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HESSISCHER LANDTAG 

 

 

Kleine Anfrage 
 
der Abg.  Franz und Quanz (SPD) 
 
betreffend   Kulturdenkmal "Haus Schwalbenthal" am Hohen Meißner 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Der Hohe Meissner in Nordhessen ist nach geologischen Gutachten seit 
Menschengedenken ein sog. „Rutschberg“, d.h. dass Teile der Bergkuppe sich in 
unregelmäßigen Abständen in langsamem Tempo talwärts verschieben. Dazu 
kommen bergmännische Eingriffe, die u.a. durch die Einrichtung von Stollen das aus 
dem Berg austretende Grundwasser in seinem Lauf beeinflussen und die 
Verschiebung in bestimmten Abschnitten des Bergs beschleunigen. Auch die Anlage 
des „Kalbesees“, aus dem regelmäßig Wasser in das Grundwasser des Bergs sickert 
und dann talwärts rinnt, beeinflusst die Bewegungen des Bergs. Die im Moment als 
akute Bedrohung für den Bestand des Kulturdenkmals „Haus Schwalbenthal“ 
erscheinenden Ursachen scheinen jedoch völlig anderer Natur zu sein.  Vor rund 50 
Jahren wurde die Straßenführung unter- und oberhalb des Hauses massiv verändert, 
das Höhenniveau der Straße wurde deutlich angehoben, z.T. wohl über drei Meter. 
Bei diesen Baumaßnahmen wurden viele Kubikmeter Stein- und Geröllmassen unter- 
und oberhalb des Hauses angeschüttet, die oberhalb des Hauses lagernden Massen 
dienen als Stütze für die darüber liegende Straße. Nunmehr drücken genau diese 
Massen auf das Haus und gefährden seinen Bestand. Für diese Gefährdung sind 
also nicht die geologischen Tatbestände, auch nicht die durch bergmännische 
Eingriffe verursachten Entwicklungen verantwortlich, sondern die durch 
Menschenhand geschaffene neue Straßenführung. Daraus ergeben sich 
Konsequenzen sowohl für die Verantwortlichkeit der Schäden am Haus als auch für 
eine mögliche Lösung. 
 
 
Wir fragen die Landesregierung: 
 

1. Sind der Landesregierung die in der Vorbemerkung geschilderten Tatbestände 
bekannt? 
 

2. Wie bewertet die Landesregierung den Sachverhalt, dass nicht talwärts 
rutschendes massives Gestein gegen das Haus drückt, sondern 
aufgeschüttetes Gestein und Geröll des Steilhanges hinter dem Kulturdenkmal 
„Haus Schwalbenthal“ diesen Vorgang verursacht? 
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3. Wer ist nach Ansicht der Landesregierung somit zuständig und verantwortlich 
für den entstandenen Schaden und für zu ergreifenden Maßnahmen, um den 
Bergrutsch an dieser Stelle zu stoppen? 
 

4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass das offensichtlich kleinräumige 
Problem auch mit einer kleinräumigen Lösung zu beheben ist? 
 

5. Warum wurde im Zuge des Straßenbaus vor ca. 50 Jahren keine Stützmauer 
zum Schutz des Kulturdenkmals „Haus Schwalbenthal“ erstellt? 
 

6. Weshalb sind bis heute keine Maßnahmen ergriffen worden, um das instabile 
Material oberhalb des Hauses auszukoffern und die darüber liegende Straße 
durch eine Stützmauer abzusichern? 
 

7. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass eine solche Maßnahme 
finanziell darstellbar und verhältnismäßig ist, um dauerhaft die 
Verkehrssicherheit am „Haus Schwalbenthal“ und den Bestand des historisch 
wertvollen und denkmalgeschützten Hauses selbst zu gewährleisten? 
 

 
 

Wiesbaden, den 7. September 2012  


