
LOKALES26 Mittwoch, 6. Januar 2021 TT Nummer 4

Der Glanz der
Rittersleute ist
verflogen. Die
Klosterfrauen, die
Schüler und 15 Jahre
Leerstand haben Spuren
hinterlassen. Doch die
Zukunft bringt für
Schloss Schedling eine
neue Nutzung: Urlaub
machen, wo einst der
Adel wohnte.

Von Katrin Detzel

W enn Rudolf Rechls Blick
durch die Räume der
einstigen Hofmark

schweift, sieht er weniger die viele
Arbeit, die auf ihn zukommt, als
das, was er am Ende daraus ge-
macht haben wird: individuelle
Ferienwohnungen gehobenen
Standards. „Die Ideen habe ich
seit fünf Jahren“, erklärt der Ame-
ranger Architekt beim Ortstermin
mit der Heimatzeitung. „Ordent-
lich Respekt“ habe er vor dem Vor-
haben, räumt er ein. Schließlich
sei es das „wichtigste Gebäude,
mit dem ich bisher gearbeitet ha-
be“.

Was als Erstes zu tun ist, ist
schnell gesagt: „S’ Glump muss
aussi.“ Die Fliesen und Kloschüs-
seln aus der Zeit als Montessori-
Schule sind zum Teil schon abge-
schlagen und warten als Haufen
von Bauschutt auf den Abtrans-
port. S’ Glump sind aber auch die
Fenster, das Industrieparkett und
die Holzdecken, die im Laufe der
Zeit eingebaut wurden – aus prak-
tischen Gründen für die jeweilige
Nutzung, aber ohne Blick auf
Denkmalschutz und Historie des
Gebäudes.

Wie wohl den Adelsgeschlech-
tern, die hier seit dem zwölften
Jahrhundert gelebt haben, die
bunten Unterwassertiere und Pla-
neten gefallen hätten, die noch
aus Zeiten der schulischen Nut-
zung die Wände in den Fluren zie-
ren? Nie hatten sie wohl gedacht,
dass ihr prächtiger Rittersaal ein-
mal als Klassenzimmer dienten
würde und künftig Urlauber darin
Erholung suchen werden.

Turm als „Testlauf“
für das Schloss

Auch Pläne für ein Ärztehaus
gab es. Doch dann machte Rechl
im Frühjahr 2017 Gebrauch von
seinem Vorkaufsrecht, das er sich
fünf Jahre zuvor gesichert hatte,
als er das benachbarte Areal kauf-
te. Hier hat er im Schedlinger
Turm bereits ein touristisches An-
gebot geschaffen. „Der Testlauf
für das Schloss“, sagt er. Mit den
dortigen Ferienwohnungen woll-
te er „ergründen, ob hochwertiger
Tourismus in Trostberg möglich
ist“.

„Und das ist er“, bestätigt Toch-
ter Sari, die sich um Vermietung
und Vermarktung kümmert. Die
Ferienwohnungen sind gefragt –

Urlaub machen, wo einst der Adel wohnte

nicht nur im Corona-Sommer, als
Urlaub im eigenen Land boomte.
„Wir wissen jetzt auch, was sich
die Gäste wünschen“, ergänzt sie
und schmunzelt: „Whirlpoolwan-
nen sind besonders beliebt.“

Solche Annehmlichkeiten wol-
len die Rechls auch einmal den
Gästen im Schloss bieten. Doch
das immer im Einklang mit den
Anforderungen des Denkmal-
schutzes. „Wir wollen nicht in 50
Jahren die sein, die Schloss Sched-
ling kaputtrenoviert haben“, be-
tont ihr Vater, „sondern es so her-
richten, dass auch die Denkmal-
schützer glücklich sind.“ Vor dem
Ortstermin mit dem Kreisbau-
meister möchte er daher noch
nicht allzu konkret über seine
Ideen sprechen. Bislang kam die-
ser Termin wegen Corona nicht
zustande.

Doch Rechl hat die Berufserfah-
rung, um zu wissen, worauf es an-
kommt. Er hat auch das Finger-
spitzengefühl, und die nötige Zeit
nimmt er sich. So erlaubte er sich,
einige Stunden lang im Camping-
stuhl sitzend die Details auf dem
Dachboden zu entdecken. Schal-
ter und Kabel aus der Zeit der ers-
ten Elektrifizierung des Gebäudes
etwa. Funktionell sind sie nicht
mehr, aber erhalten werden sollen
sie dennoch. Um zu zeigen, wie
Technik eimal war.

Auch alte Fresken, wie er sie et-
wa in einem Erker im Erdgeschoß
unter dem Putz entdeckt hat, sol-
len freigelegt und konserviert wer-

Bis um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts bildeten in Altbayern
zerstreut liegende, mit Grund-
besitz ausgestattete Güter des
Adels Bezirke verschiedenen
Umfangs, deren Bewohner
zwar der landesherrlichen Ge-
setzgebung und Besteuerung
sowie der allgemeinen Wehr-
pflicht unterworfen waren, wel-
che aber ihre eigene Verwaltung
und Gerichtsbarkeit hatten: die
sogenannten Hofmarken. Die
erste urkundliche Erwähnung
über Schedling gab es im Jahr
1361. Danach war es über die
Jahrhunderte im Besitz ver-
schiedener Adelsgeschlechter.

1855 verkaufte Graf Max von
Berchem schließlich seine bei-
den Schlösser an den Markt
Trostberg. Das Schedlinger
Schloss übertrag man den Eng-
lischen Fräulein zur Errichtung
einer Mädchenschule, das zwei-
te wurde Bruderhaus des Mark-
tes, dann 1942 an den Landkreis
verkauft und zur Erweiterung
des Kreiskrankenhauses heran-
gezogen. In Schedling war über
Jahrzehnte das Institut der Eng-
lischen Fräulein untergebracht,
danach von 1996 bis 2006 die
Montessori-Schule. Seither
steht das historische Gebäude
leer. Im Frühjahr 2017 kaufte es
Rudolf Rechl.

Die Hofmark Schedling

den. Decken, Wände und Boden
der 800 Quadratmeter Nutzfläche,
so weiß er, werden im Zuge der
Renovierung noch einige Überra-
schungen offenbaren.

Dass es ein Spagat ist, den
Denkmalschutz mit der wirt-
schaftlichen touristischen Ver-
mietung in Einklang zu bringen,
ist Rechl bewusst. Er wird für die
Ferienwohnungen kleine Einhei-
ten schaffen und in die teils riesi-
gen Räume neue Wände einzie-
hen müssen. „Wichtig ist dabei, es
so zu gliedern, dass der spätere
Rückbau möglich ist“, erklärt der
Architekt.

Damit die Autos der Gäste in
Schloss und Turm gut unterge-
bracht sind, soll unter dem Innen-
hof Richtung Altenheim eine Tief-
garage entstehen, wobei ihm die
natürliche Hanglage in die Karten
spielt. Überirdisch soll hier ein
kleiner Wellnessbereich entste-
hen – nicht nur für die eigenen
Gäste, sondern auch für die Trost-
berger.

Besondere Freude hat Rechl an
der kleinen Kapelle, die im Ober-
geschoß eines um 1770 angebau-
ten Seitenflügels beheimatet ist.
Sie möchte er öffentlich zugäng-
lich machen, so dass wieder kirch-
liches Leben einziehen kann. Da-
zu soll das winzige Gotteshaus,
das derzeit nur über das Schloss
betretbar ist, eine Außentreppe
erhalten. Für rund 40 Menschen
bietet der fünf auf 14 Meter große

Raum Platz. Und ursprünglich
waren es noch viel weniger. „Ich
habe die These, dass die Kapelle
früher nur halb so groß war“, sagt
Rechl mit Blick auf das unter-
schiedliche Parkett im vorderen
und hinteren Teil und die vorne
sehr viel aufwändiger verzierten
Kirchenbänke.

In die Kapelle soll
wieder Leben einziehen

Neben dem Deckengemälde,
das dem Kirchenmaler Franz Jo-
seph Soll zugeschrieben wird, ge-
hört zur Innenausstattung ein
prächtiger Altar, den Rechl derzeit
zur Renovierung gegeben hat. „Es
würde mich freuen, wenn hier
zum Beispiel eine Maiandacht wä-
re“, schildert er seine Vorstellun-
gen. Auf der Empore könnte eine
kleine Orgel Platz finden. „Das wä-
re doch schön. Ein sommerliches
Orgelkonzert, und die Musik zieht
durch die offenen Fenster raus auf
den Innenhof.“

Bis aus dieser Vorstellung Rea-
lität wird, wird es dauern. Zu sa-
gen wie lange, wäre Spekulation.
Dazu sagt Rechl nur eines: „Wir
lassen uns nicht stressen. Es wird
keine Hauruck-Aktion.“ In drei
Bauabschnitte ist das Vorhaben
aufgeteilt, einen nach dem ande-
ren will er angehen. Relativ
schnell soll zunächst die Fassade
in Angriff genommen werden.

Ordentlich Respekt hat Rudolf Rechl vor Schloss Schedling. Aber er hat auch den Ehrgeiz, dass sein jüngstes Renovierungsprojekt besonders gut wird. Im Hauptgebäude sollen
Ferienwohnungen entstehen, die Tochter Sari vermietet und vermarktet – so wie schon seit einigen Jahren im benachbarten Turm. Die Kapelle (links), möchte der neue Eigentümer öffentlich
zugänglich machen. − Fotos: Detzel

Die kleine Kapelle in dem um 1770 errichteten Anbau ist bislang nur über
das Hauptgebäude zugänglich. Rudolf Rechl und seine Tochter Sari wür-
den sich freuen, wenn hier wieder kirchliches Leben stattfindet, zum
Beispiel in Form von Maiandachten oder kleinen Konzerten.

Das Deckengemälde wird Franz Joseph Soll (1734 bis 1798) zugeschrie-
ben. Er war einer der Trostberger Rokokokünstler.

Die bunten Wandmalereien in den
Gängen sind ein Relikt aus der Zeit
als Montessorischule, diese endete
vor 14 Jahren.

Mit Überraschungen ist bei einem
so alten Gemäuer immer zu rech-
nen. Etwa unter dem Putz versteck-
te Fresken, wie in diesem Erker.


