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Denkmalschutzpreis 7992desSchwäbischen
Heimatbundesund der WürttembergerHypo

Die Vielzahl der guten Renovierungen gab auch
diesesJahr wieder Anlaß, fünf Preisträgerauszuzeichnen. Aus dem breiten Spektrum von Gebäuden der württembergischen Denkmallandschaft
wählte die Jury ftinf Gebäudeaus, die anschaulich
und beispielhaft die Ziele dieses Denkmalschutzpreisesverdeutlichen.
Geprägt vom hohen persönlichenEngagementder
Gebäudeeigentümerund Architekten, haben die
ausgezeichnetenGebäude Signalwirkung für ihre
bauliche Umgebung und hinsichtlich ihrer Nutzung exemplarischeBedeutung.Es geht dabei nicht
nur um das sichtbare Ergebnis der Renovierungsund Sanierungsarbeitenan einem Gebäude, sondern mit zu berücksichtigen ist immer auch die
Ausgangssituation. Dreh- und Angelpunkt einer
Renovierungist der Erhaltungszustanddes Gebäudes,den es zu bewertengilt. Darausund aus neuen
funktionellen Bedürfnissenergeben sich denkmalpflegerische Kompromisse, die im vertretbaren
Rahmensein müssen,sollen die Maßnahmenals gelungen anzusehensein. Nicht zuletzt sind die persönlichenUmständeder Eigentümerrnit zu berücksichtigen,die zum Gelingen einer Renovierungwesentlichmit beitragen.
Die fünf Preisträger des Denkmalschutzpreises
1992 repräsentieren ein breites Spektrum unterschiedlicher Haustypen und Hausforrnen sowie
verschiedenartigsterAusgangssituationenim persönlichenUmfeld.

Typisch ftir Scheunen und Speichergebäudewie
das in der Tübinger Jakobsgassesind kleine Fensteröffnungenin den Fachwerkwändenund kleine
Dachgaubenauf den Dächern,die überwiegendzur
Belüftung des Gebäudesvorhanden sind. Die Umnutzung solcher Gebäude etwa zu Wohnzwecken
bringt, wenn die ursprüngliche Funktion nicht
mehr weitergeführt werden kann, Belichtungsprobleme mit sich. Von daher zählt die Umnutzung
solcher Gebäudetypen zu den anspruchsvollen
denkmalpflegerischenAufgaben, die von den Bewohnern Einschränkungenvor allem bezüglich der

Tübingen,I akobsgasse
14| ll
quseinerScheune
wird ein Wohnhaus
Das dreigeschossigeehemaligestädtischeSpeichergebäudeaus der Mitte des 16.Jahrhundertssteht in
der Tübinger Unterstadt gegenüberder Jakobskirche und zeigt mit seiner Größe und mit seinem Erscheinungsbild,daß es sich um ein wichtiges Gebäude in der Stadt handelte. Trotz der Lagernutzung als ehemaligerSalzstadelist das Fachwerkge
bäude auf Repräsentationswirkungund Raumwirkung ausgelegt.Seine Fachwerkkonstmktion zeigt
die typischen Elementedes Fachwerksim 16.Jahrhundert mit seinen geschweiften Streben und
Fußbändern.Im Inneren imponieren die mächtigen
Stützen mit ihren Kopfbügen, die den Grundriß
eindeutig gliedern, dreifeldrig an der Traufseite
und zweizonig an der Giebelseite.
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Belichtung verlangen,die aber auch bei den Denkmalpflegern Kompromisse voraussetzen,zum Beispiel Belichtungsöffnungenzuzulassen,die vorher
so nicht vorhanden waren.
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Die gelungene Renovierung wird daran gemessen,
wie \\'eit ein solches Gebäude noch seinen ursprünglichen Charakter bewahren kann, wie weit
die frühere Funktion ablesbar bleibt und die neuen
Bewohner mit ihrer Wohnunq trotz aller Einschränkungen zufrieden sind, sie ihre modernen Wohnansprüche in die vorhandene Bausubstanz integrieren
können. Dies ist hier beispielhaft gelungen.

N.rch dieser ersten Hürde in den Entwurfsüberlegungen zur Renovierung und Umnutzung des
haben die konstruktiven SchwieSpeichergebäudes
rigkeiten begonnen. Das ganze Gebäude steht
60 Zentimeter in Firstrichtung aus dem Lot, so daß
die notwendigenvertikalenEinbautenwie Schornstein,Brandwand und TrePpenmit möglichstgeringen Eingriffen in die ansonstengut erhalteneHolz333

die originale Holzkonstruktion in die neue Wohnnutzung integriert. Das Gebäude bleibt weiterhin
ein Speichergebäude.
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konstruktioneingefügtweröenmußten.Canzabgesehen von der Aussage des Statikers,daß das Gebäude eigentlich gar nicht mehr stehenkönne. Die
statischerforderlichen Hilfskonstruktionen sind so
geschicktkaschiert,daß sie nicht störendin Erscheii
nung treten.
Für die Eigentümernoch in guter Erinnerung ist die
fast anderthalbJahrewährende Gebäudereinigung.
Die gesamte Holzkonstruktion mußte von einer
dicken Schmutzschichtvon Hand abgekratzt werden. Dann gab es eine Bauunterbrechung,da im
Erdgeschoß- das Cebäude ist wegen des hohen
Grundwasserstandesin diesem Cebiet nicht unterkellert - Fundamentresteund ein Skelett gefunden
wurden. Nach Aussage der Mittelalter-Archäologen steht das Bauwerk teilweise auf Resten eines
vermutlich frühmittelalterlichen Kirchturmfundaments und im BereicheinesFriedhofes.
All die Schwierigkeiten und Detailprobleme
während der Bauzeitsieht man dem Gebäudeheute
nicht mehr an; es zeigt sich im äußeren Erscheinungsbild als ein Speicherbaumit einer Fachwerkkonstruktion des 16. Jahrhunderts.Im Inneren ist
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Der ehemalige Vogtsitz des SchlossesDettensee
wurde 1585an die Ringmauer der Südseiteangebaut. Er ist Teil einer mit hoher Mauer umfriedeten
Schloßanlagemit dem im 19. Jahrhundertabgebrochenen Schloßgebäudeauf der Ostseite und der
Zehntscheuer auf der Westseite,an dessen Stelle
heute das neue Dettenseer Gemeindehaus steht.
Von dieser Anlage erhalten blieb das sogenannte
Beamtenhausoder Vogtshaus an der Südseitemit
einem Tor, das in den ehemaligen Schloßgarten
führie. Der Schloßhof wurde im Verlauf der Umbauarbeiten am Vogtshaus mit hergerichtet und
vermittelt heute wieder einen ungefährenEindruck
von der Größe und der Lage der einzelnenSchloßbauten. Der Renaissancebau
mit seinen geschweiften Volutengiebeln und seinen profilierten Gewänden an Türen und Fensternsteht dominant innerhalb der heutigen Bebauung.Aus einer Datierung
im Putz an der rückwärtigen Außenwand läßt sich
1653eine Barockisierungerschließen,die in den Repräsentationsräumendes erstenund zweiten ObergeschossesinteressanteStuckdecken hinterlassen
hat.
Nach einer wechselvollenGeschichtemit vielen Besitzerwechselnder adligen Herrschaft verfiel das
Vogtshaus immer mehr, und es war höchste Zeit,
daß sich ein neuer Besitzerfand, der dem Gebäude
wieder eine angemesseneNutzung gab und es instand setzte.
Mangelnde Bauunterhaltungführte im Zusammenspiel mii einer Grundwasserabsenkungim Bereich
des ehemaligen Wassergrabenszu größeren Schäden im zweischaligen Kalksteinmauerwerk der
Umfassungswände.Durch Stahlbetoneinlagenund
eine Stahlbetonplattein der Erdgeschoßdeckezur
Aussteifung konnten diese Problemebehobenwerden, nachdem mehrere statischeGutachtenzur genaueren Analyse und Aufstellung von Maßnahmenkonzeptenangefertigtworden waren.
GroßeProblemebereitetewährend des ganzenUmbaus die Materialfrage. Im Bestreben,das vorhandene Baumaterialwiederzuverwenden und soweit
notwendig zu ergänzen,ergab sich häufig die Notwendigkeit, einzelne, in Teilen noch vorhandene
Materialien wie Klinker oder Sandsteinedurch ähnliche Baustoffe zu ergänzen und zu erneuern. So
waren z. B. von den Bodenplattenaus Sandsteinnur
wenise Platten wiederzuverwenden und die Klin-
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kerböden mit ausgefallenen Formaten heute überhauDt nicht mehr zu beschaffen. Sie mußten durch
ähniiche Stein- uncl Klinkermaterialien ergänzt und
erneuert u,'erden. Die notwendige Neueindeckung
der Dächer erfolgte mit alten handgestrichenen Biberschwanzziegeln.

FehlendeBauteilean der Fassadewie die Mehrzahl
der Fenstergewändewurden materialEerechtund
formgerechterneuert.Dabei stand das Bestrebenim
Vordergrund, nicht durch Rekonstruktion und Ergänzung das Gebäudewieder als neu erscheinenzp
lassen, sondern die Funktionstüchtigkeit wieder335

Biberach,Weberberggasse
31.auseinemHandwelkerhnus
werdenuier lNohnungen
Der Weberbergin Biberachist eine der letzten noch
erhaltenen Webersiedlungen in Deutschland. Bis
ins 19. Jahrhundert arbeiteten und lebten hier
Handwerker, überwiegend Weber, nach denen dieser Stadtteilgenanntwurde.
Es handelt sich hier um eine Folge zwei- und dreigeschossigerHäuser des 16. und 17. Jahrhunderts
mit überwiegend giebelständigerOrientierung zur
Straße.Charakteristischfür diese Gebäudesind die
Vogtshaus
Horb-Dettensee:
In jedemRaumdesObergeschos- im Sockelgeschoßuntergebrachten sogenannten
scsisteifleStuckdecke
,nitanderen
Musternansebrocht
.
"Weberdunken", in denen die Webstühle der Weber aufgestellt waren. Dies bedingte hochgelegene
herzustellen und ein Erscheinungsbild ^t zeigen, Eingänge zu den Wohngeschossen, die über
das dem Charakter und der Bedeutungdes ehema- Außentreppenerreichtwurden.
ligen Vogtshausesentspricht.
Laut dendrochronologischerUntersuchung ist die
-162"1
Das Innere mit seinen wertvollen Stuckdecken Gebäudeerstellungauf
datiert. Aus der Kleinwurde mit großem Aufwand und persönlichem dienstschenHäuserchronik wissen wir von den BeEinsatz restauriert. In das weitläufige Gebäude sitzem diesesGebäudes,die überwiegend Leinenwurden die Wohnung und das Architekturbüro weber waren. Es sind aber auch Handwerker wie
Laubis integriert und den großzügigen, überkom- Nadler, Zeugmacher oder ein Zunftmeister der
menen Raumfolgen damit wieder eine angemes- Schreinerdarunter. BekannteAltbiberacher Namen
seneNutzung gegeben.
sind verzeichnet:Johann Georg von Hillern, geheimer Rat und Hospitalpfleger,sowie Johann Martin
Schmid von Schmidsfelden,Hospital-Syndicus.Zuletzt waren in dem Gebäudemehrere Wohnungen
untergebrachüheute gehört es vier Eigentümern.
Das Wohnhaus Weberberggasse31 ist eines der
charakteristischenWeberhäuseram BiberacherWeberberg; und es ist eines der wenigen Häuser, die
noch in ihrem Gefüge erhalten sind. Es zeigt heute
im renovierten Zustand ein Erscheinungsbilddes
18. fahrhunderts mit originalen, aber reparierten
Bauteilenwie das Türgewände im Erdgeschoßoder
die barockenFensterim Obergeschoß.
Eine von außen gut belichtete und belüftete
"Weberdunk" im Halbkeller dokumentiert die frühere Nutzung des Gebäudes.DieseWeberdunk, ein
gemauerterund gewölbter Halbkeller, besitzt einen
Lehmfußboden,um das Raumklima für das Weben
feucht zu halten. Ein recht ungemütlicher und ungesunder Arbeitsplatz. Weberdunken gibt es in Biberach nur noch in den Häusern Weberberggasse
13und 25.
Trotz des sehr schlechtenGebäudezustandesmit
starken Schäden,die z. B. eine vollständige Erneuerung der rückwärtigen Umfassungswände am
Berghang erforderlich machten, konnten wesentli-
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mitoriginalen
Beschlägen.
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Mit großem persönlichem Engagement der Eigentümergemeinschaftund beispielhafter Unterstützung durch die Stadt und die Architekten ist es
gelungen, das Gebäude Weberberggasse31 zu renovieren und bei der zukünftigen Sanierung des
Weberbergesin BiberachVorbild zu sein.

tierten Balken stammt von einem Holzeinschlagim
Sommer 1292.Damit erranB das Überlinger Gebäude öffentlichesInteresse,wie viele Zeitungsausschnitte aus der Umbauzeit belegen.Es hat sicher
auch dazu beigetragen,daß die Eigentümerfamilie
trotz der Schwierigkeitenund Widrigkeiten am Cebäude nicht verzagte und die Erneuerung weitgehend in Eigenleistungengeschaffthat.
Das Fachwerkgebäude auf massivem Sockelgeschgßmii darunterliegendemKeller war ursprünglich wohl ein Speicherund wurde erst gegen 1650
zum Wo[rq[aus umgenutzt. Der Keller ist älter und
stammt veiräutlich aus der Erstbebauungam
Rande der Altstadt von Überlingen; aufgrund seiner Stellung in der Stadt wird von einem Lagerturm
gesprochen. Der im Gewölbekeller aufgefundene
Bauschutt aus mehreren Jahrhundertenzeugt von
verschiedenenBerufen der ehemaligen Hausbesitzer wie Hafner, Schuster,Weingärtneroder Bauern.
Besonders beeindruckend ist die Fachwerkkonstruktion mit innenliegenderBundseiteauf allen
vier Außenwänden und verplatteten Streben, die
eine extrem sparsame Holzkonstruktion ergeben.

überlingen,Luziengnsse
8ausdemAbbruclrckandidaten
wird ein Wohnhaus
Das ehemals unscheinbare Gebäude war bereits
zum Abbruch freigegeben,als ein neuer Eigentümer das Wagnis einer Erhaltung auf sich nahrn und
mit viel handwerklichem Geschickund hohem persönlichemEngagementeine erhaltendeErneuerung
durchführte.
Bei den Auskernungsarbeiten wurden eine Bestandsaufnahmeund durch einen BauforscherBefunduntersuchungen mit dendrochronologischer
Datierung der Hölzer durchgeführi. Die Sensation
war perfekt, als die Erbauungszeitins Jahr 1314anzusetzenwar, handelt es sich doch damit um eines
der ältestenFachwerkhäuserim Land. Einer der da338

Die Erhaltung der Grundkonstruktion war damit
vorgegeben,und der ursprüngliche Plan, im Gebäude drei Eigentumswohnungenunterzubringen,
wurde aufgegeben. Die Schönheit dieser frühen
Fachwerkbauweisewurde soweit als möglich in die
neue Wohnnutzung integriert und kann wieder erlebt werden.
Die Haustechnik konnte weitgehend in einem Anbau untergebrachtwerden, der einen alten Schopf
ersetzt und als Ergänzung des Hauptbaus gestaltet
wurde. Etwas größer in der Kubatur als der frühere
Anbau zeigt er dasselbe Erscheinungsbild eines
verputzten,geschlemmtenund in Teilen auch sichtbaren Fachwerkbaus,mit alten, handgestrichenen
Biberschwänzenneu gedeckt, der sich damit dem
mittelalterlichen Hauptbau unterordnet und anfügt.
Mittlere Holdergasse
5MarbachlNeckar,
ein Fruchtkasten
beherbergt
Wohn-und Geschäftsräume
Das als "Fruchtkasten" "1698
/99 nach dem Stadtbrand von 1693 wieder aufgebaute Gebäude war
wohl ursprünglich gar nicht als Wohnhaus gebaut.

ln derMafuacher
der
"Kaserne"zeisendieZimmerdecken
Beletoge
qualitätoolle
Stuckarbeiten
ousdemlahr 1745.
Links:Rundbogiges
PortalanderMarbacher
NiklastorstnlSe
mit derlahreszahl
7699,l\appenschild
undHerzogshut.
Das zugehörigeGebäudeNiklastorstraße7 wird als
(Behausung" erwähnt. Das rundbogige Eingangsportal zur Niklastorstraßemit Wappenschild,Jahreszahl 1699 und Herzoghut weisen den in herrschaftlichen Diensten stehenden Bauherrn der
geistlichenVerwaltung in Marbach aus. Woher die
heute gebräuchliche Bezeichnung nKaserne"
stammt und hergeleitetwird, läßt sich nicht nachvollziehen,einen archivalischenBeleghierzu gibt es
nicht.
'1744
gelangte das Anwesen in den Besitz des Diakons fohann Andreas Hochstetter, der es ein Jahr
später grundlegend umgestaltete.Die ietzt erfolgte
Sanierung des ehemaligenFruchtkastensund späteren Wohnhauseshat im wesentlichendiesen barocken Umbauzustanddes Gebäudesvorgefunden.
Eindrucksvoll sind die auf drei Ebenenaufgeteilten
Keller, die die unterschiedlichenBauphasenam Gebäude dokumentieren. So ist der kleine Keller in
der Mitte wohl noch dem 16. Jahrhundert zugehörig. Der große Fruchtkastenkeller mit dem
breiten Rundbogentorzur Holdergassehin stammt

von 1699, und e.in weiterer rückwärtigcr Keller
wurde 1745 unter das bestehendeCebäude gegraben. Diese beeindrrrcke'ndeKelleranlage wurde gesichcrt und unverändert belassen.
Die barocke Bclc'tase von 1745 überrascht durch
qualitätvolle Stuckierung der Stubcn und eines kleinen Saales. Der Erschließungsgang zeigt graues
Sichtfachwerk mit Resten von Wandmalereien um
dit Ofcnöffnung. Diese durch restauratorische Untersuchungen zum Vorschein gckommenen Befunde waren aufgrund des schlechtenund verbauten Zustandes eigentlich gar nicht mehr zu erwarten, und sie verlangten dann auch eine grundlegende' Anderung des llenovierungskonzeptes. Die
ursprünglich geplanten Wohneinheitcn in diesem
Ceschoß waren nicht mehr möglich. Durch eine gewerbliche Nutzung konnten aber die Crundril3eintcilung und Ausstattung der Räume erhalten und
wieder gezeigt werden. lm zweiten Obergeschoß
sowie in den Dachgeschossenwurden Wohnungen
eingebaut. Der Dachstuhl mul3te weitgehend erneuert werden.
Die restauratorische. Untersuchung brachte noch
eine barocke Fassadenbemalung zutage, die eine
seltene Form der Wandfassung auf Außenfassaden
zeigt. Sie wurde wiederhergestellt, so daß das Cebäude in der Mittleren Holdergassein Marbach am
Ncckar innen und atrLlenh'eitgehend das Erscheinungsbild des l8. Jahrhunderts zeigt.
Dadurch, dall die SachcesamtheitNiklastorstraße7
rrrrclMittlere Holderg.rsse5 wieder in eine Hand gelangte, konnte in beispielhafterForm cler ehemalige
Zugang mit Pflasterung und grauem Sichtfachwerk
unter dem Ge.bäude Niklastorstralie 7 zum rück$'ärtigen Gebäude rvieder hergestellt werden. Das
sroße barocke Wohnhaus erhielt wieder eine adä( l U a t eN u t z u n g u n c l s t e h t m i t s e i n e m n e u e n i m p o nicrenden Erscheinunesbild dominant im Straßenraum der Marbaclrc'rHoldergasse.
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Denkmalschutz-Prei
s 7993
Der Sch$'äbisch€' Heimatbund verfibt seit 1978 seinen
Denkmalschutz-l)reisfür denkmalpflegerischbeispielhaft instand gesetzte, gestaltete und genutzte Altbauten (Peter-Haa*-l)rc'is).Auch 1993 soll dieser Preis
rr'ieder - zusanrmen mit der Württcnrbergischen Hvp()thekenbanl verliehen rr erdert.
CcnläLl der Satzung des I'reises clürlcn nur Objekte in
pri\.atem Eigcntum .rusgezeichnetrvcrclcn.Jedermann
ist berechtigt, Vorschläge für eine solche Auszeichruung einzusenden, auch die Eigentümcr selbst künnen sich um den I'reis berverben. Die Vorschläee sollten rcr.ehen sein nrit lurzen Erlauterunl:en und Fo'
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tos, die eine Beurteilungder denkmalpflegerischen
Lcistungen ermijglichen. Ceschichte und BaugeschichtedesjeweiligenCebäudessind,wenn möglich,
aufzuzeigenund Plänt' beizulegen.Die Obiekte müssen im BereichunseresV€reinsgebietesliegcn, also in
den ehemals rvürttembergischenund hohenzollerischenLandesteiien.
Die Vorschläge richten Sie bitte bis zum 30. April
Heimat1993an die Ceschäftsstelle
desSchwäbischen
bundes,Charbttenplatz17,7000Stuttgartl. Anfragen
unterTelefon(0711)221638.Telefax(0711)293484.
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