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Besucher im Hammerschloss 
 
Der Tag des offenen Denkmals rückte wieder einmal einen der bedeutendsten  profanen 
Bauwerke des Landkreises in den Fokus der Öffentlichkeit das Hammerherrenschloss (auch 
das Untere Schloss) des Marktes Schmidmühlen. Gemeinsam Denkmäler erhalten – unter 
diesem Motto steht der diesjährige europaweite Denkmaltag – und es trifft auf das 
Hammerschloss bestens zu. Zur Jahrtausendwende aufwändig saniert, bietet er ein „Heim“ 
für den Markt und die Pfarrei, aber auch für viele Vereine. Vielfältigste Veranstaltungen 
finden regelmäßig statt, seien es Konzerte, Kurse, Lesungen, Lehrgänge, Tagungen, 
Hochzeiten, Feiern der Pfarrei oder des Marktes, Veranstaltungen mit religiösen Themen, 
Proben des Faschingskomitees, Ausstellungen oder Messen – und vieles andere. Das 
Hammerschloss bestimmt neben dem Turm der Pfarrkirche und dem Oberen Schloss die 
Silhouette des Markts Schmidmühlen und ist ohne Zweifel das stolze Prunkstück des 
Marktes.  
 
Wie ein Geschichtsbuch breiten sich die zahlreichen Spuren der 
unterschiedlichen  Bauphasen des Schlosses aus. So lassen sich die Entwicklung und die 
Geschichte der örtlichen Herrschaft und ihres wirtschaftlichen Erfolgs ablesen.  Auf Grund 
der Untersuchungen des Landesamtes für Denkmalpflege. durchgeführt vom damaligen 
Konservator Raimund Karl, machten die Kunsthistoriker Klaus Altenbuchner und 
Michael  Andreas Schmid vor mehr als einem Jahrzehnt sensationelle Entdeckungen, die an 
diesem Wochenende ebenfalls bewundert werden konnten. In einem Aufsatz von 
Altenbuchner und Schmid erfuhr das Hammerschloss seine kunsthistorische Würdigung. 
(in:  Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg - "Verhandlungen des historischen 
Vereins für die Oberpfalz und  Regensburg"). 



Obwohl man es von außen nicht vermutet, steckt im stattlichen Barockbau noch 
der  mittelalterliche Kern. Gerade im Erdgeschoss atmet man mit den Kammern und 
Gewölben noch den Geist der Gotik und der Renaissance. Bei der Restaurierung wurde der 
ursprüngliche Eingang wieder entdeckt und frei gelegt. Über dem 
spätgotischen  Spitzbogenportal befindet sich ein Wappen wodurch die Erbauer des ersten 
Hammerschlosses festgestellt wurden: die Familie Altmann, deren Mitglieder der reichen 
Kaufmannschaft  angehörten. 
   
Ein Zweig der Familie besaß neben dem Hammer in Schmidmühlen auch den Hammer 
Vilswörth und ließ sich  deshalb ein neues Wappen anfertigen. Es zeigt einen Mann mit Hut, 
der zwei gekreuzte  Partisanen (Hiebwaffen) hält. 
Unter Hektor Johann von Fischbach, der das Hammergut ab 1682 innehatte, erhielt das 
Hammerschloss um 1700 sein anspruchsvolles Aussehen. 
  
Seit der Restaurierung kommt die aufwändige Fassadengestaltung mit dem unterschiedlich 
rauen, kräftig getönten Putz wieder zur Geltung und gibt den Hinweis auf den Baumeister 
des Schlosses. Die anspruchsvolle Putzausführung war ein Markenzeichen von Architekten 
aus Graubünden. Einziger Schmuck des Festsaales ist der Prunkkamin. Er ist aus 
Stuckmarmor gefertigt und nimmt in der mythologischen Darstellung des Reliefs Bezug auf 
den Erwerbszweig der Hammerherren. Zu sehen sind der Vulkan, der römische Gott des 
Schmiedefeuers, wie er das Eisen schmiedet, seiner Gemahlin Venus, die Göttin der Liebe, 
sowie ihr Sohn Amor. Im Hintergrund ist das barocke Hammerschloss angedeutet. Wie 
schon am Kamin zu sehen, ist die Stuckdekoration des Stockwerkes von höchster Qualität. 
 
Der Flur und die beiden kleinen Repräsentationsräume sind mit prächtigen Stuckdecken 
ausgestattet. Hauptmotiv ist der Akanthus, ein Bärenklaugewächs des Mittelmeerraumes, das 
in Bayern von etwa 1670 bis 1730 vornehmlich als Stuckmotiv Verwendung fand. 
Stilistische Vergleiche der charakteristischen Akanthusranken weisen eindeutig darauf hin, 
dass italienische Stuckateure in Schmidmühlen engagiert wurden und die Dekoration 
zwischen etwa 1705 und 1708 ausführten. Italienische Künstler waren zu dieser Zeit in der 
Oberpfalz sehr gefragt. Erstaunlich sind die phantasievolle Gestaltung der Decken und die 
große Vielfalt der Motive, die in den unterschiedlichen Funktionen der Räume mitbegründet 
ist. Während in einem Zimmer auffallend viele Waffen vorherrschen, vermitteln die feinen 
Akanthuranken im anderen Raum eher heitere Stimmung 
Bellona" eine Überraschung 
 
Das so genannte Herrenzimmer wartet mit dem kunsthistorischen Höhepunkt des Schlosses 
auf: Im frei gelegten Fresko präsentiert sich dem Betrachter eine Stolze "Bellona", die 
personifizierte Göttin der Kriegskunst, geschmückt mit Panzer und Helm. Ihre linke Hand 
hält den Lorbeerkranz, das Zeichen des Siegers. Neben allerlei Kriegswerkzeug wie Schilde 
oder Rammbock, lockern zwei Putti die Szene auf. Während der eine spielerisch auf einer 
Kanone reitet, hält der andere die kaiserliche Standarte mit dem habsburgischen Doppeladler, 
die sich auch im Stuck des Raumes findet, der viele Waffen zeigt. Trotz der Beschädigungen 
lässt sich noch immer die künstlerische Handschrift ablesen: Sie verweist auf Georg Asam, 
den Schöpfer der berühmten Deckenfresken der Klosterkirchen in Benediktbeuern und 
Tegernsee, aber auch der Wallfahrtskirche im oberpfälzerischen Freystadt. Ebenfalls stießen 
die Moriskentänzer, die eigentlich im Oberen Schloss eingelagert sind, auf großes Interesse. 
Besucher aus der gesamten Oberpfalz, aus Oberbayern und eine Besuchergruppe aus Baden - 
Württemberg kamen zu diesem Denkmaltag nach Schmidmühlen, die nach den Führungen 
durch den Trachtenverein bestens mit Kaffee, Küchl und Bratwürstl sowie 
Erfrischungsgetränken bewirtet wurden. 



 
 

 
Die Asamdecke mit der Kriegsgöttin "Bellona" wurde sehr bewundert 
 
Hintergrund – die Asamdecke im Hammerschloss 
Auffallend ist der starke Kriegsbezug in der Dekoration des Herrenzimmers und am Kamin 
des Festsaales. Zwar weist die Familiengeschichte derer von Vischbach große Lücken in der 
Überlieferung auf, jedoch dürfte der Grund für die Wahl des Themas in den Biographien der 
Schlossherren zu suchen sein.  Militärische Leistung verewigt Johann Hektor von Vischbach 
(der Ältere) war nachweislich schwedischer Regimentscaptain und auch sein Sohn, dem das 
heutige Erscheinungsbild des Schlosses zu verdanken ist, dürfte eine erfolgreiche 
militärische Laufbahn absolviert haben. Die habsburgischen Standarten sowie aufgespießte 
Türkenköpfe im Wappen lassen eine Beteiligung an den Türkenkriegen vor Wien vermuten. 
Die Dekoration mit all ihren Waffen scheint jedenfalls vom Stolz auf die militärischen 
Leistungen künden. 
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