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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Eröffnung der 
Sonderausstellung „Großbaustelle 793“ zum Thema Karlsgraben am  
28. September in Schwabach
 

 

Baustellen gehören heute zu unserem All-

tag. Zunächst stören sie oft den Verkehrs-

fluss, optimieren aber dann im Idealfall die 

Infrastruktur. 

 

Dieses Ziel verfolgte im 8. Jahrhundert auch 

die „Fossa Carolina“, der sogenannte 

Karlsgraben. Karl der Große wollte mit die-

sem Projekt die Verkehrssituation in sei-

nem ausgedehnten Reich verbessern. 

 

Der Kanal sollte 

 die Europäische Hauptwasserscheide 

als natürliches Hindernis überwinden 

 und die direkte Durchfahrt zwischen 

den Gewässersystemen von Donau 

und Rhein ermöglichen. 
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Auch wenn das Vorhaben schnell wieder 

aufgegeben wurde − es zählt bis heute zu 

den bedeutendsten wasserbaulichen 

Großprojekten des Frühmittelalters. 

 

Gut 1.000 Jahre später bei der Fertigstel-

lung des Ludwig-Donau-Main-Kanals  

 war Karl der Große als verkehrspoliti-

scher Visionär jedenfalls nach wie vor 

sehr präsent 

 und wurde auch in der Bau-Inschrift 

gewürdigt. 

 

Heute eröffnen wir hier eine Ausstellung, die 

jedes Historiker-Herz höher schlagen lässt 

– auch meines. 

Schließlich geht es in der „Großbaustelle 

793“ 

 um Quellenforschung 

 und spannende geschichtliche Fra-

gestellungen.  
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Hier erfahren die Besucher etwa,  

 mit welchen Methoden in der modernen 

Archäologie gearbeitet wird  

 und warum der Karlsgraben nur für kur-

ze Zeit genutzt worden ist. 

 

Schwabach ist dafür ein passender Ort, 

sozusagen ein „Originalschauplatz“ – denn 

auf seiner Reise vom Karlsgraben bis nach 

Würzburg im Jahr 793 dürfte Karl der Große 

auch hier Halt gemacht haben. 

 

Von der „Fossa Carolina“ wissen wir schließ-

lich nicht nur aus den zeitgenössischen 

Quellen. 

Darüber hinaus haben sich ganz hier in der 

Nähe, bei Treuchtlingen, die Reste teilweise 

sehr eindrucksvoll erhalten.  

 Eine etwa 500 Meter lange Wasserflä-

che  

 und daran anschließende Erdwälle  

sind bis heute sichtbare Zeugen dieses 

Großprojekts. 
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Natürlich gilt es, diese wertvollen Überreste 

auszuwerten:  

Deshalb wird der Karlsgraben seit 2012 in 

einem interdisziplinären Projekt unter-

sucht. 

Beteiligt sind die Universitäten Jena und 

Leipzig sowie das Bayerische Landesamt 

für Denkmalpflege. 

 

Die neuesten Ergebnisse dieser For-

schungsarbeiten zeigt die Ausstellung nun 

hier im Stadtmuseum Schwabach. 

 

Allen beteiligten Personen und Institutio-

nen, die zu dieser spannenden Schau beige-

tragen haben, danke ich von ganzem Her-

zen – insbesondere dem Bayerischen Lan-

desamt für Denkmalpflege für die inhaltli-

che, logistische und finanzielle Unterstüt-

zung.  

 

Den interessierten Besuchern wünsche ich 

viele neue Erkenntnisse  

 über die Großbaustelle des Jahres 793, 
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 über den Karlsgraben 

 und damit letztlich über die reichhaltige 

Geschichte unseres Landes, die durch 

unsere vielfältigen Denkmäler lebendig 

bleibt. 


