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Im Heppächer L3, Esslingen Martin und Sylaia Greiffenhagen
Die Sanierung eines Handwerkerhauses
Das Haus Im Hepyichar '13 steht im Handwerker- und
Weinbauemtsiertel der Esslinger Altstadt. Erbaut uude
rc als alemannisches Fachwerkhaus wnhrscheinlich in der
zuteiten HöUte des '15. 

Jahrhunderts. Dal! dieses Haus als
ein unter d.em First geteiltes Doppelhaus eftichtet wurde,
uerleiht ihm ein besonderes historisches Interesse, aber
mit der ger[ngen Breite und grofen Tiefe auch einen im
Vergleich zu heutigen Wohnztorstellungen unüblichen
Grundrill. Die Besitzer haben dennoch die innere Struktur
des GeWiudes bat ahrt und nicht nur die äu$ere Hülle,
sondem auch oiele aus der langen Lebenszeit des Bauwerks
stammende Baudetails uie die Treppen, FulSti;den und
Türen efhalten. Altersbedingte Veränderungen utie die
schräge Decke im Erdgeschol! und überhängende Wände
uturden belassen, Neues mit uiel Feingelühl eingelügt. Die
ebenfalls im kufe der lahrhunderte aeränderte Fachuterk-

fassade u,urde nicht freiylegt, sondern utieder aerputzt.
In diesem schonenden Umgang mit dem alten Haus
kommt eine beispielhafta und zukunftsweisende Einstel-
lung zum Ausdruck, die nicht aufeine durchgreifende Er-
tteuerung oder phantasinolle Rekonstruktion, sondern
auf schonende Reparutur zielt.
Mit dieser Begründung hat am 16. Oktober 1983 der
Vorsitzende des SCHWABISCHEN HEIMATBUNDES,
Professor Willi K. Birn, in Horb den Peter Haag-
Preis 1983 an Sylvia und Prof. Dr. Martin Greiffen-
hagen und damit zugleich dem Architekten Michael
Karst überreicht.

Vorgeschichte

Und es u,ird u,irklich alles u,ieder so, u,ie es war? Das
mußten wir der achtzigjährigen Besitzerin des Hau-
ses versprechen. Sie war in ihm aufgewachsen und
bewohnte es schon ein Jahrzehnt allein. Bevor sie
starb, bestimnte sie, daß wir es bekommen sollten.
Uber Freunde hatten wir von dem Haus und der al-
ten Besitzerin erfahren, dazu von ihrem eigenwilli-
gen Ziel, ihr Haus nur jemandern anzuvertrauen,
der so wenig wie möglich ändern würde. Wenn sie
es jetzt sehen könnte, wäre sie gewiß zufrieden. Das
meint auch ihre Nichte, die das Haus von Kind auf
kennt und sich nach wie vor in ihm zurechtfindet.
Alles hatte damit angefangen, daß wir wieder in ei-
ner richtigen Stadt wohnen wollten: zu Fuß gehen;
frische Brötchen zum Frühstück holen; um die Ecke
ein Eis essen; Gemüse einkaufen am Ende der Stra-
ße; auf dem Weg dorthin beim Fischhändler vorbei-
schauen; Post, Bank, Wäscherei und Friseur in der
Nähe haben; in Konzerte, Theater, Ausstellungen
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und Kino gehen, ohne ins Auto steigen zu müssen;
mit der S-Bahn zu unseren Arbeitsplätzen in Stuft-
gart fahren. Und Nachbarn wollten wir auch wieder
haben.
Da schien.uns Esslingen günstig. Wir suchten eine
Wohnung im Zcntrum der Stadt und hörten dabei
von dem Sanierungsgebiet ,,Block H". Gleich bei
unserem ersten Besuch im Haus waren wir uns ei-
nig: Das isf es. Dabei sprach viel gegen das Haus: Es
hing schief nach Süd und Ost. Heute wissen wir,
daß seine Neigung über alles 60 cm beträgt! Das erste
Gutachten riet zum Abbruch, das zweite, nachdem
das Haus unter Denkmalschutz gestellt worden
war, war auf einen bedenklichen Ton gestimmt. Die
Sanierung würde sehr teuer. Unsere Freunde spra-
chen auch gegen das Haus. Einzig seine schöne Lage
inmitten des alten Stadtteils in der Nähe des Wolfs-
tors ließen sie gelten.

Kleinbürgerviertel

Das Haus Im Heppächer 13 steht in einem Hand-
werker- und Weingärtnerviertel am Ostrand der
Esslinger Altstadt. Hier lebten über Jahrhunderte
die kleinen Leute der Stadb schmale, niedrige Häu-
ser, kleine Gärten und Höfe. auch Ställe. Heute
wohnen in dieser Gegend noch immer einige
Handwerker und Weingärtner. Die meisten der frü-
heren Bewohner hat es aber inzwischen in die Ess-
linger Neubauviertel gezogen. Man sehnte sich nach
sonnigen Rdumen, man war die Treppen leid,
wünschte sich einen Garten rund um das Haus: wie
es ihnen das betuchtere Bürgertum seit der Mitte des
19. Jahrhunderts vorgelebt hatte, in ihren Villen mit
Blick auf die Stadt.
Unser Viertel erlitt das Schicksal vieler Altstädte, es
verfiel langsam. Die Zusammensetzung seiner B€-
wohner veränderte sich. Ausländer und alte Esslin-
ger, die aus Anhänglichkeit oder aus Not blieben,
stellten einen von Jahr zu Jahr steigenden Anteil.
Erst langsam und als es fast zu spät war, erwachte
das öffentliche Gewissen gegenüber diesen einfa-
chen Stadtvierteln. Die Marktplätze der alten Städte
hatte man früher wieder hergerichtet.
Unser Haus steht in einem Sanierungsgebiet, das
von vier Straßen umschlossen wird. Der Wohnblock
wurde im ganzen saniert. Hinterhäuser, Schuppen.
Kaninchen- und Hühnerställe wurden entfemt.
Neue Häuser füllen die Baulücken, die durch Ab-
bruch entstanden waren. Unter dem neugewonne-



nen Innenhof liegt eine Tiefgarage. Oben ist Platz
für Gartenparzellen und eine gemeinsarn zu nut-
zende Fläche mit Bänken und Spielplatz. Inzwi-
schen sind fast alle Häuser bezogen, von einer Ein-
wohnerschaft, die aus verschiedenen Nationen, Be-
rufen und Schichten gemischt ist.

Ein Haus für Handwerker und Arbeiter

UnserHaus istdas älteste in diesem EsslingerSanie-
rungsgebiet. Es ist ein typisches Handwerkerhaus
aus dem Mittelalter, um 1500 nach den Wohn- und
Arbeitsbedürfnissen eines Handwerkers der Zeit
gebaut: Das Erdgeschoß diente als Werkstatt und
Verkaufsraum, die oberen Stockwerke beherberg-
ten je drei Zimmer. In der Mitte des ersten Oberge-
schosses die Küche mit freiem Zugang zur Treppe
nach unten: So konnte die Hausfrau Gesellen und
Lehrbuben beaufsichtigen, wenn der Meister fort
war. Zur Straßenseite lag der einzig geheizte Raum
mit Bohlenbalkendecke und Bohlenwänden als
Wärmeschutz. Diese Stube diente der Großfamilie
als Aufenthaltsraum.
über der Stube befand sich im zweiten Obergeschoß
vermutlich ein Schlafzimmer. Man konnte es wär-
men, wenn man vor dem Zubettgehen eine Falltür
im Boden ausklappte: Die warme Luft der Stube
stieg nach oben. Auf diese Falltür wies in unserem
Haus nur noch ein Ausschnitt zwischen den Dek-
kenbalken der Stube hin. Wir haben ihn gelassen:
als baugeschichtliche Erinnerung. In den Zimmern
beider Obergeschosse zur Hofseite hin schliefen
Kinder. Gesellen. Lehrbuben oder Dienstboten.
Das dritte Obergeschoß diente früher als Bühne oder
Boden, zur Lagerung von Brennholz, zum Wäsche-
trocknen und Dörren von Früchten, Pilzen und
Kräutern. Es ist ietzt ein moderner Wohnraum.
Ein typisches Baudetai.l vieler Altstadthäuser findet
sich auch in unserem Haus: der Abort, wie ein Sta-
renkasten an die Hauswand zur Hofseite gehängt.
Er ist jetzt auf rnodernen sanitären Stand gebracht
und nicht mehr aus Holz. Hinter dem Haus liegt ein
Gärtchen, lang und schmal. Wir haben es als ver-
zierten Nutzgarten angelegt, wie es ihn früher häu-
fig gegeben hat: mit kleinem Pflasterhof, Mittelweg
und streng geometrischen Beetformen.
Handwerkerhäuser waren meist klein, entspre-
chend dem schmalen Geldbeutel ihrer Bauherren.
Unseres ist an Schmalheit kaum zu übertreffen, mit
4 m Breite und 10 m Tiefe. Der größte Raum ist die
Stube im Obergeschoß, sie mißt 19 m2. Die anderen
Zimmer sind kleiner, teilweise winzig. Die Raum-
höhen sind niedrig, im Erdgeschoß je nach Neigung
des Hauses zwischen 1,75 und 2,10 m. Wer über

Shrbe mit Bohlenbalkendecke, Bohlenwänden und
RiemenfulSboden. Die Holzböden blieben im sanzen
Haus erhalten.

1,80 m groß ist, der stößt leicht an Balken, jedenfalls
muß er beim Betreten der Zimmer unter dem Tür-
rahmen den Kopf einziehen. Die Tür zum Garten ist
nur 1,60 m hoch. Sie in den Deckenbalkenbereich
hinein zu erhöhen, hätte den Raumeindruck des
Erdgeschosses zerstört.
In einem solchen Handwerkerhaus lebte ursprüng-
lich wohl nur eine Familie. Wer die Bauherren unse-
res Hauses waren, werden wir leider kaum mehr
herausfinden können: Uber so bescheidene Häuser
geben die Akten des Esslinger Stadtarchivs nur
spärliche Auskunft. Allein Kaufs- und Verkaufsda-
ten sind festgehalten. Handwerkerhäuser blieben
meist über Generationen im Besitz derselben Fami-
lie und wurden deshalb nicht aktenkundig. Steuer-
listen und Brandakten als Quellen heranzuziehen,
ist langwierig und mühsam. Erst seit der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts fließen die Quellen
reichlicher.
Uber die Bewohner unseres Hauses und ihre Berufe
seit 1769 wissen wir inzwischen Bescheid: Sie waren
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Metzger, Weingärtner, Schumacher, Schlosser und
Schneider, die Frauen Handschuhnäherinnen und
Wäscherinnen, später dann zunehmend Fabrikar-
beiter und Fabrikarbeiterinnen. Die Geschichte un-
seres Hauses spiegelt auf exemplarische Weise Nie-
dergang und Proletarisierung der Handwerker-
schicht im 19. Jahrhundert: Die Besitzer wechselten
rasch. Kaum war das Haus erworben, zwangen die
sich rapide verschlechternden Wirtschaftsverhält-
nisse schon wieder zum Verkauf. Mehrmals taten
sich einige kleine Handwerker oder Arbeiter als
Käufer zusammen. Um das Haus halten zu können,
mußte man untervermieten. Das Adreßbuch von
1847 nennt als Bewohner dieses Hauses mit l00 m2
Wohnfläche;
Rapp, Carl, Weingärtner
Berger Ferdinand, Weingärtner, ledig
Muff. Lorenz Melchior. Fabrikarbeiter
Schöttle, Luise, Handschu h näherin
Vettinger, Margarete, Spuhlerin
Noch das Foto von 1920 zeigt, wie viele Menschen
damals in dem kleinen Haus lebten. Dabei sind auf
dem Bild nicht einmal alle Bewohner zu sehen; Die
Buben waren beim Militär.

Baugeschichte: zuerst ein gotisches Reihenhaus

Aus zwei Gründen wurde unser Haus unter Denk-
malschutz gestellt: Das Haus Nr. 

'13 
bildet zusam-

men mit Nr. 11 ein Doppelhaus. Beide Häuser sind
seit dem Mittelalter durch die Fachwerkkonstruk-
tion verbunden und haben ein gemeinsames Dach.
Im übrigen sind sie selbständig: Eingänge, Trep-
penhäuser, Keller, Dachräume, Ver- und Entsor-
gunge'n.
Solche Doppelhäuser wurden häufig von Leuten
gebaut, die wenig Geld hatten. Die Stadtväter des
Mittelalters haben diese Bauweise vermutlich unter-
sti.itzt, ergibt sie doch eine stattliche Hausfront an
Stelle von schmalbrüstigen Häuschen wie dem un-
seren. In oberschwäbischen Städten findet man
heute noch einige dieser gotischen Reihenhäuser. In
Esslingen ist unseres, so weit wir wissen, das ein-
zi,ge.
Der zweite Grund für den Denkmalschutz galtunse-
rer Haushälfte allein: Es ist die Stube mit Balken-
decke und, wie sich beim Bau zeigte, zwei gut erhal-
tenen Holzwänden mit Bohlen von 40 bis 50 cm
Breite und 8 cm Stärke. Beim Abbeizen der mit vie-
len Schichten Olfarbe bestrichenen Deckenbalken
fanden wir Reste von Schablonenmalerei in schwar-
zer Kaseinfarbe, vermutlich aus der Erbauungszeit.
Die Motive und ihre Wiederkehr wurden von Fach-
restauratoren in sorgfältiger Puzzlearbeit herausge-
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Heutige Straßenfront der Haushälfte lm Heppächer 13,
Esslingen
Auf der l inken Seite: lm Heppächer 11 und 13, ein
Foto aus dem Jahre 1920 zeigt das Doppelhaus und
seine Bewohner.

funden. Dann wurden sie ausgebessert oder wie-
derhergestellt.

Das Haus verbirgt seine Baugeschichte nicht. Nur
die Stubt' ist rein gotisch geblieben. Viele Details
zeigen die späteren Archit€kturphasen: Das Dach

war in der Barockzeit neu aufgesetzt worden und ist
jetzt noch einmal völlig erneuert. Barock sind Tür-

griffe, Türbänder und Fenstervorreiber. Das Bie-
dermeier hinterließ Spuren im zweiten Oberge-

schoß: Das frühere Schlafzirnmer wurde zum
Wohnraum mit größeren Fenstern, Deckenstuck-

fries und Parkettfußboden. Aus dem Biedermeier
stammen, wie uns Kenner belehrten, auch Fenster-

futter, Türfutter und die handgestemmten Türen.

Die Decke im Erdgeschoß schließlich wird von ei-
nem Stahlträger gestützt, den wir erst häßlich fan-
den, heute aber ehrwürdig nennen: Er stammt aus
der Zeit um die lahrhundertwende, ist somit wohl

einer der ersten überhauot verwendeten Stahlträ-
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ger. Wann Treppen, Riemenfußböden oder Sockel-
leisten eingebaut oder ersetzt wurden, kann nie-
mand genau sagen; Uber Jahrhunderte hat man
ähnliche Formen, Materialien und Techniken ver-
wandt.

Sanieren und doch nicht im Mittelalter leben

Kleinbürgerhäuser wie unseres machen in den heu-
tigen Altstadtkernen die Mehrzahl der Bauten aus.
Trotzdem - oder gerade deshalb - haben Bau- und
Kunsthistoriker sie selten beachtet: Wennschon
diese Häuser das eine oder andere interessante De-
tail aufweisen mögen, so ist ihr künstlerischer Wert
bescheiden. Sie stellen keine spektakulären Bau-
denkmäler dar. Kein Wunder, daß unser öffentli-
ches Bewußtsein wenig Sinn für ihre Schönheit
entwickelt hat.
Entsprechend lieblos wird dann oft,.saniert": Erhal-
ten bleibt allenfalls die Fassade, innen entsteht ein
Neubau. Oft rnuß selbst die Hausfront noch wei-
chen: Das statische Gutachten rät zum Abbruch.
Auf diese Weise verschwinden immer mehr Klein-
bürgerhäuser aus unseren Städten. Der Tübinger
Denkmalpfleger Dr. Hubert Krins nennt die Gründe
im einzelnen: Dtt' R aumhöhen sind niefuig . . ., die Be-
Iichtung ist sparsan, der Raumzuschnitt mit denVoßtel-
Iungen heutiger Wohnungseinrichtungen - man denke
nur an die äblichen Möbelprogrumme - nicht in Einklang
zu bringcn. Das Haus kann die uon Baurecht und Richtli-
nien geforrlerten Nomten nicht buchstabengetreu erfüllen,
es sci dann, nan ucnichtet auf allcs, u,as seinen Wert
ausnncht, auf seine gestalterische Eigenständigkeit und
aufseine nur ihnr gehörenden geschichtlichen Merkmale,
(ln: ScHwABrscHE HETMAT Heft 1983, 1, S. 48)
Darum ging es: Das Alte zu achten und schonend zu
sanieren; auf Nachteile, die sich nicht ändern ließen,
vorbereitet zu sein; und bei alledem doch nicht im
Mittelalter zu leben. Diese drei Aufgaben haben wir
gelöst: Das Haus ist das alte geblieben. Nach einräh-
rigem Wohnen wissen wir, daß wir mit den Nachtei-
len zurechtkommen. Und schließlich wohnen wir
als moderne Menschen in diesem Haus, mit Bädern,
Medien, fünf Telefonen und einer Sonnenterrasse
im Dachstock.

Lernprozeß Sanierung

Sobald wir wußten, daß wir das alte Haus kaufen
würden, haben wir uns an das Thema Sanierung
gernacht. Wir waren beide völlig unerfahren. Natür-
lich fingen wir theoretisch an - eine Berufskrank-
heit -, mit Büchern aus Bibliotheken. Gleichzeitig
sahen wir uns in alten Städten um, besonders im
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oberschwäbischen Allgäu, besuchten Heirnatmu-
seen und lernten auf diese Weise, worauf wir füiher
nie geachtet hatten; Wie waren Fassaden gegliedert?
Welche Dachdeckung gehörte auf welches Haus?
Wie waren die Wände verputzt, außen und innen?
Was für Fußbodenbeläge waren zu welcher Zeit in
welchen Häusern?
Geschichten dafür, wieviel wir lernen mußten, gibt
es viele. Zum Beispiel die Fenster: Wir wußten we-
der, was ein Kämpfer noch was ein Vorreiber ist. Wir
hatten noch nie auf Fensterrahmen, ihre Maße, Pro-
file und Farben geachtet. Wir hatten keine Ahnung
von der Einteilung der Sprossen, der Anordnung
von Lüftungsflügeln. Heute sind wir beinahe Fach-
leute dafür und jedenfalls stolz auf unsere Fenster.
Oder die Riemenfußböden: Als wir das Haus erwar-
ben, waren die Böden unansehnlich grau, mit dik-
ken Schichten alter Wachs- und Farbreste bedeckt.
Abziehen und versiegeln wollten wir sie nicht. Also
fragten wir uns durch, in der Nachbarschaft, bei
Heimatmuseen, in Drogerien, bei Berufs- und
Laiensanierern. Jeder nannte ein anderes Rezept,
keines überzeugte uns voll. Die Lösung fand sich bei
einer alten Dame unseres Viertels, die solche Böden
von früher noch kannte: mit Stahlwolle spänen,
dann mit Schmierseife einreiben und mit Hartwachs
verschließen. Schmierseife sollte sich später noch
häufiger als Geheimtip erweisen, sie ist zur Pflege
von altem Holz wie von Fliesen gut geeignet.
Als letztes Beispiel unserer Lernprozesse die Be-
handlung alter Fliesen: Der schöne überkommene
Terrazzoboden in der Küche war nicht heil durch
den Umbau zu bringen, von Holzfußboden im Bad
riet unser Archiiekt ab - was also? In Frage kamen

Neues Fenster mit Kämpfer und Lüftungsflügeln;
die KlapDläden konnten erhalten werden.



Cotto-Fliesen, Terrazzofliesen oder Glattstrich wie
in alten norddeutschen Häusern. Als wir noch über-
legten, stießen wir auf eine Aachener Firma, die mit
altem Baumaterial handelt. Hier konnten wir ausge-
baute Bodenplatten aus dem 17. und 18. Jahrhun-
dert erstehen, sogar fur das Erdgeschoß, das ur-
sprünglich Holzpflaster bekommen sollte. Aber die-
ser schöne Kauf brachte neue Probleme: Wie sollte
man die alten Platten schonend von Kalkresten säu-
bern, wie wurden sie verlegt, welcher Mörtel war
verwendbar? Normaler Zementmörtel blüht durch.
Dies traurige Schicksal erleiden alte Tonplatten häu-
fig; sogar in Heimatmuseen haben wir es gesehen.
Wie und womit konnte man die Platten vor oder
nach dem Verlegen imprägnieren? Auf der Suche
nach Antworten telefonierten wir mit dem Altonaer
Museum, mit dem Cloppenburger Freilichtmu-
seum, mit den Dombaumeistern von Aachen und
Ulm. Schließlich fanden wir eine passable Lösung,
dazu einen Plattenleger, der bereit war, mit uns das
Experiment zu wagen.
Gleichzeitig mit solchen Uberlegungen fingen wir
an, den Innenausbau zu planen: Wie wollten wir in
dem Hause leben, ohne seinen Grundriß zu ändern?
Lange vor Baubeginn wußten wir genau, wie wir die
Zimmer verteilen und nutzen würden.

Architekt und Handwerker ziehen mrr

Mit unserem Architekten, Dipl.-Ing. Michael Karst
aus Stuttgart, hatten wir großes Clück: Bereitwillig
ging er auf unsere Vorstellungen ein und förderte
unser Ziel einer möglichst schonenden Sanierung
mit vielen ldeen. Er gewann Handwerker, die Sinn
für unsere altmodischen Wünsche hatten. Haustür
und alte Balken, Türschlösser und Vorreiber trieb er
selbst auf. In der "heißen" Bauphase war er jeden
Tag für Stunden im Haus und legte bei kniffligen Sa-
chen selbst Hand an. Wie schwierig allein die Auf-
messungsarbeiten waren, weiß nur er selbst: Wir
sahen nur sein sorgenzerfurchtes Gesicht, wenn
wieder 20 cm "fehlten".
Auch mit den Handwerkern trafen wir's gut; viele
mußten ja ungewohnte Techniken verwenden und
mit ausgefallenen Materialien umgehen: minerali-
schem Putz, Kalk. Die Sockelbretter sollten den
krummen Wänden folgen, mußten also gebogen
werden. Für die Fensterprofile mußte ein eigenes
Messer hergestellt werden. Vor allem der Platten-
leger hatte es schwer; er brauchte Geduld und viel
Liebe zur fugenlosen Verlegung der alten Fliesen
und Platten, dazu noch diagonal. Die Mühe hat sich
gelohnt: Fliesenwände und Fußböden sehen heute
so aus, als hätten sie immer zum Haus gehört.

Rote Ton-Platten aus dem 18. Jahrhundert, diagonal
und press verlegt. Das Treppenhaus wurde erhalten.

Bei der Sanierung haben wir in jeder Hinsicht große
Sorgfalt geübt: Das Haus wurde statisch im gegen-
wärtigen Zustand gesichert. Seine Neigung wurde
belassen. Auf einen Ausgleich der Deckengefälle
durch Anheben der Tragbalken wurde verzichtet,
auch im Falle der extrem niedrigen Decke im Erd-
geschoß. Der Grundriß und die Treppenführung
des Handwerkerhauses wurden beibehalten, Licht-
einbußen bei den in der Mitte liegenden Räumen in
Kauf genommen. Es wurden durchweg alte Hand-
werkstechniken und alte Materialien verwandt:
Das Dach ist mit Ton-Biberschwänzen gedeckt.
Wo die alten Lehmwickel in den Wänden ersetzt
oder ergänzt werden mußten, da wurden Ziegel
verwendet.
Beschädigte oder zu schwache Holzteile wurden
durch Holz ersetzt, an sichtbaren Stellen durch altes
Holz.
Alle Wände sind mit mineralischem Putz versehen
und wurden gekalkt.
Die handgestemmten Türen und Fensterläden wur-
den erhalten oder nachgebaut.



Küche. Fußboden mit Platten aus dem 17. Jahrhundert,
diagonal und press verlegt.

Zimmer im Geschmack des 19. Jahrhunderts: größere
Fenster, Deckenstuckfuies und Parkettfußboden.

Die Sprossenfenster haben Kämpfer und die früher
üblichen kleinen Lüftungsflügel über dem Kämpfer.
Auf Griffe haben wir durchgängig verzichtet zugun-
sten alter Vorreiber.
Die hohen Sockelbretter wurden nachgebaut.
Der StucKries im Eßzimmer wurde wieder herge-
stellt.
Die Treppen wurden während des Baus geschützt
und haben alle Arbeiten gut überstanden. Die Wan-
gen wurden von Olfarbe befreit und mit Bienen-
wachslasur behandelt, die Stufen teilweise ausge-
bessert. Die Treppe zum Dachgeschoß, das füiher
Dachboden war, ist neu in schlichter, aber besonders
sorgfältiger handwerklicher Ausführung.
Eine als Antiquität erworbene eichene Tür mit Rau-
tenmuster und altem Schloß ersetzt die baufällige
und erst in jüngerer Zeit eingebaute Haustür.
In zwei Zimmern wurden die vorhandenen alten
Riemenfußböden während der Bauphase geschützt
und belassen. Im Flur und zwei weiteren Zimmern
wurden die Holzböden vor Beginn der Sanierung
aus- und später wieder eingebaut. Alle Böden wur-
den gespänt und gewachst.
Die Bodenplatten im Erdgeschoß, in Duschbad, WC
und Küche, die Wandfliesen in WC und Küche
wurden antiquarisch besorgt. Sie stammen aus dem
17. und 18. Jahrhundert.

Wie lebt es sich heute
in einem mittelalterlichen Haus?

Folgende Bedingungen wollten wir gern, konnten
wir leicht oder mußten wir halt akzeptieren:
Das Haus hat viele, teilweise winzige Zimmer.
Wir wohnen auf sechs Stockwerken, wenn man Kel-
ler und Bühne mitrechnet. Eßzimmer, Bad und
Dachgeschoß erreichen wir nur auf dem Weg durch
die Küche. Die Geräuschisolierung ist schlecht.
Fußböden und Treppen knanen. Da das Treppen-
haus durchgeht, sind Dachstock und Erdgeschoß
akustisch miteinander verbunden. Türen fallen ins
Schloß, der schrägen Wände wegen. Türschwellen
und Deckenbalken verlangen Vorsicht oder Ge-
wöhnung. Die mit Holzdecke und Holzwänden
ausgekleidete Stube ist dunkel. Moderne Möbel-
programme passen nicht in die kleinen und niedri-
gen Räume.
Manche dieser typischen Altbau-Schwierigkeiten
brachten für uns keine Probleme. Einige konnten
wir durch rechtzeitige Planung vermeiden oder ab-
schwächen. Mit dem Rest müssen wir zurechtkom-
men. Einige Beispiele: Die vielen kleinen Zimmer
sind für uns günstig. Wir arbeiten beide zu Hause,
brauchen also ohnehin mehr Zimmer.



Das Treppensteigen hält sich durch die Einteilung
des Hauses in mehrere Wohnbereiche in Grenzen:
Die beiden unteren Geschosse werden hauptsäch-
lich vom Hausherrn, das obere vor allem von der
Hausherrin bewohnt, das mittlere dient gemeinsa-
mer Nutzung. Neben der Stube im ersten Oberge-
schoß liegt eine Teeküche: für den nachmittäglichen
Tee, den abendlichen Wein und die Bewirtung von
Gästen. Wir tragen das hier anfallende Geschirr
nicht hinauf in die Küche, sondern spülen es rasch
dort ab. Das gerade rechtzeitig entwickelte Fami-
lientelefon der Post spart viele Laufwege.
Knarrende Fußböden stören uns nicht. Die man-
gelnde Schallisolierung können wir zum Teil durch
geschickte Nutzung der vielen Zimmer auffangen.
An die Türschwellen haben wir uns längst gewöhnt.
Man "betritt" einen Raum bewußter, wenn man den
Fuß heben muß. Die dunkle Stube und die verschie-
denen Lichtwerte in den Räumen finden wir interes-
san| ein Regentag wird als dunkel erlebt. Wer lesen
will, muß ans Fenster rücken. Wenn die Sonne
scheint, geben Licht und Schatten auf Böden und
Wänden ein schönes Spiel. Außerdem: Von Stock-
werk zu Stockwerk wird es heller, bis zum voll aus-
geleuchteten dritten Obergeschoß mit Dachein-
schnitt und Markise gegen zu viel Südsonne. Das
Prinzip der unterschiedlichen Ausleuchtung des
Hauses gilt übrigens auch für das künstliche Licht:
Wir haben - mit Ausnahme von Stube und Eßzim-
mer-keine Lampen, sondern im ganzen Haus Spot-
lights, die sich verschieden richten lassen.
Nun noch zur Frage der Möblierung: Besitzer von
Schrankwänden und Sitzgarnituren könnten mit
unseren kleinen Zimmern nichts anfangen. Wir hat-
ten immer schon einzelne Möbel. Sie fügen sich jetzt
gut ins Haus. Einige stehen sogar besser als bisher in
unserer Neubauwohnung. Schränke und Bücher-
regale nehmen Keller und Erdgeschoß auf. So blei-
ben die Zimmer frei und bringen eine gute Raum-
wirkung. Bei der Einrichtung half uns unsere
Freundin, Innenarchitektin Helga Criese, Stuttgart.
Ihr Rat hat viele Probleme gelöst und manchen
Raum schöner semacht.
Als das Haus feitig war, luden wir zu einem Tag der
offenen Tür ein: Freunde, Nachbarn, Handwerker
und alle, die mit dem Bau zu tun hatten. Als sie alles
angeschaut hatten, war die frühere Skepsis verflo-
gen, man fand unser Experiment gelungen. Unter
den Gästen war ein Ehepaar, das uns vom Peter
Haag-Preis erzählte und uns Mut zur Bewerbung
machte. Die Frist lief noch, Architekt Karst machte
Farbfotos, wir schrieben den Bericht - und freuen
uns heute mit ihm, daß unser kleines Haus so große
Beachtung findet.

Dacheinschnitt  mit kleiner Terrasse

Moderner Wohnraum im Dachgescho{i.



ßnderc Möglichkeit, als das Verbandsklagerecht einzufüh-
ren. Dann könnten wi Entscheidungen nachprüfen las-
sen, die unseres Erachtens Akrögungsmängel aufweisen.
Der Professor weiß wohl, daß das Verbandsklage-
recht in CDU-regierten Bundesländern nicht durch-
zusetzen sein wird. Baden-Württembergs Urnwelt-
minister Gerhard Weiser pflegt in einschlägigen
Diskussionen immer wie{er sehr deutlich zu sagen,
daß er sich nicht vom Verwaltungsrichter sagen las-
se, wie er zu handeln und zu entscheiden habe.
Trotzdem wird Weiser von Reichelt sehr geschätzt,
weil er, wie Lothar Spöth, sofort den Kern der Dinge er-
kennt. Auch bringt er Iisungsaorschkige, die sehr oft ein
Wollen, ein Entgegenkommen zeigen, selbst wenn diese
Lösungen nicht immer in unserem Sinne aerlaufen. Aber
natürlich neige auch Weiser wie viele Politiker dazu,

mit vielen Worten nichts zu sagen. Und wenn man
von so vielen Seiten angeschossen werde, dann rea-
giere man halt auch mal unqualifiziert. Reichelt:Abe'"
ich glaube, da$ er aiel für uns tut. Wenn die Zusammenar-
beit noischen den Naturschützem und der CDu-Fraktion
des Landtags besser uäre, könnte sicherlich auch Weiser
noch besser sein!

Das sind offene Worte, auch ehrlich gemeinte. Und
er will, daß sie gehört werden. Denn Reichelt v/äre
nicht Reichelt, wenn er nicht immer etwas bewegen
möchte. Darauf zielt, nebenbei gesagt, auch ein wei-
teres neues Buch von ihm ab. Es heißt "Der Rhein"
und ist ein Kompendium aller Umweltschutzpro-
bleme, die sich stellen; auch für Baden-Württem-
berg.

Leser-Forum
Zum Bericht Auf Schwendi's Spuren
Frau Sporhan-Krempel hat sich aber den Besuch der
Ruine Landsberg sehr schwer gemacht. Es grbt einen weit
bequemeren Weg, der zwar uneben, aber ohne großen
Höhenunterschied und idyllisch verläuft. An der großen
Kehre zum Odilienberg nahe derKreuzung der Straße von
Ottrott, also von Norden herauf, und von Barr geht ein
nicht gut auffindbarer Weg mit kleinem Hinweisschild
links in den Wald hinein. Die Gehzeit von hier aus ist ca.
25 Minuten. Der Weg lohnt sich, wenn die Talsicht auch
nicht allzu gut ist, die Ruine selbst ist im Ausmaß zu se-
hen. Mir ist aufgefallen, daß an einer noch stehenden ho-
hen Mauer des früheren Palas ein wunderschöner Erkerin
etwa fünf Meter Höhe sitzt, dessen Maßwerk so gut erhal-
ten ist, als wenn er erst einige Jahrzehnte alt wäre.

Heidi-Barbara Kloos: Zur Sache
Die Verfasserin hat recht. lnteressant wäre, wie die Mehr-
heit im Landtag zustande gekommen ist. Fachlich betrof-
fene Verbände wie ScHwABlscHER HEIMATBUND und die
Haus- und Grundeitentümer-Organisation waren gegen
die Zuweisung der unteren Denkmalschutzbehörde an
die Croßen Kreisstädte. lch hatte bei einer Diskussion mit
letzterem Verband mitgewirkt und weiß, daß der Landes-
vorsitzende Dr. Karl Lang, MdL CDU, gegen eine Ande-
rung war und sich auch im Landtat eintesetzt hat. Es wird
befürchtet, daß durch diese Maßnahme einer sogenann-
ten Vetterleswirtschaft und einseitigem kommunalem ln-
teresse Tür und Torgeöffnet wird. lch sage dies nichtohne
Grund.
Helmut Erkert, Backnang
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Ein 30Ojähriges Fachwerkhaus GerhardWieland-Kug
in Obersulm-Sülzbach

Zu den drei prächtigen, aermutlich aom Kloster Schöntal
enichteten Fachwerkhäusern in Sülzbach gehört auch das
Gebiiude Eberstädter Strafe 11, das einen riesigen gewölb-
ten Weinkcller aufiteist. Erbaut wurde es im lahr 1684.
Das ftühe 78. lahrhundert fügte das "Tiirmk", einen
durch seine r)ier geschnitzten Eckbalken ausgezeichneten
Anbau, hinzu. Schon uor Jahrzehnten war eine lnstand-
setzung des Gebäudes dringlich geworden . UnsachgemäJ3e
Eingrife - wie die Entfernung uon Fachwerkteilen im
ErdgeschoJJ und im Südgiebel in den 60er Jahren - droh-
ten weitere Verluste der Dutkmalqualität nach sich zu zie-
hen. Der Erwerb durch den jetzigen Besitzer brachte 1979
dieWende. Zug um Zug konnte das Haus auJ3en und auch
mit wesentlichzn Teilen des lnnern instand gesetzt werden
und seine einstige Schönheit wiedergewinnen . Mit diesem
Beispiel ist ein Signal für weitere denkmalpfegerische
MaJ3nahmen in der Umgebung und im Ort gesetzt uor-
den.

Reich verzierter Eckbalken; man vergleiche auch das
Titelbi ld, das den Erker. das "Türmle", mit den auf-
fallenden Eckbalken deutlich zeiet.

Mit dieser Begründung hat der Vorsitzende des
ScHwABrscHEN HETMATBUNDES, Professor Willi K.
Bim, Gerhard Wieland-Klug und die Restauratoren
Heidelinde und Norbert Malek mit dem Peter Haag-
Preis 1983 ausgezeichnet, mit dem beispielhaftes
denkmalpflegerisches Engagement von Privatleu-
ten und ihren Mitarbeitern herausgehoben werden
soll. Doch nun hat der Eigentümer selbst Gelegen-
heit. dieses Haus vorzustellen. seine Wiederherstel-
lung und seine Baugeschichte.

Liebe auch nach dem ersten Blick

Es war im April 1978, als Freunde anriefen und mir
mitteilten, in der Zeitung sei ein Bericht über ein al-
tes Fachwerkhaus abgedruckt. Dieses Haus stehe
seitJahren leer, sei denkmalgeschützt und sei - was
ja auch nicht ganz unwichtig wäre - verkäuflich.
Kurz entschlossen wurde rnit den Freunden zusam-
men das Haus besichtigt. Beeindruckend die herr-
lich ge- und beschnitzten Balken des Giebels und
des Erkers. Doch die Lage, der Zustand und die
Größe ließen gewisse Zweifel aufkommen. Beim
Herumgehen um dieses Objekt fand ich an der alten
Kelter, die direkt nebenan steht, einen kleinen
Durchlaß, der auf ein anderes altes Haus zuführt.
Ich ging durch diesen kleinen Durchlaß und stand
vor einem alten Fachwerkhaus mit Türrnchen, Erker
und schiefhängendem Fachwerkanbau. Das Mauer-
werk des Hauses war herrlich blaulila angestri-
chen. Seit fahren oder Jahrzehnten hatte dieses
Haus keinen Handwerker mehr gesehen.
Seit diesem Augenblick war klar: wenn überhaupt
ein altes Haus, dann nur dieses oder keines. Es war
Liebe auf den ersten Blick. Das Problem war nur,
daß es eigentlich nicht verkäuflich war. Die Lösung
dieses Problems beanspruchte beinahe eineinhalb
Jahre. Stockwerk um Stockwerk, Gartenanteil um
Gartenanteil mußte in mühsamen Gesprächen er-
worben werden. Im Sommer 1979 war es dann end-
lich soweit, die Kaufuerhäge konnten unterschrie-
ben werden.

Jetzt war ich also Besitzer eines denkmalgeschütz-
ten Fachwerkhauses. Von nun an ging's - hoffent-
lich - bergauf. Im Frühjahr 1980 begann nach Aus-
zug aller Mieter dann die Renovierung. Mit viel
Eigenleistung, mit guten und selbst auch begeister-
ten Handwerkem wurde geklopft, geschippt, ge-
mauert. Ca. 30 Container Dreck und Schutt wurden
abgefahren. Es wurde überlegt, wie man Histori-
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Blick in den Treppengiebel des Hauses nach der
Restaurieruns.

sches mit Neuem am besten verbindet, wie man den
Komfort des 20. Jahrhunderts in ein Haus aus dem

Jahre 1684 möglichst unauffällig und dezent ein-
baut.
Die Freude am Baufortschritt überwog den unaus-
bleiblichen Arger, verdrängte unliebsame Uber-
raschungen. Idealismus und eine durch nichts zu
erschütternde Begeisterung sind wohl die Crund-
bedingungen, die vorhanden sein müssen, um die
Wiederbelebung einer alten Bausubstanz einiger-
maßen gut zu überstehen. Die Verpflichtung des Be-
wahrens und Erhaltens, die man sich mit solch ei-
nem Objekt einhandelt, ist mit allen positiven und
negativen Seiten lebenslänglich.

"ANNO DOMINI 1684 J.A.R." - diese Inschrift
steht über der Eingangstüre auf einem geschnitzten
Balken. Zu dem Zeitpunkt ist wohl der rechteckige
Grundbau als eichenes Ständerfachwerk errichtet
worden. Als einziger Teil dieser Bauphase ist der
Giebelerker über der Türe mit Zierfachwerk gebaut
worden. Ansonsten wurden nur die Knaggen des
Südgiebels mit Rosetten beschnitzt.
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Das Türmle mit den vier Eckfiguren ist mit Sicherheit
erst einige Zeit später angebaut worden. Der ge-
samte Eindruck weist schon stark barocke Züge auf.
Leider können die Buchstaben und Zahlen in den
Wappenschildern der unteren Eckfiguren nicht
mehr entziffert werden, so daß eine exakte Datie-
rung unmöglich erscheint. Vielleicht kann das Jahr
7774, das in einem Schlußstein im Gewölbekeller
eingemeißelt ist, als An- oder Umbaujahr angese-
hen werden. In dieser Zeit ist wohl auch die barocke
Stuckdecke im großen Zimmer des ersten Stockes
entstanden, die unter sehr großem Aufwand erhal-
ten worden ist.
Als letzter Erweiterungsbau ist um 1800 der west-
liche Anbau ausgeführt worden. Danach wurden
keine Anbauten bzw. große Anderungen mehr vor-
genommen. Lediglich um 1960 wurde im Erdge-
schoß das Fachwerk zur Straßenseite hin und anTei-
len des Südgiebels herausgenommen, angeblich
wegen Einsturzgefahr eines gebogenen Tragbal-
kens am Eingang, und durch eine Backsteinwand
ers€tzt. Dieser Stilbruch ist bei den lnstandset-
zungsarbeiten 1980 wieder entfernt worden.
Bei den Renovierungsarbeiten ist sehr großer Wert
auf die Erhaltung der historischen Bausubstanz ge-
legt worden. So wurden zwei alte Haustüren aus
dem 18. Jahrhundert aufgetrieben, instand gesetzt
und eingebaut. Bei der Innenraumgestaltung wurde
zum größten Teil die alte Raumaufteilung belassen,
originale Barocktüren eingebaut, Balkendecken frei-
gelegt, die erwähnte Stuckdecke gerettet und €in
Geländer aus dem 18. Jahrhundert eingefügt. Im
Flur und in einem weiteren Raum sind die alten
gebrannten Tonplatten - wohl auch 18. Jahrhun-
dert -, die im Getreideboden des zweiten Ober-
geschosses vorhanden gewesen sind, wieder ver-
wendet worden.
In der Oberamtsbeschreibung Weinsberg wird 1861
das Haus wie folgt erwähnt: Arr dcr Non/sr'itc rir's Dor-

fes zeichnet sic/r eil i'orr ciucnt chtnnligatt Knufinnat ürt
städtischtn Stil3cücafr's Htus ntif titttt Carlctt tlus, in
uelchen tirc Hopftnnnlarc ionr. letzt ist rlns Hnus ntt ti '
ntn Bnuern uerknuft stit i8,18. im Heimatbuch Weins-
berger Tal w,ircl das Haus wie folgt erwähnt: ltit Dotl
sind schöne Häuser mit Holzfachwerk , darunter sind uiele
Eckbalken mit prächtiger Schnitzsrbeit uorhanden. (Der
unter dem östlichen Eckständer ist abgebildet.)
Weitere Nachforschungen über die Baugeschichte,
Vorbesitzer etc. haben noch zu keinem Erfolg ge-
führt. Es kann sich nicht um einen "einfachen Bau-
ern" gehandelt haben, der nur wenige Jahrzehnte
nach dem 30jährigen Krieg ein für damalige Zeiten
großes und aufwendiges Haus in Sülzbach erbaut
hat.



Ein Haus mit Zukunft-
Das Talhaus in Horb
Schon im späten 15. Iahrhundert uird das nTalhqus, ül
Horb eruöhnt, doch dürfte das Cebäude irt stiner heutigen
Form aus dem 16. lahrlurtdert stamnrcn. Von seitter
Funktion als Scfuuer zeugen die mächtigen hölzernen
Stützen im lnnertr, welclr dit Lasten itt den einelncn
Stockwerken zu trage lßtten. ln den 70u lahren u,ar das
Haus dem Zusatnnenfallen nafu, doch gelang es dnr ton
Horber Bürgern getragernt,,Tallnus-Fördenterein", das
Interesse der Offentlichkeit fir die Erhaltung cles Geltäu-
des zu wecken. 7979 erwarben es die jetzigen Besitzer und
sanierten es zton Crund auf. Dabei gelang es ihtrcn, trotz
des schlechten Bauzustandes die alte Bausubstanz im utr
sentlichen zu erhalten. Das Talhqus wurde nicht nur lte-
wohnbar gemacltt, sotdertt dicnt gelegentlich in Erdgc-
schoJ3 auch als Trffiunkt bei kulturellen Veranstaltun-
gen.
Eine Urkunde mit diesem Text hat der Vorsitzende
des ScHwABrscHEN HETMATBUNDES, ProfessorWilli
K. Birn, am 16. Oktober 1983 an Nina und Guido Mi-
chielin sowie an den Architekten Albrecht Laubis
übergeben und sie damit mit dem Peter Haag-Preis
1983 ausgezeichnet. Dies geschah im Rahmen einer
Veranstaltung, die im Erdgeschoß des Horber Tal-
hauses stattgefunden hat. Die Eigentümer schildern
im folgenden Artikel die Vergangenheit dieses ein-
drucksvollen Baus, seine Wiederherstellung und
die Umnutzung zu Wohnzwecken.

Wer gut aufgehoben am obersten Giebelfenster des
Talhauses sitzt, achtzehn Meter über dem Verkehr
der häßlichen Altheimer Straße, mit Blick auf Dä-
cher, Giebel und Türme der sehenswerten Horber
Stadtkulisse, dem fällt es schwer, nur sachlich über
dieses Haus zu schreiben. Als unsere Familien-
abordnung 1979 zum ersten Mal vor der alten Fach-
werkscheuer stand, da wares soetwas wie Liebeauf
den ersten Blick.

Ende des 16. Jahrhunderts gebaut?

Uber die Entstehungszeit des Talhauses läßt sich mit
Sicherheit sagen, daß sie vor der Grundbucheintra-
gung von 1819 liegt - der ältesten Erwähnung des
Gebäudes - und, aufgrund der Bausubstanz, auch
vor dem Stadtbrand von 1725, der einen Großteil
von Horb in Asche legte. Was sonst darüber geredet
und vermutet wurde, auch von Fachleuten, blieb
unverbindlich. Wahrscheinlich hat an der Stelle, die
heute die Nr. 52 in der Altheimer Straße einnimmt,
schon seit der Besiedelung des Tals ein Haus bzw.

Guido und N ina Michielin

ein Speicher gestanden. Es muß nicht das jetzt in-
stand gesetzte Talhaus sein. Das heute sichtbare
Fachwerk gleicht datierbaren Formen vom Ende des
16. Jahrhunderts. Das Alter des Holzes ließe sich
durch ein dendrochronologisches Gutachten be-
stimmen, das aber aus Kostengründen noch aus-
steht.
Die ietzigen Bewohner pflegen die Beziehung zur
Geschichtlichkeit ihres Domizils vielleicht am aus-
geprägtesten angesichts der erhaben geschnitzten
Zeichen auf einer Stützsäule des dritten Ober-
geschosses: ein von Buchstabenanordnungen - T,
L, J ? - gekröntes Wappen über einem verschlunge-
nen Rautengebilde und auf der gegenüberliegenden
Seite ein Kreuz nehmen etwa die halbe Höhe der
über zwei Meter hohen Säule ein. Welcher Bauherr,
Baumeister, Handwerksmeister mag so von sich
Kunde gegeben haben? Stolz und Cestaltungswil-
len, aber auch die Bindung an den christlichen Gott
dnicken sich da aus. Und so ist neben der Spreu und
dem Staub der jahre, die noch heute aus dem Ge-
bälk rieseln, wenn die Lastwagen durch die Althei-
mer Straße dröhnen, auch etwas Menschliches auf
uns gekommen, was ieden anrührt, der diesen Zei-
chen gegenübersteht.

Eine dt 'r  Sti i tzen im dri t tcn Obergt 'schot3 mit dt 'm
Zeichen des Bauherren oder dr 's Baunreisters?



De alte Scheuer, sechs Stockwerke hoch

Der Name lalftaas ist eine neue Wortschöpfung und
vom urkundlich belegten Heuhaus inr Täal abgeleitet.
Das Tal ist ein derzeit etwas verwahrloster und dem
Verkehr von und nach Freudenstadt ausgelieferter
Teil der Horber Altstadt. Das Haus selberwar zu un-
terschiedlichen Zeiten aqch als Fruchtkasten, als Hu-
genottenscheuer und. als Zeughaus bekannt. Wo
schriftliche Dokumente fehlen, geben diese Namen
doch ein paar Andeutungen über seine Geschichte.
Das alte Heuhaus im Tal war eine über rnächtigem
Steinsockel errichtete sechsstöckige herrschaftliche
Scheuer mit einem fast 19 Meter hohen und l2Meter
breiten Schaugiebel in alemannisch-fränkischer
Fachwerkbauweise. Sie hat eine Tiefe von 16 Meter
und ist an ihrer Rückseite über drei Geschosse in
den Hang verankert. Ihre ungewöhnliche Kon-
struktion weckt immer wieder das Interesse von
Fachleuten und Liebhabem alter Architektur.
Gewaltige achteckige Holzsäulen aus Schwarzwald-
fichte, mit 50 cm Durchmesser stark dimensioniert,
von Sockeln und Kapitellen abgeschlossen, tragen
die einzelnen Geschosse bis ins Dach hinauf. Die
Unterzüge sind als Doppelpfetten ausgeft.ihrt, auf
denen die Deckenbalken und eine kräftige Dielen-
decke aufliegen. Typisches Merkmal der alemanni-
schen Fachwerkbauweise ist das unmittelbare Auf-
sitzen der tragenden Stützen auf den Fußbodendie-
len. Eine Eigenart des Talhauses ist, daß diese Stüt-
zen nicht von Geschoß zu Geschoß übereinander
stehen, sondern alle gegeneinander versetzt sind:

iedes Stockwerk hat seine eigene Statik. Bei den
Holzsäulen soll es sich um Flößerstämme aus dem
Neckar handeln. Das lange l.agern im Wasserhatih-
nen ihre Unverwüstlichkeit und eine fast samtene,

tlatte Haut verliehen. Das über die drei Dachge-
schosse durchgehende reine Spanendach gibt den
Druck über die Dachkante auf die Außenwände ab,
während eine getrennte Konstruktion die Decken
des vierten und fünften Obergeschosses trägt.

Eindrucksvolle Schauseite

Die Fassade ist sowohl vom alemannischen als auch
vom fränkischen Fachwerkstil bestimmt. Alemanni-
sche Elemente sind die die Waagerechte betonen-
den durchgehenden Sturz- und Brustriegel und die
unter der Dachtraufe zu sehende Verbindung der-
selben mit verblatteten Stielen, fränkische Elemente
die von der Fußbodenschwelle bis zur Decken-
schwelle durchgehenden Stiele mit relativ engem
Abstand sowie die in den unteren Stockwerken an-
gewandten Verzapfungen.
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Das Haus hat schon in der Vergangenheit einige er-
kennbare wesentliche Veränderungen erfahren. So
ersetzte man das wohl durch Wettereinwirkung zer-
fallene Fachwerk auf der Westseite durch eine
Mauer, die beim Beginn der Renovierungsarbeiten
indessen auch schon wieder ausgeflickt und stark
beschädigt war. Im Jahr 1913 mußte das ursprüng-
lich runde Rotsandsteintor einem großen hölzernen
Scheunentor weichen, und im lnneren durchschnitt
ein Heuaufzug die Stockwerke bis unters Dach hin-
auf. Dese gewalttätige Maßnahme erlaubte zwar
das bequeme Einfahren beladener Heuwagen, zer-
störte aber nicht nur die ästhetische Ausgewogen-
heit der Fassade, sondern auch eine ganze Reihe
von Stütz- und Deckenbalken: mehrere sind vertikal
oder horizontal durchsägt, andere nach Bedarf aus
Verblattungen und Verzapfungen gelöst und ver-
setzt worden. Seither weisen die tragenden Holz-
teile an vielen Stellen Verletzungen auf.

Der Talhausverein wehrt sich gegen den Abbruch

ln den jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war der
ehemalige Korn- und Heuspeicher nach und nach
verfallen. Neben Beschädigungen am vielfach ge-
flickten Dach, am gesamten Mauerwerk und insbe-
sondere auf der Wetterseite waren es vor allem An-
obien und Schimmel, welche die Baufälligkeit be-
schleunigten. Fußböden und Balkenköpfe waren
verfault, die ganze Konstruktion neigte sich nach
Westen, der Giebel, bedingt durch den Hangdruck,
zur Straße.
Als schließlich der damalige Besitzer das alte G'lomp
abreißen und durch ein modernes Gebäude erset-
zen wollte, rührte sich Widerstand unter den Bür-
gern der Stadt, denen schon zu viel alte Bausub-
stanz zugunsten ausdrucksloser Container-Archi-
tektur verschwunden war. lm März 1977 haben 40
Horber mit der Gnindung des Forderttereins Talhaus
Horb e. V. den ersten Schritt zur Sicherung und Sa-
nierung des Gebäudes getan. In Zusammenarbeit
mit dem Landesdenkmalamt, Außenstelle Karls-
ruhe, und dem Bürgermeisteramt Horb erstellten
Fachleute eine ausführliche Bestandsaufnahme und
Nutzungskonzeption in Text und Zeichnung, die
eine gemeinnützige Verwendung vorsah. Zur Dis-
kussion standen z. B. eine Begegnungsstätte im Erd-
geschoß, Unterbringung der Stadtbücherei, ein gro-
ßer Versammlungssaal für die Volkshochschule
oder für Sitzungen des Gemeinderats, der Parteien
und der Horber Vereine, dazu Sitzungs- und Lehr-
zimmer sowie eine Hausmeisterwohnung unterm
Dach. Da der Talhausverein als gemeinnütziger
Verein nicht selbst Träger des Objekts sein konnte,
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hätte die Stadt Horb das Gebäude erwerben und als
Sanierungsträ8er auftreten müssen. Finanzierungs-
probleme und ein zu spät gestellter Antrag aut Zu-
schuß beim Denkmalamt brachten die Talhaus-Ret-
ter auf einen Tiefpunkt der Resignation, den die lo-
kale Presse am 13. 12. 1978 so kommentierte: Auch
der ldealismus kann nüde werdetr. Das Verdienst des
Vereins bleibt es, die Öffentlichkeit und die Denk-
malschutzbehörde alarmiert und den Abbruch ver-
hindert zu haben. Daß das Talhaus im Fnihjahr 1979
in private Hand gegangen ist, mag bei vielen Ver-
einsmitgliedern Enttäuschung hervorgerufen ha-
ben; sie konnten indessen durch die gelungene Re-
novierung versöhnt werden.

Gebäudesicherung:
1500 m' Erdreich rutschen ins Hausinnere

Nach gründlicher Planung, die das Einvernehmen
mit dem Denkmalamt und einen Antrag auf Zu-
schuß einschlossen, konnte die Instandsetzung im

Januar 1980 beginnen. Die ehemalige Scheuer sollte
zu einem Wohnhaus mit Einliegerwohnung, ausge-
bautem Dachgeschoß und flexiblem Allzweckraum
im Parterre umgebaut werden.
Die ersten Arbeiten galten der Gebäudesicherung.
Die im Hang liegende, bis zu 2,30 Meter starke
Bruchsteinwand, die dem Hangdruck nachgegeben
hatte, wurde abgetragen. Dabei rutschten trotz Ab-
sicherung des Hanges ca. 1500 Kubikmeter Erdreich
ins Hausinnere, die abzutransportieren waren. Statt
den entstandenen Freiraum rnit Tausenden Tonnen
Kies zuzuschütten, änderte man den Bauplan: der
Stahlbetonkern im Hang, der dem Haus über die ge-
samte Breite den notwendigen Halt zu geben hatte,
wurde zu Kellerräumen erweitert. So war es nicht
mehr notwendig, von den großzügigen saalartigen
Räumen des Altbaus etwas abzutrennen.
Zur neuen Verankerung des Hauses im Berg kam
das ebenfalls in Stahlbeton gefertigte Treppenhaus
aufder Ostseite, womit das Haus sowohl gegen Zug
als auch gegen Druck gesichert ist. Stabilisierend
wirkte sich zudem die völlige Erneuerung der West-
wand aus, deren vorderer Teil das mit Sicherheit zu
vermutende ehemalige Fachwerk in Anlehnung an
die Formen des Giebels rekonstruiert. Eine weitere
Abweichung vom Vorgefundenen ergab sich, als
der hintere Giebel einstürzte und das Denkmalamt
eine völlig neue Konstruktion aus Holz und Glas er-
laubte. Dort ist heute die helle Gartenseite des Hau-
ses mit Blick auf die Stadtmauer, einen der mittelaf
terlichen Wehrttirme, eine uralte Linde und neu ge-
schichtete Trockenmauem, die rasch von der Vege-
tation des Südhanges überwuchert werden.
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Austauschen der zerstörten Holzteile

Beim konsequenten Ausbeinen des alten Bauwerks
waren nur der steinerne Sockel des Erdgeschosses,
die tragende Holzkonstruktion und die noch
brauchbaren Teile des Sparrendaches stehenge-
blieben. Die Gefache bekamen eine Füllung aus
Gasbetonblöcken, das Dach eine provisorische Ab-
deckung aus starker Plastikfolie, unter der die Zim-
merleute fur mehrere Monate arbeiten konnten.
Ihre wesentliche Aufgabe bestand im Austauschen
von zerstörten Teilen: Balkenköpfen, Deckenbal-
ken, Bodendielen, Teilen des Fachwerks und des
Daches.
Leider war kein altes Holz aufzutreiben, so daß
heute die neuen gesägten Balken aus allzu frischem
Holz mit ihren Rissen und mit der rauhen Oberflä-
che deutlich von dem alten Holz abstechen, das mit
der Axt geglättet wurde. Ehrfürchtige Bewunde-
rung emtete eines Tages der Älteste aus dem Zim-
mermannsteam, als er akkurat vorführte, wie ein
Balken mit der Axt millimetergenau zu behauen ist:
eine heute leider viel zu kostspielige Methode.
Bewußt ist aufeine Ausrichtung der nach vorne und
links geneigten Konstruktion in die Horizontale ver-
zichtet worden. Das war sparsamer und hielt die al-
ten Holzverbindungen in Takt. Die Fußböden frei-
lich haben von hinten nach vome ein Gefälle von
über30 cm, das heißt, die Suppe steht schräg im Tel-
ler und Spielzeugautos rollen von selber davon.
Nach der giftigen Vemichtung der Holzschädlinge
durch eine Spezialfirma war dann der Zeitpunkt ge-
kommen, daß sich die zukünftigen Hausbewohner
regelmäßig unter die Handwerker mischten. Mit
Fleiß und Begeisterung begann die Inbesitznahme
des Hauses. Während der Dachstuhl ausgebessert,
Gaupen eingebaut, aufgesattelt und schließlich mit
Biberschwänzen tedeckt und innen mit Holz ver-
schalt wurde, übemahm die insgesamt zehnköpfige
Familie Michielin außer Aufräumarbeiten den ge-
samten Innenanstrich und, unter Anleitung eines
geschickten italienischen Freundes, die Verlegung
der 30 x 30 cm messenden roten Bodenplatten auf
rund 600 m'1des Hauses. Glaser und Schreiner hat-
ten es schwer: 64 Fenster mit Sprossen, 25 Türen
und kein rechter Winkel, nichts im Wasser im gan-
zen Haus!
Im September 1980 setzte dann auch der Steinmetz
eine Nachbildung des ehemaligen Sandsteintores in
die Frontseite des Hauses. Das 1913 ausgebaute Ori-
ginal steht - dank des Horber Alterturnsvereins -,

wenn auch etwas beziehungslos, als sogenanntes
Schüttetärle unterhalb der Hohenbergruine.
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Blick ins zrvcite OLrergt 'schol i  !1' , ihrend dos Umb.rus cles Horbt 'r  I .r lhauses.

Nach elf Monaten Bauzeit bezogen

Am 25. November 1980 konnte das umgebaute Tal-
h.rus nach nr"rr knapp clf Monaten Bauzeit bezogen
werden. Doch damit rvarcn clit '  Arbeiten ke.ines-
wegs abgescl.r lossen. Die Handrverker gingen noch
lange im Haus ein und .rus. Das Familienhobbv blieb
bis zum Sommer 1983 dit 'pcrmanentc. Hausrenovie-
rung. Zuerst n'urde die ungepflegte steilc Obst
baumwitsr. hintc.r dem Ilaus in ernen rerrdsslerren
Carten mit Treppen und l rockenmauern l 'crrl,an-
dclt. 1982 reichten die Sommerferien gerade aus,
um den Aul3enanstrich mit fünf Arbeitsgängen zu
bewältigen. Auf dem Gertist lernte man mit Pinsel
uncl Farbe bis zur l9 Meter hohcn Ciebelspitze jeclen

Quadratzentimeter dcs Hauses ke.nnen. Danach
war der Saal im ErdgeschoLl clran: Anstrcichen, Plat-
ten verlegen, Hochmauern von Natursteinverklei-
dungen um Installationsrohre. Zu Weihnachten
war alles fe'rt ig. 19it3 r'r 'ar die Aul3entreppe mit Gra-
nitplatten zu belegen, n'aren die Außcnmauern mit
Steinen der umliegenden Steinbrtiche auszubes-
sern. Inzwischen n'eiLl jeder in der Familie, wie man
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Steine zuschlägt, Speis macht uncl n'ie man verfugt.
Und es ist klar: Beim nächsten fäll igen Anstrich wird
man sich wieder das peinlich genaue Ausmalen der
Cefache einander streit ig machen.

Gutes Zusanmenspiel der Beteil igten,

Schwierigkeiten mit den Bauvorschriften

Abenteuerlich war die Zeit der Instandsetzung. [m-
mer wieder gab es nicht vorhersehbare Zwischen-
fälle, die unkonventionelle Reaktionen n(it ig mach-

ten: Als die Nachbarn ihre Zustimmung zunr Um-
bau versagen wollten, als clie örtl iche Baubehiirde

Glasbausteine statt Fenster vorschrieb, als der Berg
ins Haus drückte, als der hintere Giebel einstürzte,
als beim Bau der Kläranlage die Ostseite sich zu sen-
ken begann, als der Bau zum ersten, zum z$'eiten
und zum dritten Mal wegen Einsturzgefahr einge-
stellt werden sollte. Bei der Bewältigung derartiger
Situationen bewährte sich das ausgezeichnete Zu-

sammenspiel und gute Einvernehmen zwischen
Bauleitung, Baubehörde, Denkmalamt, zwischen

Handwerkern und Bauherren.
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Als glückliche Konstellation e'rwies sich, dai3 die
Vertreter des Denkmalamtes vom Historischen, die
Besitzer vom Idealen. der Architekt vom Machbaren
fasziniert blieben: So kam man allemal zu ausqewo-
genen Lösungen. Vor allem die vielen, durch das

Bemeinsame Anliegen mehr und mehr freund
schaftl ich geratenden Cespräche zwischen Bau-
herrn und Architekt waren geradezu ein Kreativi-
tätstraining zum Thema Talhaus, bei dem unter
hundert ldeen irgendwann die beste überzeugte.
Weniger abenteuerlich als vielmehr lästig sind bis
zum heutigen Tag die Schwierigkeiten mit den Bau-
vorschriften. Das historische llaus, das ta so weit

wie möglich erhalten bleiben sollte, kann sich nicht
modernen Mal.Sstäben füge'n. Erst kürzlich ging rvie-
der eine Sondergenehmigung des }{orber Stadtbau-
amtes ein. Aber den Ietzten Segen der prüfenden In-
stanzen hat das Talhaus immer noch nicht.

Das Dach: jetzt ein Schiff mit geiiffneten Luken

Durch die Instandsctzung hat sich das Haus stark
verändert: Das Ht'ri iraris itn Thnl gibt es nicht mehr,

und man mas das bedauern. Aber wer hätte es sich
leisten können, eine unbenützbare Scheuer zu reno-

vieren und mit Leiterwapcn und alten landwirt-
schaftl ichen Ceräten zum Museum herzurichten?

Die historische Fassade ist bis auf die einge.setzten
Fenster gleich geblieben. Und dic'sind nur da, wo

zuvor Luken waren. Deren originale Klappläden
sind während der Bauzeit leider alle 1;estohlen wor-

den. Wer das l laus von früher kennt, der maq sich
fragen, warum es zwar sehr der alten Scheuer
gleicht, aber doch so wirkt, als sei es schon immer

ein stattl iches Wohnhaus gewesen. Liegt es an den
Fensterscheiben? Am \\, iederhersestellten Torbo-
gen? Vielleicht am Dach? Das ehemals in ununter-
brochenen Flächen steil abfallende mächtige Dach
hat tatsächlich durch den Einbau von Gaupen auf

beiden Schrägen einen ganz anderen Charakter an-
genommen: Es hat im Cegensatz zur strengen
Form des alten Daches, die dem übersichtl ich klaren
Fachwerk gut entsprach - heute, auch von innen, et-
was von einem Schiff mit geöffneten Luken und gibt
damit dem sanzen Gebäude ein lockeres und be-
westes Bild.
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Im Innern: wenige, einfache, nattirliche Werkstoffe

Die größte Veränderung freilich hat das Haus in sei-
nem Inneren erfahren. Aus Speicherräumen sind
Wohnräume geworden, Wohnräume besonderer
Art, in denen Bewohner und Besucher nicht anders
können, als die Cegenwart der wie archaische Ge-
stalten im Raum stehenden stattlichen Säulen zu
spüren. Mit ihrer ausdrucksvollen Maserung erzäh-
len sie von den gewaltigen Bäumen, die sie einmal
gewesen sein müssen. In ihrer ästhetisch und hand-
werklich vollendeten Form erinnern sie an die Men-
schen, die sie so geplant, zugehauen und aufgestellt
haben, und lassen staunen über die Wertschätzung,
die einer mit solchen Säulen ausgestatteten Scheune
zugekomrnen sein mag. Man begreift, daß ein wohl-
gefi.illtes Komhaus ein Zeichen von Reichtum und
Macht gewesen ist.
Glücklicherweise konnten in den drei unteren Ge-
schossen die 120-180 m' messenden saalartigen
Räume mit den freistehenden Säulenreihen im we-
sentlichen erhalten werden. Eine Verbindung von
Stockwerk zu Stockwerk stellen, auch überdieTrep-
pen, die im ganzen Haus verlegten unglasierten,
tonroten italienischen Cotta-Fliesen her. Bei der In-
nenausstattung war angesichts der großzügigen
Räume, der Fachwerkwände, der Balkendecke und
der Zäsuren setzenden Säulen mit Behutsamkeit
vorzugehen. Es war weniger wichtig, Antikes auf-
zutreiben - bei einer Gesamtfläche von über 600 m'
sowieso unerschwinglich -, als vielmehr Materia-
lien zu finden, die die Raumwirkung und die Farben
des dunklen Holzes, der roten Böden und der hell
gehaltenen verputzten Gefache respektieren. Der
Leitgedanke wenigleinfachlnatürliche Werkstofe hat
sich bewährt. Nicht ganz leicht war es, die Fach-
werkwände so weit wie möglich von Heizkörpern
(Fußbodenheizung) und Möbeln freizuhalten, um
ihre Struktur sichtbar zu lassen. Und einiger Phan-
tasie bedurfte es, um die wegen der schlechten
Lichtverhältnisse notwendigen über 80 Lampen des
Hauses ihrem Platz gemäß funktionell und ästhe-
tisch passend auszusuchen.

Im Erdgeschoß kulturelle Veranstaltungen

Seit drei Jahren ist das Talhaus voller Leben.
Freunde gehen ein und aus, es wird diskutiert, gut
gegessen und getrunken, gearbeitet, gelernt, ge-
träumt, gefeiert, Briefe gehen in die Welt hinaus.
Den derzeitigen Talhausbewohnern war es von An-
fang an bewußt, daß sie dieses wunderbare alte
Haus nicht für sich allein beanspruchen konnten: Es
ist ein Stück der alten Stadt Horb, nicht nur als
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Schaufassade, sondern als lebendig bewahrtes Erbe
ihrer Geschichte. Deshalb steht der Saal im Erdge-
schoß für kulturelle Veranstaltungen zur Verfü-
gung. Ob es Ausstellung, Dichterlesung, Puppen-
spiel, Konzert oder Vortrag war, in der intimen At-
mosphäre dieser alten Mauern ist bisher alles gutge-
lungen. Dabei steht das Haus im verächtlichsten
Viertel von Horb. In der Altheimer Straße wohnt
man nicht, Da wohnen nur Alte, Arme, Spinnerund
Ausländer.

Der Instandsetzung folgt die Inwertsetzung

Die ursprüngliche Ablehnung der Anwohner gegen
Renovierung und Umbau hat einer distanzierten
Anteilnahme Platz gemacht. Manche haben ein
neues Verhältnis zu ihrem Eigentum gewonnen,
überlegen, was unter dem bröckelnden Putz ihrer
Häuser, unter den Blech- und Etemitverkleidungen
steckt. Vereinzelt kaufen sogar junge Leute ein altes
Haus im Tal. De Nachbarn in Nr. 54, auch eine kin-
derreiche Familie, haben im letzten fahr den Putz
abgeklopft und ein dekoratives Fachwerk mit der
Markierung 7729 wieder ans Licht gebracht.
Nach drei Jahren im ehemaligen Heuhaus im Thal
fängt man an, in einer Lebensgemeinschaft mit Ver-
gangenheit zu leben. Dazu gehört auch die Ge-
schichte, welche die ältesten unterden Nachbarner-
zählen: lm Ersten Weltkrieg waren im Talhaus Ka-
valleriepferde eingestellt, für die sie als Buben im
Wald Laubstreu sammeln mußten. Und eines Mor-
gens seien denen die Mähnen und die Schwänze
rückwärts geflochten gewesen, wie sie mit eigenen
Augen gesehen haben!
Nicht nur diese Geschichte, sondem auch die Tatsa-
che, daß sie den "Reing'schmeckte,, erzählt wird, ist
erwähnenswert. Sie ist ein Zeichen dafür, daß zur
Instandsetzung längst auch die "lnwertsetzung) ge-
treten ist. Sie mag dafür sorgen, daß sich, wenn die

ietzigen Bewohner zu alt geworden oder aus beruf-
lichen Gründen verzogen sind, wieder jemand fin-
den wird, der sich des alten G'lomps annehmen mag.

Cartenseite des Horber Talhauses nach der Instand-
setzung. Dieser Teil ist nach dem Einsturz der alten
Mauer mit modernen Baumaterialien aufseführt
worden.
Auf der Seite 137 ist die der Straße zusewandte Schau-
seite zu sehen, so wie sie sich heute dem Betrachter
darbietet.
Auf der Seite 135 ist nach einer alten Fotoerafie das
"Heuhaus im Thal- abgebildet. Sie muß vor dem Jahr
1913 entstanden sein, de'nn damals ist das Rundtor aus
Sandstein herausgebrochen und ein weites Scheunen-
tor eingesetzt worden, das das Einfahren mit belade,
nen Heuwagen erlaubt hat.





Oberes Argengebiet
Führung: Dr. Paul Groschopf, Albrecht Rieber und Karl
Reutter
Sonntag, den 8. Juli 1984
Abfahrt: 7.45 Uhr vom MünsterPlatz
Teilnehmergebühr: DM 30,-
Ulm - trutkirch - lsny - Eglofs - projektierte Staustufen

der EVS im Bereich der oberen Argen - Wangen - Ulm.

Bleustein als Nachbargemdinde
Führunt: Dr. P. Groschopf, Bürtermeister Epple, H.

Fink, A. Rieber, M. Hilsenbeck und K. Reutter
Sonntag, den 14. Oktober 1984
Abfahrt: 7.45 Uhr vom MünsterPlatz
Teilnehmergebühr: DM 25,-
Ulm - Eselsberg - Ehrenstein - Klingenstein - Rathaus

Blaustein-Amegg-Ulm.
Blaustein entstand 1968 aus den Gemeinden Ehrenstein
und Klingenstein (ehemalige Burgweiler), denen sich

1975 u. a. die Gemeinde Amegg anschloß. Seit dem 11.

Jahrhundert hatten die drei Teilorte eine eiSene Burg und

Herrschaft. Nach 1806 verband sie wirtschaftlicher Auf-
schwung, vor allem durch die Stein- und Kalkindustrie.

Weitere Auskünfte: Architekt Karl Reutter, Bootshaus-
straße 3, Neu-Ulm.

Reaktion auf die Resolution:
Die Erhaltung der überlieferten Ortsnamen

Auf Anregung des SCHWABITHEN HEIMATBUNDES (v8l.

1983, Heft 4, S. 9) hat das Innenministerium Daden-

Württemberg im Einvemehmen mit den anderenMiniste-

rien am 22. Dezembe r 1983 (AZ.: | 67Cf,17 6) empfohlen, bei

den Ortsteilnamen im amtlichen Schriftvetkehr wie folgt

zu verfahren:
l. De Namen von O steilen sind mit vielfältigen Traditio-

nen im örtlichen B€reich verbunden. Sie sind im Bewußt-

sein der Bevölkerung verwurzelt und werdenim täSlichen

Sprachgebrauch verwendet. Dei Fortb€stand und die

Pflege der Namen von Ortsteilen, die als Gemeindena-

men vielfach durch die Gemeindereform untergegangen

sind, ist erwünscht, ihre Erhaltung ist ein Anliegen der

landesregierung.
Ein Beitrag hierzu kann durch Verwendung der Ortsteil-

namen in der Postanschrift geleistet werden, Den Behör-

den der Landesverwaltung wird empfohlen, Namen von

Ortsteilen soweit wie mö8lich im amtlichen Schriftver-

kehr zu verwenden. Der Ortsteilname sollte immer dann
angeführt werden, wenn der Adressat ihn in s€iner Ab

senderangabe verwendet hat. Ausnahmen kommen vor

allem bei maschinell erstellten Bescheiden der Steuerver-

waltung oder anderen automatisierten Verfahren in Fra-

ge.
Die Deutsche Bundespost hat sich mit der Verwendung

von Ortsteilnamen in der Postanschrift einverstanden er-

klärt. Sie weist darauf hin, daß die Angabe des Ortsteilna-
mens innerhalb des Anschriftenblocks auf die Zeile ober-

halb der Zustellangabe beschdnkt ist. BeisPiel:
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Herm
Otto Maier
Schmiden
Saließtnße 5
7012 Fellbach.
2. Die kommunalen L,andesverbände wutden gebeten,
gegenüber den kommunalen Selbswerwaltungskörper-
schaften eine entsprechende Empfehlung auszusPre-
chen. Den übrigen der Aufsicht des landes unteFtehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts wird empfoNen, entsPrechend Nr. 1 zu ver-

fahren.
In Vertretung gez. Bueble, Ministerialdirektor

Anschriften der Mitarbeiter
Winfried Aßfalg, Rektor, Michel-Buck-Straße 4,

79,10 tuedlingen
Willi K. Birn, Prof., Im Hopfengarten 22,

7400 Tübin8en
Helmut Dölker, Prof. Dr., Hegensberger Straße 118,

7300 Esslingen a, N.
Hermann Ehmer, Dr., Geort-Feuerstein-Straße 6,

6980 Wertheim
Heidi-Barbara Kloos, Neue Straße 9, 7000 Stuttgart I

Stefan Kuballa, Dipl.-Geogr., GeograPhisches Institutder

Universität Stuttgart, Silche6traße 9,

7000 Stuttgart 1
Guido und Nina Michielin, Altheimer Straße 52,

724O Horb
Fritz Oechßler, Forstdirektor, Herdweg 87,

7000 Stuttgart 1
Klaus Ruge, Dr., Eichgraben 34, 7142 Marbach a. N
Oswald Schoch, Foßtdilektor, Forsthausweg 5,

7546 Enzklösterle
Wilfried Setzler, Dr., Herrenberger Straße 14.

74m Tübingen
Gerhard Wieland-Klug, Eberstädter Straße 11,

7104 Obersulm-Sülzbach
Bernhard Zeller, Prof. Dr., Schil ler-Nationalmuseum,

Postfach 57, 7142 Malbach a. N.
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