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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Jahrestagung 2015  
„Archäologie in Bayern“ am 23. Oktober 2015 in Altdorf
 

 

Seit mehr als einer halben Million Jahren 

leben Menschen im heutigen Bayern. 

Die Bodendenkmalpflege erforscht die ar-

chäologischen Spuren, die unsere Vorfahren 

dabei hinterlassen haben –  

 von der Altsteinzeit in den Höhlen der 

Alb 

 bis hin zu den Zeugnissen der Neuzeit. 

 

Dies ist umso wichtiger, da Bodendenkmäler 

für den größten Teil der menschlichen Ge-

schichte die einzigen Zeugnisse sind. 

 

Bayern ist durch seine Denkmäler geprägt – 

auch durch seine Bodendenkmäler. 

 

In der bayerischen Denkmalliste sind 48.000 

Bodendenkmäler aufgeführt – neben 
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 112.000 Baudenkmälern 

 und 800 Ensemble. 

 

In Altdorf – dem „alten Dorf“ – wird uns die 

lange Sieldungsgeschichte Bayerns 

eindrucksvoll vor Augen geführt. 

 

Altdorf wird im Jahr 864 in einer Urkunde 

des Klosters Niederaltaich erwähnt. 

Weiter ist im ersten Herzogsurbar schriftlich 

belegt, dass Altdorf 

 um das Jahr 1230 aus „2 Höfen, Mühle, 

Wald und 5 Weingärten“ bestand 

 und im Jahr 1760 68 Anwesen mit zwei 

Kirchen zählte. 

Archäologische Grabungen können diese 

Überlegungen belegen: An mehreren Stellen 

sind sogenannte Reihengräber entdeckt 

worden – die letzte Ruhestätte der bajuwa-

rischen Siedler, die sich spätestens kurz 

nach 600 hier niedergelassen haben. 

 

Die Bauarbeiten zur Autobahn und die Er-

schließung von Baugebieten haben zahlrei-
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che Zeugnisse ans Tageslicht gebracht – un-

ter anderem 

 ein 7000 Jahre altes Dorf  

 und eine Siedlung der Bronzezeit. 

 

Archäolgoie und Bodendenkmalpflege grün-

den in unserem Land auf dem stabilen Fun-

dament ehrenamtlicher Arbeit auf. 

 

Beispielhaft stehen hierfür  

 der Name Rainer Christlein, der seine 

Begeisterung für die Archäologie an vie-

le interessierte Laien weitergegeben 

hat, 

 der Verein Arlan, der hier in der Region 

verankert ist 

 und nicht zuletzt die „Gesellschaft für 

Archäologie in Bayern“. 

 

Für diesen wertvollen Einsatz, der unserem 

Kulturstaat in seinem Innersten dient, möch-

te ich von Herzen „Vergelt´s Gott“ sagen. 
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Die heutige Tagung symbolisiert die Zu-

sammenarbeit von  

 ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen 

und Bürgern 

 mit dem Freistaat.  

 

Der Freistaat fördert das Miteinander im 

Projekt „Archäologie und Ehrenamt“. 

Das Landesamt für Denkmalpflege und die 

Gesellschaft für Archäologie Bayern organi-

sieren die Jahrestagungen gemeinsam. 

 

Sie wollen damit 

 die Akteure der Denkmalpflege in Kon-

takt bringen 

 und über Entwicklungen informieren. 

 

Zudem öffnet sich die Archäologie mit der 

Tagung einer breiten Öffentlichkeit. 

So ist es erfreulich, dass die Gesellschaft ihr 

Jahrbuch „Das „Archäologische Jahr in 

Bayern“ präsentieren kann. 
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Auf der Tagung wird Ihnen ein vielfältiges 

Programm geboten – auch dank der tatkräf-

tigen Unterstützung  

 des Landkreises Landshut  

 und speziell seiner noch jungen Kreis-

Archäologie.  

 

Ich wünsche der Tagung viel Erfolg!  


