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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Hörner (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Napoleonsbank bei Essingen 

Di< Kleine Anfrage 332 vom 17. Oktob<r 1991 lut folgml<n Wortlaut 

Alt am 20. Min 1811 Kais<r Napol<on d<r <n<hnte Thronfolg<r gobor<n word<n war, da ordnet< d<r Prif<kt von Stra&burg an, 
zur Erinn<rutl8 an dian EreigniJ Ruh<bink• an d<n Vork<hnweg<n anzulegon, di• im Vol.lunamd noch h<w• .N'f'OieoiiO· 
bänk<" h<ißcn. Um di< damalig<n Bürgorm<ist<r für di• zügig• Ernehrune di ... r Suinbink< zu g<Winn<n, orbubc• ihnen d<r 
Prif<kt, ihr• Narnm auf das O.nkmal zu s<tun und .d<ru<li><n so d<r Nachwek zu orlukm". Neun din<T Ruhd>ink<, auf 
d<ncn man nicht nur sitt<n konnt<, sondern die im oberen Boreich vor alkm dorn Abttdkn der mriJt auf d<m Kopf g<eng<ncn 
Lasten dienten, waren im Landkreis Südli<h< W•insttaß• in jünpter Z.it noch •orlunden. Derzeitsind n nur noch acht, weil 
<in• Bank bei Esaingen von dor Straß.nm<isterei abgebaut und d<m Straß.ntmlS<WII G<rm<r>h<im übergeben wordm war. 
Ich frag• die Landnregi•rutl8: 
I. Hilt si< das Vorgeh<n d<r Straß.nm<ist<re~ ohne Rücksprach< mit V ertr<t<rn d<r OrtS«•m<in<l• E.,in«•n. die N'f'OieoDS· 

bank abzutriiiUporti<r<n, für richtig? 
2. Ist sie bereit, dafür zu sorgen, daß das für Essio«m wichtige kulturhistoriscbe Denkmal, das nah<zu 180 Jahtt an S<in<rn Platt 

stand, wied<r zurückgebraclu wird? 

Das Miniatcrium für Bildung und Kultvr lut di< Kl•in• Anfrag• tWD<ns d<r Landnregi<rutl8 mit Schreibon vom 
28. Nov<mb<r 1991 wi< folgt beantwortet: 

Für di< Kulrurlandschah dorsüdlich<n Vorderpfalz sind di< N'f'Oieonsbink< als Zeugniss< d<r Vergangonh<it von historischor 
und denkmalpfl<gmsch<r B<deutung. Si• verlieren einon w ... ndichm Teil ihrer historisch<n Aunage und Denlunalqualitit, 
wenn si< vom unprünglich<n Aufstellungsort entfernt und in <in<m MUS<Um aufgestellt werden. Aua din<n Gnlnd<n hanc sich 
das Landnarnt für D<nkmalpflege mehrfach für di• Erlukung von Napoleonsbänken arn unprünglichon Ort eing...ut. Soweit 
di<s w<g<n Straß.nbaumaßnahm•n nicht mögli<h ist, wird darauf gedrungen, einen neu<n Aufst<Uungsort in unminelbarer 
Näh< zu wählen. 

Die Einzelfragen beanrwonc Kh wie foiKt 

Zu I. und 2.: 

Di< Napoloonsbank von Essin«m sund in2 m Entfernung vom Fahrbandrand und war insbaondere im Wint<r d<m salzhalti. 
gen Sprühwasser der Fahrzeuge auag<S<IZL Si< win bereits swke B<schid~n auf. Um die im Eigentum dn Straß.nbau· 
lastträgen steh<nde Bank vor weiteremVerfall zu bewahren, lut die Straß.nm<isterei Germ<r>h<im die Bank in das Museum 
verbnchL 

G<gen di< Entf<rnung der Bank bestehon d<nkmalpflegerisch< B<d<nken. 

Du Stnßenbau.tmt ~yer ist d~hcr buuftr~ im Einvcmchmtn mit der Gemelnde F..ssl"len und der Kreisvrrw1ku"' Sud· 
liehe Weinstraß. als zuatindige O.nkmalxhutzbehörde einen geeign<tm Standort auazuwihkn und di• Napoleorub.nk 
wicdft' im Scn.ßellH'itcnnum auflwtcUen. 

Dn>ek: Landu.g Rheinland-Pfalz, 5. Dezember 1991 

Dr. Göcu 
Stutsminisurin 
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