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Trossingen:
Einlnus
mit Scheuer
und
grolSem
Scheuenüor,
Stallteilin derMitte
und giebelstcindig
zur Gaisengasse
der Wohnbereich.

Ulrich Grrif Vom SchafhauszumstädtischenFachwerkbau:
Denkmalschutzpreis7996
Die fünf Preisträger des diesjährigen Denkmalschutzpreiseswiderspiegelneine Auswahl beispielhaft denkmalpflegerischenHandelns. Aus 48 Bewerbungenmit hervorragendrestauriertenund saniertenGebäudenwurden von der Jury des Schwäbischen Heimatbundes und der Württemberger
Hypo fünf Objektezur Preisverleihungausgewählt.
Wir bedankenuns bei allen Bewerbernfür ihr Engagementum die Erhaltungund Nutzung ihrer Denkmalgebäudeund bitten um Verständnis,daß wir
eineWahl treffenmußten aus einer Vielzahlvon Bewerbungen,die sich in nichtsnachstanden.

Das quergestellteEinhaus setzt sich zusammen aus
dem Wohnteil mit gassenseitigemFachwerkgiebel
auf der Südseite,dem Stallteil im Erdgeschoßmit
darüberliegendenSchlafkammern und dem Scheuernteil auf der Nordseite, der sich weithin sichtbar
durch das zweigeschossige und zweiflügelige
Scheunentorkenntlich macht. Haustüre und Stalltüre liegendirekt nebeneinander,
unterscheidensich
aber in der Gestaltungvoneinander.Die profilierte
und gestalteteTüre führt in den querliegendenFlur
mit der Erschließungstreppezum Wohnteil, die
schlichteBrettertüröffnet sichzum Stallbereich.
Nach umfangreichenbauhistorischenund restauraBntrcrnhaus
Gaisengasse
4 in Trossingen
torischenUntersuchungenging es für die neuenEigentümer, Susanne Reinhardt-Klotz und Thomas
Mitten im alten Ortskern von Trossingenvermittelt Klotz, um die Erhaltung des historischen Erscheidas 1806 erbaute Einhaus noch einen Einblick in nungsbildessoweit als möglich. Dazu gehörte,unden dörflichenCharakterder Ortschaft.Das Bauern- sachgemäßeVeränderungender vergangenenUmhaus ist ein wichtiges gebautesZeugnis für die ur- bauphasenrückzuführenin ein schlüssigesGesamtsprünglich dörflich geprägteStruktur von Tiossin- bild. Die ursprüngliche Nutzung sollte weitestgegen. Mit einer für die Baar typischen Raumfolge hend übernommen werden, und bei Reparaturen
vereint das Fachwerkgebäudealle Funktionen der und Erneuerungen sollten die Oberflächen und
früheren landwirtschaftlichen Nutzung unter ei- Konstruktionsteile entsprechend dem historischen
nem Dach. Im Gebäudekataster
von 1848wird das Befund ausgebildetund die alten Technikenwieder
Haus beschrieben als ein zweistockiges
Wohnhaus, erlernt und angewendetwerden.Eigenleistungund
Sclrcuerund Stall unter einemDach,mit Ziegelnge- direkte Zusammenarbeit mit Handwerkern war
deckt,Hot'raummit einemSchöpfbrunnen.
Voraussetzung,diese Ziele zu verwirklichen.
Sclrwäbische Heimat 96 / 4
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"GuteStuhe"in dem
HnusGaisengasse
4
irt Trossingen
nach
derRestaurierung
mit farbigemDielenboden,Kassettendecke
und Einfachfenstern.

Verschindelwtg am Scheuernt
eil

Fenstcrim ErdgescholS
desBanrcmcr
Bouerrilnuses
irrTrossingen
ntit Rahntung
und Brcttladen.
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Bei sämtlichen Mauerwerksarbeiten am Sockel und
bei den Fachwerkausmauerungen wurden die ausgebauten Steine seitlich gelagert und wieder verh/endet. Die Mörtel aus Tüffsand und Traßkalk folgen der
traditionellen Technik. Mit dem daraus herzustellenden weichen Fugenmaterial können Bewegungen
des Fachwerks ohne Rißbildungen mitgemacht werden. Holzauswechselungen erfolgten in historischen
Zimmermannstechniken und mit alten handbeschlagenen Hölzern aus Abbruchhäusern. Vor allem beim
Dachstuhl mußten größere Reparaturarbeiten durchgeftihrt werden. Das Dach wurde wieder mit alten
handgestrichenen Biberschwänzen eingedeckt. Es
handelt sich um eine Einfachdeckung mit Holzschindeln. Um die Schindeldeckung kontrollieren zu können, wurden bewegliche, gedämmte Täfeln zwischen
den Sparrenfeldern winddicht angeschlossen und an
der Oberfläche zur Dachfläche so konstruiert. daß sie
als Unterdach funktionieren. Bis jetzt hat sich diese
Methode bewährt.
Besonders bei den Dielenböden in den Stuben und
Kammern waren Reparaturen nötig. Alle Bretterböden wurden mit luftgetrockneten Brettern, 20 bis
55 cm breit, die zwei bis drei fahre im Garten gelagert waren, erneuert. In der Eckstube wurde der
rotbraune Anstrich der Bodendielen wieder aufgebracht. In den Fluren mußten die Ziegelböden ausgetauscht werden. Auf einer Blähtonschicht mit
aufgelegten Heizungsrohren für die Fußbodenheizung wurden handgestrichene Ziegelsteine im
Sandbett verlegt und mit Sand ausgefugt.
Die schönen, noch originalen Täfer n'urc-lenrestauriert und auf einer Zellulosedämmllns rr'ir.clerc.inSchrr'i.ibischt'I lt'i nr.rt 9tr/-l

gebaut.Türen, Fensterund Fensterlädensind in liebevoller Detailarbeit repariert worden. Nach eigenen Aussagen der Familie Klotz vermitteln originale einfachverglaste, gesteckte Holzfenster mit
Eckwinkeln, eingeschlagenenKloben und Reibern
mit Streichblecheneine Atmosphäre, die noch so
gut rekonstruierte neue Fensternicht erreichen.Die
Farbigkeit folgt dem historischen Vorbild und trägt
viel zum heutigenReiz des Gebäudesbei.
Die Haustechnik versuchtedie Konstruktion so wenig wie möglich zu stören.Das alte Heizsystem- ein
gemauerter Grundofen in der Stube als <Hinterlader, - wurde belassenund mit neuer Technik als
Wärmetauscherim Grundofen ausgebildet.Ein Pufferspeicher,über Sonnenkollektorenbeschickt,speist

die Sockelheizplatten in den Räumen und stellt
Brauchwasserin Bad und Küche zur Verfügung.
Den Bauherrengelangesin beispielhafterForm, substanzschonendihre Nutzungsvorstellungen in den
historischen Baubestandzu integrieren, neue oberflächenbildende und ergänzende Materialien entsprechendden historischenBefundenzu verwenden
und moderne Teile schlüssigin den Bestandzu integrieren. BesonderesAugenmerk wurde auf baubiologisch und ökologischsinnvolle Lösungengelegt.
Lauchkling-Schafhausin Essingen-Hohenroden
Hohenroden ist seit 1410 im Familienbesitz der
Freiherren von Woellwarth und seit 1980im Privat-

Perfektschmiegtsich
in
dasSchafhaus
Essingen-Hohenroden
in die Ostalblandschaft.

Rechtsoben:
im
Heulagerboden
DachgescholS.
Rechts
unten:
Bürgerhausin iler
10 in
Sebaldstral3e
Schwäbisch
Gmünd,
rückzoärtiger
FachwerkgiebeL

besitz von Reinhardt Freiherr von Woellwarth-Lauterburg. Hohenroden besteht seit altersheraus einem Schloßgutmit Land- und Forstwirtschaft.Neben dem Lauchkling-Schafhausstanden ungefähr
gleichgroßeSchafhäuserauf dem Schwegelhof,auf
dem Burren und auf der Lix. Noch 1851wurden in
Essingen4050 Schafegehalten,die sich auf Schafweiden mit einer Fläche von rund tausend Hektar
verteilten. Auf einer Grundfläche von 640 qm nahm
das Lauchkling-Schafhausfrüher im Winter zeitweilig bis zu 800Schafeauf, die soweit möglich geweidet,aber überwiegendmit Heu und Stroh durch
den Winter gefüttert wurden. Im 19. fahrhundert
zog der Schäfermit seinenSchafenhäufig zur Winterweide nach Lorsch im Rheintal. Von hier aus
wurden die Schafeverkauft und bis nach Paris getrieben. Noch heute gibt es an der Route Nationale
No. 3 von Saarbrückennach Paris eine musealeingerichtete Station pour les bergöresallemandsmit
Pferch, einem Unterstand und Schäferhäuschen,
das weitgehenddem auf der Lauchklingentspricht.
Nach dem ErstenWeltkrieg nahm die Schafhaltung
immer mehr ab. Die Niederungswiesenwurden
drainiert und nach und nach in Ackerland umgewandelt. Andere ehemalige Schafweidenwurden
aufgeforstetoder als Grünland genutzt.
Das 7740erbaute Schafhausin Lauchkling auf der
Ostalb, das letzte seiner Art, fügt sich so perfekt in
die Landschaftein, daß von weitem die Größe des
Gebäudesgar nicht wahrgenommen wird. Trotz des
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mächtigen dreigeschossigen Sparrendaches kann
die Höhe nur erahnt werden, folgt der First doch
dem Gefälleim Gelände,so daß der Baukörpereine
Neigung von 1,38m aufweist.
Das Gebäude befand sich vor der Renovierung in
einem beklagenswertenZustand. Mangelnde Bauunterhaltung und Winddruck hatten zu erheblichen
Feuchteschädenan Sparren und am Tragwerk geführt. Die Dachdeckung war an vielen Stellen
schadhaft, die Traufschwellen durch Feuchtigkeit
zerstört.Die Schädenübertrugen sich auch auf die
Bruchsteinmauernund die Fundamente,die stark
in Mitleidenschaftgezogenwurden. Ein Abbruch
wurde ernsthaft erwogen, da sich keine zukünftige,
sinnvolleNutzung mehr anbot.
Durch großes Engagement aller Beteiligten, dem
Ostalbkreis mit Kreisbaumeistera. D. Martin Wörner als Architekt, dem Landesdenkmalamt,der
Denkmalstiftung und der Familie Woellwarth, gelang das fast Aussichtslose:Ein finanzierbaresKonzept zu entwickeln, das die Erhaltung des Schafhausesmöglich machte.In alter Zimmermannstechnik wurden der mächtige Dachstuhl und das hölzerne Tragwerk wieder ausgerichtet. Das Dach
wurde mit handverlesenenalten Biberschwanzziegeln neu eingedeckt, zwei Schleppgauben unter
Verwendung alter Konstruktionsteile repariert. Das
Mauerwerk mußte ausgebessert
und neu verputzt
Riegelfachwerkwand
des Giewerden, ebensodie
bels.Besondershervorgehobenhat der Bauherrdie
SchwäbischeHeimat 96l4

l-cistung seiner Handwerker: Die Zimmerleute,
Fl.rschner,der Schmied und Gipser können, wie er
irr seinem Bewerbungsschreiben ausführt, fiir ihra
1.,'i.slrorr'
rriclrtgenuggelobtwcrdor.
l)cm Eigentümer des Schloßguts Hohenroden,
licinhardt Freiherr von Woellwarth-Lauterburg, ist
c: zu verdanken, daß das reizvoll gelegenebarocke
5ch.rihaus in seinem Bestand erhalten und langfri:tie gesichertwurde. Auch ohne die heute aufgege['cne Schafhaltung vermittelt der Scheunen- und
:t.rllbau mit dem dazugehörenden kleinen Schäferhrtrs e-in anschauliches Bild früherer landwirt.ch.rftlicher Nutzungen.

Eckquaderung,
Sockel aus Quadermauerwerk,
Sandsteingewänden und Gesims am Übergong ,.,
den Fachwerkgeschossen.Die reich geschnitzte barocke Haustüre, die sich heute in Nürnberger Privatbesitz befindet und leider nicht an ihren angestammten Platz zurückgeführt werden konnte, war
Ausdruck des Reichtums des damaligen Gebäudeeigentümers. Neben Veränderungen in der Grundrißstruktur spiegelt sich dieser barocke Umbau
auch in der mit Stuckprofilen versehenen großen
Voluten-Decke im südöstlichen Eckzimmer des ersten Obergeschosseswider.
Eine zweite große Umbauphase im 19. Jahrhundert
über mehrere Jahrzehnte hinweg hinterliel3 ebenfalls ihre Spuren im Inneren. Die biedermeierliche
Treppe aus Eiche, vom Erdgeschoß ins Obergeschoß, gehört ebenso dazu wie die Ausstattung der
Räume mit Stuckhohlkehlen, kassettierten Lamberien in den Haupträumen und profilierten Türen.
Das äußere Erscheinungsbild erhielt mit den biedermeierlichen Bedachungen der Fenster eine neue
repräsentative Note.
Der beeindruckendste Hausteil ist aber das imposar-rte Dachwerk mit liegendem und stehendem
Stuhl in verblatteter Technik. Der heute als Konfe-

ljili'gcr'/rarrs
10 irr ScltitäbisclrGnriirrd
Sehnldstrnlia
[).rs stattliche Fachwerkhaus liep;t am Rande der
.tauiischen Kernstadt in der Nähe des im 19. Jahrhr.rrrclertabgegangenen Kapuziner-Klosters. Als eirrcscle.rmarkanten, den Straßenzugder ehemaligen
Kap)u2inslgasseprägenden Bürgerhäuserweist das
F.rchrverkgerüstin seinem Crundbestand auf das
lahr 1472zurück. Das Gebäude ist wesentlicher Best.rndteil der hier noch weitgehend geschlossenen
historischen Bebauung der ehemaligen SebaldusVorstadt mit überwiegend zrveigeschossigen Fachrlcrkhäusern vom 14. bis zum 18.Jahrhundert.
Schon früh als Wirtschafts- und Wohngebäude aus{crviesen, erfuhr das Anwesen viele Veränderungc.n. Am gravierendsten waren barocke Umbauten,
tlie stark in die Substanz eingriffen, aber immer als
crhaltende Reparatur unter Beibehaltung aller weiterverwendbaren Teile durchgeführt wurden. Auf
cliesen Umbau, der nach der Inschrift über dem
Tiirsturz 1771 zum Abschluß kam, geht die heutige
F.rssadengliederungals Putzfachwerk mit den symmetrisch angeordneten Fenstern mit barocker Bekleidung und Bedachung zurück. Das massive Erdgescholl aus Bruchsteinmauerwerk erhielt einen
Schrväbische
Heimat 96/4
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renzraum gestaltete offene Dachraum mit historischer Blockstufentreppe und den sichtbaren Konstruktionselementender tagkonstruktion geht auf
die Erbauungszeitvon 7472zurück Die Verbindung
von moderner Ausbautechnik und Möblierung mit
der kraftvollen historischen Holzkonstruktion trägt
viel zur Atmosphäre des Ganzen bei und vermittelt
zusammenmit den AusstattungenspätererJahrhunderte das anschaulicheBild eines historischen Veränderungsprozesses
in einem Gebäude.
lmZuge der heutigen Nutzung als Geschäftssitzder
Rems-Zeitung wurden die Räume neu ausgestattet
und eingerichtet. Der Einbau von Büroräumen im
Dachgeschoßließ die Holzkonstruktion sichtbar,und
durch die verglasten Elemente hin zur Holzkon- staltung erlebbar.Die notwendigen Neugestaltungen
struktion der Decke und der Wände bleibt der ehe- haben in additiver Weiseund als Fortschreibungdes
malige Bühnenraum in seiner Dimension und Ge- überkommenen Baubestandesin zeitgenössischer

Biirgerhnus
in der
SchnldstralSe
10 irr
SclnuriltiscbGmünd,
ArtsichtiiberEck.
DassytätmittelalterliclrcFnclnuerkhaus
;.L,urde
im Bnrockutrd
irrrBicdenneier
stark
rrtrrgcfonnt.

Littkt: Seita:

Kottferenzrnum
unter
dt'tttDnch,dicHolzkotrstrrktiou
des
.ltitt:tt75.lahrhwt,/t'rfsist sichtbnr.

Gestaltsprache das denkmalpflegerisch-konservatorische Konzept erfüllt, das generell die Erhaltung des
überkommenen Geschichtsbestandes zu respektieren
fordert, darüber hinaus aber Verändemngen für eine
rreue Nutzung zuläßt, soweit diese im historisch-relevanten Bestand ohne Zerstörungen möglich sind.
Daß diese Vorgehensweise nur über gründliche Bestands- und Befunderhebungen zum Erfolg fuhren
kann, versteht sich dabei von selbst.
So werden ganz in der reichsstädtischen Tiadition
des selbstverständlichenUmgangs mit einer Bausubstanz Veränderungen und Nutzungen vorgenom-

men, die den historisch wertvollen Bestand sichtbar
und integriert im neuen Konzept soweit als möglich
erhalten. Dies ist als ein denkmalpflegerisch beispielhafter Beitrag von Meinrad Sigg im Umgang mit
dem historischen Gebäude zu bewerten.
SchiefesHaus, Schruörhnusgnsse
6 irr UIm

Das Ulmer Fischerviertel, vom Flüßchen Blau
durchzogen, war das Quartier der Schiffsleute, Gerber und Donaufischer. Die Fischer- und Gerberhäuser säumen die Ufer der Blau und prägen mit ihren
Fachwerkgiebeln und Gerberlauben das charakteristische Bild des historischen Stadtviertels.
Das Schiefe Haus geht in seinem Kern auf die erste
Hälfte des 14. Jahrhunderts zurück. Mit der Erweiterung zur Blau hin erhielt das Gebäude 1453 seine
heutige Dimension. Wegen der schon bald nach dieser Erweiterung aufgetretenen Schieflage, verursacht durch den schlechten Baugrund, erhielt das
Gebäude seinen Namen. Das schlichte, zweigeschossige Fachwerkhaus mit steilem, hohem Satteldach kragt mit seinem Südgiebel über die Blau vor
und steht mit Stützen im Flußbett. Während der
Nordgiebel gerade aufragt, neigt sich der südseitige
Fachwerkgiebel gut 80 cm zum Fluß hin und ver.schiefes'
OriginnlcTeileder Konstruktiott
sindzu erkerurert;
siezt,urdetr leiht so dem Gebäude sein berühmtes
Aussehen. Es ist Ulms schrägstes Haus
und das
irrihremhistorischen
Kontextbelossen
und irrdic rteue
NtttzutrgalsHotelintegriert.
meistfotografierte.
Schwäbische
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Hausan
Das Schiefe
derBIauim Ulmer
Fischeraiertel.

Es gab in den folgenden Jahrhunderten immer wieder Versuche, die Schieflage zu korrigieren, aber
wie heute zu sehen ist ohne großen Erfolg. So
wurde bereits im 77. |ahrhundert die flußseitige
Fachwerkwand im Erdgeschoß durch eine Mauer
ersetzt und das vorkragende Obergeschoß mit drei
im Fluß gegründeten Holzsäulen abgestützt. Um
1800 wurde die straßenseitige Giebelfassade massiv
aufgemauert. Während die Fenster immer wieder
der Schräglage angepaßt wurden, sind die zur Blau
hin abfallenden Fußböden in den Obergeschossen
niemals ausgeglichen worden.
Ursprünglich wohnten wohl Donaufischer im
Schiefen Haus. Dafür spricht das weit vorkragende
Obergeschoß, unter dem die Fischer ihre Boote fest-

im Schiefen
Haus
Moderneingerichtetes
Gristezimmer
mit originärerBohlenwand.
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machen konnten. Im flußseitigen Kellerbereich
die ehemawurden bei Fundamentierungsarbeiten
Iigen Fischkastenwieder aufgefunden.Waren die
Kaufbüchern
Bewohnernach den reichsstädtischen
hinein
bis ins 18. Jahrhundert
Schiffsbauerund
Bootsleute,so deutet sich im 19.Iahrhundert ein sozialer Abstiegan. Durch eine Vielzahlvon kleinsten
Mietwohnungen für Wäscher und Tagelöhner
wurde der baulicheZustand durch mangelndeBauunterhaltung immer mehr abgewirtschaftet.Auch
die Witwe des völlig verarmten "Schneidersvon
Ulm" wohnte einst in einer dieserWohnungen.
Nach vielen Bemühungenkonnte das 1990freigewordeneGebäudeuntersuchtund so erstmalsseine
lange verkannte, kulturhistorische Bedeutung für
die Stadt Ulm herausgestelltwerden. Von daher
galt es, alle im Laufe eineshalbenJahrtausendsgewachsenen,historischrelevantenBauteilezu erhalten und die Baugeschichtewieder ablesbarzu machen. Diesem denkmalpflegerischen Ziel ordnete
sich die neueNutzung unter.Mit heutigenHilfsmitteln wäre es möglich gewesen, die Schiefstellung
des Gebäudes zu korrigieren. Im Interesse des
Stadtbildesund der Hausgeschichtewurde jedoch
eineKorrektur unterlassen,mit allen Konsequenzen
für die Nutzung. Auch ein Ausgleichender schiefen Fußböden unterblieb. Doch die kleine Wasserwaage, die in den Hotelbetten eingebaut ist, belegt,
daß wenigstensdie Bettenim Lot sind.
Das äußere Erscheinungsbildmit seiner Alterspatina als erhaltenswertesZiel bedeutete:keine zuSchwäbische Heimat 96 / 4

sätzlichen Fenster und Dachgauben, keine Vergrößerung der Fensterformate, keine Erhöhung des
sehr niedrigen Eingangs und, ganz wichtig, eine erhaltende Reparatur der historischen Dachdeckung.
Für das Innere ha'.tedies zur Konsequenz, die historische Raumstruktur zu tradieren und aussagekräftige Baudetails wie Reste von Flechtwerkswänden,
Bohlenwände und Farbfassungen mit Rankenmalert'ien samt erhaltenen Cefach- und Deckenfassunqcn nicht rekonstruierend zu ergänzen, sondern
sulrstantiell zu sichern und als Fragmente bewußt
:iclrtbar zu zeigen. Damit ergeben sich optische
Iicize, die in weiten Teilen Hinweise auf die Haus*cschichte geben.
Dcrrr Architekten Günter Altstetter als neuem Eigcrrtümer kommt das Verdienst zu, das im Ulmer
St.rcitbild nicht wegzudenkende Gebäude mit seiner
komplizierten Baugeschichteerhalten zu haben und
L.ci n'eitestgehender Sicherung der wertvollen Bau>utrstanz mit einer unkonventionellen Lösung im
Dcsign im Schiefen Haus ein kleines Hotel zu betreiben. Dem beispielhaften Umgang mit der historische'n Bausubstanz steht eine kreative, gestalterisch sehr reizvolle Detaillierung von Bauteilen für
.iie neue Nutzung als Restaurant und Hotel gegcntiber.

reiche Hausforschung brachte die denkmalpflegerische Bedeutung der ursprünglich zwei Hausteile
zutage. Trotz späterer Wanderneuerungen und
Anderungen in der Erschließung behielt das Gebäude seinen Charakter, was seine Bedeutung für
die Lienzinger Orts- und Hausgeschichte dokumentiert.
Die bauhistorische Untersuchung hatte ergeben,
daß die Originalsubstanz in wesentlichen Bereichen
erhalten war, so daß Fehlstellen aufgrund von Befunden erneuert werden konnten. Lediglich an der
Südostecke, durch einen massiven Stalleinbau und
Außenwandteile zur Traufgasse hin, konnte die historische Substanz nicht mehr bestimmt werden.
Deshalb wurden diese Veränderungen belassen.
Das denkmalpflegerische Konzept einer weitgehenden Substanzerhaltung hatte zur Voraussetzung,
das stark verformte Hausgerüst zu stabilisieren und
gerade zu richten sowie die über die ]ahrhunderte
aufgetretenen Schäden an den Fachwerkwänden
und -decken zu reparieren. Dazu war eine teilweise
Entkernung des Geschoßbaus samt dem Abbau

Lt;ltiaarklntrs Knittlinger Stral3e21 in Lienzingen
Enrle der 70er Jahre wurde der rückwärtige Haustt'il cies Gebäudes Knittlinger Straße wegen seines
:chlechten Erhaltungszustandes zum Abbruch freigegeben. Mit dem Erwerb der gesamten Hofanlage
rlurch Karin und Reinhard Pfullinger gelang es, das
F.rchlverkgebäude zu retten und zu erhalten. Nach
vir'len Jahrzehnten mangelnder Bauunterhaltung
h.-rttedas Anwesen wieder einen Eigentümer, der
im denkmalpflegerischen Interesse versuchte, das
Gebäude zu erhalten.
Ein erstes denkmalpflegerisches Konzept bestand
elarin, den Bau in Dach und Fach zu sichern und instandzusetzen, ohne weitergehende Nutzungsüberlegungen anzustellen. Nach und nach kamen Uberlegungen hinzu, in Teilen des Erdgeschosseseinen
kleinen Verkaufsraum für die eigenen landwirtschaftlichen Produkte einzurichten. Im Obergeschoß wurde zuerst eine Besenwirtschaft eingerichtet, heute ist eine gemütliche Gastwirtschaft mit einer Anzahl von Übernachtungsmöglichkeiten die
sinnvolle Nutzung der Obergeschosse.
Zu dem heutigen Erscheinungsbild des stattlichen, giebelständigen Fachwerkhauses von 1560
kommen im rückwärtigen Hausteil noch Bauteile
eines Fachwerkgerüstes von 1441. Eine umfangSchwäbischeHeimat 96/ 4

Fachzoerkhaus
in Mühlacker-Lienzingen:
aerblatt ete Holzkonstrukt ion.
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späterer Veränderungen und Einbauten, ja sogar
auch Teilen der erhaltenen Originalgefache notwendig. Daraus resultiert die Vorgehensweise, das Traggerüst nach den Befunden zu rekonstruieren und
Fachwerkwände, Fenster- und Türöffnungen zu erneuern. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Reparatur der vorhandenen Originalgefache in Wänden und Decken mit ihren historischen Bemalungen
und Farbfassungen der Renaissancezeit.Wiederverwendbare Ausbauteile und Materialien wie Türen,
Beschläge oder Fußbodendielen wurden repariert
und wieder eingebaut. Die Fenster sind als sprossierte Einfachfenster nach historischem Vorbild erneuert.
Eine Kostbarkeit im ländlichen Raum sind die Renaissancemalereien auf den Wänden und Decken.
Besonders hervorzuheben ist eine Gefachmalerei im
Erdgeschoß im heutigen Verkaufsraum. Diese der
366

Bauzeitvon 1560zuzuordnendeRenaissancemalerei gehört wohl zu einer einstigen Handwerkerist die Darstellungder Judith mit
stube.Interessant
dem erhobenenSchwertin der linken Hand, in der
linken das abgeschlageneHaupt des Holofernes,
des Feldherrnder Assyrer.Mit einer List retteteJudith Israel vor den Assyrern. Die Darstellung der
heroischenfudith war in der Renaissance
ein Lieblingsthema.Oder wird hier auf die "Weiberlist" angespielt?
Familie Pfullinger fand als Eigentümer- unter Anstrengung aller Kräfte - mit dem Ausbau des Gebäudes zur Gastwirtschaftund zu einem kleinen
Hotel die neue Nutzung, die den langfristigen Bestand des Gebäudessichert.Durch den schonenden
Umgang mit der wertvollen Bausubstanzkonnte
ein fiir das Ortsbild von Lienzingen wichtiges Fachwerkhauserhaltenwerden.
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