
  
  

Sperrfrist: 4. September 2014, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Sonder-
ausstellung „Großbaustelle 793“ am 4. September 2014 in München 

 
 

Vor 1.200 Jahren, am 28. Januar 814, 
starb mit Karl dem Großen einer der be-
rühmtesten Herrscher des frühen Mittel-
alters. 

Seine Zeit war geprägt von Umbrüchen 
und Kriegen – was die persönliche Prä-
senz des Herrschers vor Ort in seinem 
ausgedehnten Reich notwendig machte. 

 
 
Dafür konnte Karl der Große nur teilweise 
das antike Wegenetz nutzen. 

Östlich des Rheins war er auf den Was-
serweg angewiesen – wo ihm aber mit 
der Europäischen Hauptwasserscheide 
ein natürliches Hindernis im Wege 
stand. 

Seine Lösung war ein Kanal, der die di-
rekte Durchfahrt zwischen den Gewässer-
systemen von Donau und Rhein ermög-
lichte. 

 

Bei der Fertigstellung des Bauwerks gut 
1.000 Jahre später war Karl der Große 
als Visionär des Projekts nach wie vor 
sehr präsent. 
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Denn in der Bau-Inschrift des Ludwig-
Donau-Main-Kanals heißt es: 

„Donau und Main für die Schifffahrt ver-
bunden, ein Werk von Carl dem Grossen 
versucht, durch Ludwig I König von Bay-
ern neu begonnen und vollendet 1846.“ 

 
Heute eröffnen wir eine Ausstellung, die 
jedes Historiker-Herz höher schlagen 
lässt – auch meines. 

In der „Großbaustelle 793“ geht es um 

► Quellenforschung 
► und ungelöste Rätsel.  

 

Hier erfahren die Besucher  

► mit welchen Methoden in der moder-
nen Archäologie gearbeitet wird  

► und warum wir auch 1.200 Jahre nach 
dem Tod Karls des Großen die zentrale 
Frage noch nicht endgültig beantworten 
können: 
Wurde der Karlsgraben überhaupt je-
mals genutzt? 

 

In unmittelbarer Nähe der mittelfränki-
schen Ortschaft Treuchtlingen haben sich 
die Reste der „Fossa Carolina“ bis heute 
teilweise sehr eindrucksvoll erhalten.  
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► Eine heute noch 500 Meter lange Was-
serfläche  

► und daran anschließende Erdwälle  

zeugen von dem ersten Versuch, die 
Flusssysteme von Rhein und Donau durch 
eine Wasserstraße zu verbinden. 

Die „Fossa Carolina“ zählt heute zu den 
bedeutendsten wasserbaulichen Großpro-
jekten des Frühmittelalters. 

 

Zwei herausragende Quellen erwähnen 
übrigens den Bau des Karlsgrabens:  

► die Reichs-Annalen  

► und die Einhards-Annalen.  

 

Seit 2012 ermöglicht nun das Schwer-
punktprogramm 1630 der Deutschen For-
schungsgemeinschaft wichtige Grundla-
genforschung. 

Bei diesem wissenschaftlichen Projekt 
wird der Karlsgraben als Knotenpunkt der 
wassergestützten Verkehrssysteme zwi-
schen Donau und Rhein erforscht.  

 

Dazu untersucht ein interdisziplinäres 
Team der Universitäten Jena und Leipzig 
mit dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege 
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► den Kanal,  

► die mutmaßlich zugehörigen Häfen an 
Altmühl und Rezat,  

► ihr Siedlungsumfeld  

► sowie die damaligen Umweltbedin-
gungen. 

 

Ich freue mich sehr auf die Ausführungen 
der nachfolgenden Redner, die uns mehr 
Details zu dieser faszinierenden For-
schungsaufgabe erläutern werden. 

 
Ich wünsche Ihnen viele neue Erkennt-
nisse 

► bei der Entdeckung des Karlsgrabens 
hier in der „Alten Münze“  

► und vielleicht auch bei einem Ausflug 
in das mittelfränkische Treuchtlingen. 

 

Herzlichen Dank allen beteiligten Perso-
nen und Institutionen, die zu dieser 
spannenden Ausstellung beigetragen ha-
ben. 

Ganz besonders danke ich Ihnen, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im 
Bayerischen Landesamt für Denkmal-
pflege. 
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Sie leisten eine hervorragende Arbeit. 

Bitte machen Sie weiter so! 


