderen,
hohenWert verleiht.
UnserEinsatzfür die FestungSaarlouishat hierwie auchan andererStellewesenlich
mit dazubeigetragen,
dass die im Bodenverbliebenen
Resteeben inarvischen
nicht
mehrals schlichtüberplanbare
Massebegriffenwerden,die im glücklichenFallvor der
Überbauungnochdokumentiert
werden--im Gegenteil:archäolägische
Sondagenzur
.***
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Klärungim Vorfeldvon Planungen,
Umplanungen
von Vorhabenaufgrund
vorgefundener
oder zu vermutenderResteodereine geänderteBauausführung,
die
die Erhaltung
der Restesicherstellt,
habeninzwischen
bei verschiedenen
Maßnahmen
ein hohesMaß an Selbstverständlichkeit
erreicht.Für ein Beispielverurreise
ich Sie auf
unsereHomepage(http:l/www.denkmal.saarland.de/'l0398
10881.htm),
wo im August
2006 überein entsprechendes
Vorgehenim Bereichder ehem.Astra-Werkeberichtet
wurde.In unseremJahresbericht
2006,den ich lhnenbeilegendarf,habeichdie
archäologischen
Aspekteder Festungsanlage
Saarlouisam Beispieldes ehem.
Schlachthofgeländes
und des neuenArztehauses
beimDRK-Krankenhaus
kurz
dargelegt.
EineweitereErörterung
in der Sacheselbstaberscheintmir hierauf diesemWege
hingegen
wenigzielführend.
Es ist sicherlich
müßig,auf die Vielzahlder unrichtigen,
unvollständigen
gerissenen,,wörtlichen"
und aus dem Zusammenhang
Zitatejeweils
erneuteinzugehen.
So habeich an keinerStellein meinemSchreibenvom 26.07.07
etwavon angeblich,,wenigenResten"odervon ,,einzelnen
Resten"gesprochen.
Ebenso
wenighabe ich mich etwa zum wie auch immerzu beurteilenden
Wert der Schlachthofgeäußert.
Bebbauung
Möglicherweise
ist es hiersinnvoller,
hierlhnennocheinmaldie lhnenbereits
dargelegtenBefundeund die bislangdurchgeführten
Sondagenzu erläutern:
Die Bestandteile
der Festungsanlage
Saarlouis,
die ab 2003auf dem ehem.
Schlachthofareal
bekanntgewordensind,sindlediglichResteder einstigen
Anlage(n)
in
ja
diesemBereich.In keinemFallsind,wie ich lhnen bereitsgeschrieben
habe,Bauteile
bis zu ihremursprünglichen
Laufniveau
bzw.zu ihrerehem.Mauerkrone
oderihrem
oberenAbschlussVorgefunden
worden,sondernalle Bestandteile
warenbei der
gekapptwordenund bliebenunterdem heutigenNull-Niveau
Schleifung
in
unterschiedlichem
Umfangerhalten,Nur der Batardeauhat teilweiseseineKrone
bewahrt,wobeiauchhierdie Dame,das Türmchen,gekapptwordenist.Damitist die
ehem.Festungsanlage
innerhalbdes Arealsals deutlichfragmentiert
anzusehen.
DasGeländewurdenicht,wie Sie mir offenbarin Unkenntnis
der tatsächlichen
Sachlagevorhalten,nur an wenigenStellen,,geöffnet",
sondernwurdeauf unsere
Veranlassung
hin systematisch
und unterfachlicherAufsichtaufwendigsondiert.Dabei
wurdeder VerlaufsämtlicherBauresteeinschließlich
ihresErhaltungszustandes
hinreichend
und nahezuvollständigerfasst(ca. 155 lfm Escarpeund Contrescarpe
inkl.
der rückwärtigen
Wiederlager,zzgl.desgl.die Bastionsflanke
Vl, der Batardeauund der
Brückenüberbauung
sowiedes preußischen
Munitionsdepots).
Überdeckt
blieben
bislanglediglich
ein ca. 10 m breiterAbschnitt
der Contrescarpe
des Ravelins
V, ein ca.
m
breiter
Abschnitt
9
der Escarpedes RavelinsV sowiein gleicherBreitedie
gegenüberliegende
Contrescarpe
des Ravelingrabens,
dochkönnenwir hiermit gutem
Grundvermuten,dassVerlaufund Erhaltungden aufgedecktenBäfundenentsprechen.
Überdie vorgefundenen
Restewurdeu.a. bereitsin der Saarbrücker
Zeitung(Ausgabe
Saarlouis)
vom 05.09.2005berichtet.
DerSaarländische
Rundfunkschlosssichmit
einemBeitragim AktuellenBerichtam 14.11.05an. In zahlreichen
Führungen
wurden
die Erkenntnisse
verschiedensten
Gruppenund Einzelpersonen
auf dem Gelände
erläutert.

Die durchgeführten
Sondagenersetzenkeineswegseine sorgfältigearchäologische
Grabung- und werdendies auch nicht.Diesewird baubegleitend
bzw.sogar
übenruiegend
der Baumaßnahme
vorgeschaltet
durchgeführt
werden.Sie mündetin
eine präziseDokumentation
der Befunde,und für den zentralenBereich,der erhalten
und restauriert
werdenkann und soll,in einegrundlegende
Werk- und
M a ßn a h m enpl anung.
Mitfreundlichen
Grüßen
lm,Auftrag \
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