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Ulrich Grrif Vom Schwarzwaldhof zur Jugendstil-Villa -
Denkmalschutzpreis 1993 *

Aus den 42 Bewerbungen zum diesjährigen Denk-
malschutzpreis des Schwäbischen Heimatbundes
und der Württemberger Hypo seien die fünf Preis-
träger vorgestellt. Alle eingereichten Bewerbungen

Der "Deisenhof" präsentiert sich utn der StrulJe her mit der
Hocheinlahrt als typischer Schwarauaklhot'.

repräsentieren durchweg gut gelungene Sanierun-
gen und Restaurierungen von Gebäuden, die denk-
malpflegerischen Anforderungen entsprechen. Am
Ende eines Auswahlprozesses stehen nun ftinf Ge-
bäude, die nach Ansicht der Jury den gesteckten
Zielen des Denkmalschutzpreises am besten ge-
recht werden: dem sorgsamen Umgang mit der hi-
storischen Bausubstanz und der einfühlsamen Er-
gänzung und Erneuerung von zerstörten Bauteilen.

Der östlichste Schwarzwaldbauernhof ,
der "Deisenhof" in Eschbronn-Locherhof

Bereits um das Jahr 1500 wird ein Schwarzwaldbau-
ernhof als Ursprungshof der Gemeinde Locherhof
erwähnt, der ungefähr auf halbem Wege zwischen
Rottweil und Schramberg liegt. Ende des 18. fahr-
hunderts wurde der jetzige Deisenhof erbaut, nach-
dem der Vorgängerbau 1784 abgebrochen und als
(Mittlerer Hof" auf dem Tischneck bei Hardi wie-
der aufgebaut worden war. Der Deisenhof befindet
sich seit 1804 in Familienbesitz und war bis 1978 be-
wohnt und durchgehend landwirtschaftlich ge-
nutzt. Bis zum Jahre 1985 erfolgten keine größeren
baulichen Veränderungen und Renovierungen, so
daß der Deisenhof weitgehend original erhalten
blieb, aber sich auch in schlechtem baulichem Zu-
stand befand.
Bei dem Deisenhof handelt es sich um ein Kinzig-
täler Schwarzwaldhaus, das aber in verschiedenen
Hausteilen den Einfluß der quergeteilten und ge-
stelzten schwäbischen Einhäuser zeigt, deren Ver-
breitungsgebiet sich hier zum oberen Neckar hin
anschließt. So zeigt das Gebäude zur Südseite, zur
Wohnseite hin, einen senkrechten Fachwerkgiebel,
während nach Norden Walmdach und Hochein-
fahrt zur Tenne bestimmend sind. Das konstruktive
Gefüge setzt sich aus dem rnassiven Sockelgeschoß
mit den Ställen und einer Zimmermanns-Konstruk-
tion mit Fachwerk und Bohlenständer-Wänden zu-
sammen.
An den talseitigen Wohnte_il im Obergeschoß
schließt sich bergseitig der Okonomiebereich an.
Auf der bergseitigen Giebelseite liegt die Hochein-

* Vortrag, gehalten am 17.9..1993 im Ulmer Gemeindehaus Drei-
faltigkeitskirche vor der Ubergabe der Denkmalschutzpreise
1993.



Der Deixnhof, zwischen Schrambug und Rotkaeil gelegen, wm Typus KinzigtäIer Schwarutqldhaus wrci igt zwei Bautroditio-
nert: lit*erhand Holbwalmdach und Hocheinfahrt zut Tenne, im Vordergnüd ein gestelztes schatibisches Einhaus mit senkrechter
Ciehelu,and.

fahrt ins Dachgeschoß. Ein geschlossenes, mächti-
ges Dachgeschoß überfängt den ganzen Bau, wobei
die geschindelte Dachfläche 700 m'? ausmachi. Mit
dem dreiraumtiefen Wohngrundriß, dessen Stuben
und Rauchküche erhalten sind, den talseitig orien-
tierten Ställen im Massivteil, dem rückwärtigen
Okonomieteil mit dem Heulagerraum im großen
Dachvolumen gibt dieses Schwarzwaldhaus auch
heute noch Aufschluß über die früheren Wohn- und
Arbeitsverhältnisse. Durch seine Lage im östlichen
Grenzbereich dieses Bautyps kommt dem Deisen-
hof eine zusätzliche Bedeutung ftir die Architektur-
und Siedlungsgeschichte zu.
Die 1985 weitgehend in Eigenleistung beginnenden
Erhaltungsarbeiten mußten sich mit Schäden aus-
einandersetzen, die teils altersbedingt waren, teils
unsachgemäße Veränderungen betrafen und vor
allern durch die intensive Nutzung im Stallbereich
verursacht waren. Zu diesem Zeitpunkt war der
Hof schon nicht mehr bewohnt und die BewirF
schaftung insgesamt äußerst problematisch. Ohne
die große Tätkraft der Familie Rapp, gepaart mit

Geschichtsbewußtsein, wäre das Fortbestehen die-
ses wertvollen Kulturdenkmals nicht denkbar.
Der Stallbereich konnte heutigen Erfordernissen an
die Viehhaltung angepaßt werden. ohne das histori-
sche Gefüge des darüberliegenden Fachwerkteils
zu stören. Durch Tieferlegen des Fußbodens konn-
ten annehmbare Stockwerkshöhen im Stallbereich
geschaffen werden. Der Außenbau wurde in der
Substanz gesichert und instandgesetzt. Die Erneue-
rung der Dachdeckung mit der historischen Holz-
schindeldeckung ist bei der Größe des Hofes keine
Kleinigkeit und erforderte viele Arbeitsstunden der
Familie Rapp.
Der historisch wertvolle Wohnteil in seiner origina-
len Ausstattung mit Stuben, Kamrnern und Rauch-
küche wurde erhalten und unter Dach und Fach ge-
sichert. Eine neue, ständige Wohnnutzung ist nicht
geplant und ließe sich in der historischen Bausub-
stanz auch kaum unterbringen. Eine zeitweilige
Nutzung im historischen Bestand entspräche der
denkmalpflegerischen Zielsetzung, die sich Familie
Rapp von Anfang an gesetzt hatte.
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Als 1905 eler Fabrikant Jakob Schlcnker-Gn rscn sein
Wohnhaus irn Oberrlorf bauen lieli, lrcf.rnd sicl.r das
cli irfI icht Schrlennirrgen rnitten im rr irtscha it l ichen
Aufsch*ung. Die arrclr hrutc l loch nachlollzieh-
barc läncll ich geprägte Urrgcbung rles Oberclorfs
macht die Konkurrenz-Situ.rtion dcntl ich: hier die
st;rclt isch orientiertc, aus lfcrkstcinen crrichtete
Vil la, dort eiie Fachrvcrkhäuser cler Cchrifte.
Das Büro frir Architektr-rr uncl Kunstge.rlcrbc Bla-
sius Ceiger schr.rf 1905 ein gchobencs bürgerliche.s
Zweiiamilie rrhar-rs mit Dierstbotenr.iu mcn inr D.rch-
geschoLl, r 'on clesscn hochu crtiger Ausstattung im
I|ncren uncl Aullcrcn in clen letztcn Jahrerr nicht
mehr viel zu sehcrr rvar. Ubcr zwe.i Jahrzehntc lang
rvurrle. clas (lebärrrle Iricht nre'hr entsprechencl ge.-
nutzt und vcrfiel zrrschcntls. \ iebcn clem s.tnicrten
rli ir i l ichen Kern Schwennirrgens gab elie cil lstmals
rr'pr;rsent.rt i le, \ 'on einem (i.rrten untgebenc Vil la
cin klägliches Bilcl ab.
In jahrel.rrrge'n Vtrh.rndlungerr zwischen Eitentü-

I  ( l

I  l !ütLlst i l  Vi l la i t t
5r / ta' t ' r i r t i r t t t  t t ,  r / tr '
Sc/t/t'lÄr'r' (lrtrsr'rt

Vtl l rr .  Ti ir  :ur
lVrr/rrrrrrrt  i l  crsit  l
-S/()r/ i  ,r i l  : i  r1'
I rtltischL'rt Ill rt ntttt
,rr) l i i rrr .  Drrs
'hr'l']).tIlln 

|. t.t itj

lül t ' r i  L)r lni l  n,Ll

nrer, Dcnkmalanrt un.l St.rl l t rrurele schlicl i l ich t ' irr
Nutzungskonzcpt beschlossen, cl.rs clen Beginn ci-
ncr vorbilcl l ichcn Zus.rmlnenart.reit von Eigcnttirncr,
Archifekt und l)cnkmalpflt 'gcr, clen Flarrcln erkern
und Rl:stauratorerr nrarkierte. Eir.re gerlcrbliche
Nutzung rler l.reit len frt ihcren \\trhrrungen,.ler Fa-
milien Sclrlenker-Crusen senior untl junior l. iLlt die
\\bhngnrnclrisse unveranclert. Der Einb.ru eincr
\\trhnurrg im D.rchgescholl gibt clen ehcrl.rl igcn
Zimmern der Beclicnstctcn cine ncuc Nntzung.
l)ie Rest.rrrricrung cles Aulleren st.rrrd vor clem l 'rc>
blem, heute sehr tcrrrc tsauskrffc verrlenclen i,u
nrüssen, clic für clcn Erh.rlt t ies hiskrrischcn Erschei-
nungsbildt's urrcrläll l ich sind. Die aufrlendisc'n
Stcinmctz.rrbeiten für t l ie Fcnstcrumr.rhnrungcn
und Brüstungcn und dic Zierformen cler Git 'bel
und Erkcr sorlie ciie lVietlt 'rhc.rstcllung rler schie-
f t'r6;c'cl cckten D.rch f lächen schla gcn bci cl crr E rnt u t'-
rungskostcr.r stark zu Brrchc. Die Alterungsspuren
,rn den Naturstcitrtt. i len n lrrden sou'eit ,r ls rlr iglich
belasscn.
Schmuckstück clr:s H.trrses sintl cl ie Eing,tngselc-



mente des ganz auf Repräsentation angelegten
Treppenhauses. Die Jugendstilgläser in den Türen
dokumentieren besonders den hohen kunstgewerb-
lichen Standard der Innenausstattung. Zum GIück
hat der Hausschwamm-Befund hinter der Holz-Tä-
ferung im Flur nicht die Restaurierung unmöglich
gemacht. In Zusammenarbeit der Sachverständigen
konnte ein Weg gefunden werden, den größten Teil
der historischen Ausstattung zu retten. Auf die
Freilegung restauratorisch dokumentierter Male-
reien im Treppenhaus wurde aus Kostengründen
verzichtet; sie wurden konservierend behandelt
und wieder zugedeckt.
Das wiederhergestellte Wohnzimmer ist als Beispiel
für die Restaurierung der früheren Wohn- und
Empfangsräume anzusehen. Der Grundsatz "Repa-
ratur der einzelnen Teile vor ihrer Erneuerung" ist
hier beispielhaft verwirklicht. Der restauratorische
Aufwand bei den Täfern, den vegetabilen Decken-
malereien und den Prägetapeien war groß. Der

Prunkkachelofen gibt dem Raum sein Gesicht und
veranschaulicht die Wohnumgebung seiner frühe-
ren Bewohner. Die Verwendung von damals mo-
demen Jugendstilformen in der ansonsten noch hi-
storisch gestimmten Bauweise zeigt die fortschrittli
che Einstellung von Architekt und Bauherrn.
Die Erhaltung, Restaurierung und neue sinnvolle
Nutzung unter hohen finanziellen Aufwendungen
läßt den Respekt und den persönlichen Einsatz des
jetzigen Architekten und Bauherrn erkennen.

Spät, aber nicht zu spät entdeckt:
ein spätmittelalterliches Fnchwerkhaus in Rutesheim

Mehr zufällig wurde das 7477 /78 errichlete ober-
deutsche Fachwerkhaus in seinem Wert entdeckt.
Es ist neben Turm und Chor der benachbarten Jo-
hanneskirche das einzige mittelalterliche Gebäude,
das sich im Ortskern von Rutesheim erhalten hat.
Das vor der Freilegung des Fachwerks eher un-

Vom Abbruchkandidaten zum Schmuckstück: 500 lahre altes Fachwerkhaus aom Typ schwäbisches Einhaus mit Scheune, Stall
und Wohnteil unter einem Dach in Rutesheim bei Leonbers.
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scheinbare Haus ließ die Schönheit und die Kraft
des heutigen Erscheinungsbildes nicht ahnen. Bis
1989 war das Gebäude nicht einmal als Kulturdenk-
mal erkannt, so daß der neue Eigenhimer Pläne für
einen Neubau fertigte und diese auch einreichte. Da
der Abbruch und die Neubauplanung im Umge-
bungsschutzbereich der Rutesheimer Pfarrkirche
lag, fand eine Ortsbesichtigung durch die Denkmal-
schutzbehörden statt. Auf der Gebäuderückseite

Obe : Moder stc Nutzutlg totd historische Baumaterialien
schlielJen sich nicht ous.
Unten: Dic Cefachoergittetutlg aerdeckt die Glasscheibe und
beu'ahrt üaclt nnlkn den Charukter der Scheune.

waren sichtbare Fachwerkteile mit angeblatteten
Steigbändern zu sehen, und im lnneren präsentierte
sich eine weitgehend originale mittelalterliche
Dachstuhl-Konstruktion, die die Denkmalpfleger
veranlaßte, das Gebäude zum Kulturdenkmal zu
erklären.
Zum Glück war die Bauherrengemeinschaft ge-
nauso fasziniert wie die Denkmalpfleger von der
mittelalterlichen Fachwerkkonstruktion. Sie nah-
men die neue Herausforderung, wie sie selbst sa-
gen, ohne Zögern an. Für ein Wiederherstellen des
jetzt wieder sichtbaren Fachwerk-Erscheinungsbil-
des, im Inneren wie im Außeren, mußten restaura-
torische und bauhistorische Befunduntersuchungen
die Grundlagen liefern. Ein verformungsgerechtes
Aufmaß stellte die neue Planungsgrundlage dar.
Das Gebäude wurde komplett freigelegt und alle
Verformungen und Veränderungen dokumentiert,
fehlende Bauteile der ursprünglichen Konstruktion
anhand von Blattschnitten und Zapfenlöchern re-
konstruiert.
Das ehemalige Bauernhaus zeigt den Haustyp des
Einhauses, ähnlich dem Deisenhof. Als Wohnteil
war nur das vordere, der Kirche zugewandte Ober-
geschoß genutzt. Das Erdgeschoß des vorderen
Bauteils diente als Stall, auf dessen Rückbau man-
gels konketer Anhaltspunkte verzichtet wurde. Die
rückwärtige Haushälfte war zur Scheune ausge-
baut. Das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes
wird geprägt vom sorgsamen Umgang mit Materia-
lien: Die Erneuerung des Daches erfolgte mit alten
zusammengesammelten Handstrichbibern, zu er-
neuernde Holzteile wurden mit altem Holz ausge-
führt und eingepaßt.
Besonders hervorzuheben ist die Beibehaltung des
Scheunencharakters der hinteren Haushälfte als offe-
ner Raum. Die originalen Lehmausstakungen der
Fachwerkwände konnten erhalten werden. Zur Be-
lichtung des großen Raumes wurde vor eine Clas-
scheibe eine Gefachvergitterung gesetzt, die ein oF
tisches Aufreißen der Fassade verhindert und sich
in das Erscheinungsbild der mittelalterlichen Fach-
werk-Konstruktion gut einfügt.
Mit der Entscheidung für die Erhaltung und Ergän-
zung der Fachwerk-Konstruktion von '1477 /78 war
auch der Grundriß des Wohngeschosses zu erhal-
ten. Die Einbauten von Küche, Bad und WC konn-
ten ohne Eingriffe in die Struktur vorgenommen
werden. Der Dachstuhl wurde zwar als Wohnraum
ausgebaut, aber mit sichtbaren Holzteilen des
Dachstuhls einschließlich der Sparren. Die Woh-
nungen erhielten materialgerechte Dielenböden, die
Fenster in Verbundkonstruktion schmale Profile
und Sr:rossen.
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Am Eingong in dos Schurwald-Dorf Schonbach: Einhaus aus der Zeit um 1700. Auch nach der Erneuerung sid die typischen
Merkmele dieses Bauernhouses unter einem Dach erkennbar.

In vorbildlicher Weise haben die Bauherren, ein Ar-
chitekt und ein Bauuntemehmer, die Sanierung des
Gebäudes Schulsiraße 8 durchgeführt und für das
Ortsbild von Rutesheim einen wichtigen Beitrag ge-
Ieistet. In berechtigtem Stolz haben sie in privater
Initiative eine Broschüre herausgegeben, die die In-
standsetzungsgeschichte des Hauses beschreibt.

I m S churutald-Dor f S chanbach
dreihundert lahre altes Einhaus gerettet

Am Eingang des Schurwald-Dorfes steht dominant
ein Einhaus aus der Zeit um 1700. Inmitten neuer
Wohnbebauung gibt es den Hinweis auf die frühere
bäuerliche Struktur des Ortes. Durch den Bautyp ei-
nes Einhauses wird, wie schon beim großen
Schwarzwaldhof dargestellt, eine landwirtschaft-
liche Hofform des Schurwälder Bauemhauses do-
kumentiert, die alle bäuerlichen Funktionen unter
einem Dach vereint. Das Fachwerkgebäude des
18. Jahrhunderts nimmt in Form und Lage im Be-
reich des alten Ortsetters von Schanbach eine Son-

Im Dachbereich hat mon sogar die Quenterstrebungen des
schwarz gerußten Dachstuhls belassen.
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derstellung ein und zeigt auch nach der Erneue-
rung alle typischen Merkmale des Einhauses: von
der Laube, den ehemaligen Ställen im Erdgeschoß,
dem Wohnbereich im Obergeschoß, den Kammern
und Fruchtböden in den beiden Dachgeschossen bis
zum rückwärtigen Scheunenbereich mit Durch-
fahrt.
Die Viehhaltung wurde bereits in den 70er Jahren
aufgegeben, und das Haus stand seit 1975 leer;
dementsprechend war auch sein Zustand. lm Jahre
1989 begannen die neuen Besitzer, Familie Hägele,
mit den Insfandsetzungsarbeiten. Die genauen Bau-
untersuchungen ergaben einen bemerkenswerten
eichenen Fachwerkgiebel und einen völlig erhalte-
nen liegenden Dachstuhl. Die Schwellen sind auf-
wendig profiliert, die Balkenköpfe zeigen ge-
schwungene Fasen-Verzierungen; dazu sind Fen-
ster-, Tür- und Torleibungen gefast. Vordringlich
war demnach die Erhaltung der Fachwerksubstanz
und des konstrukiiven Holzgefüges. Es ist immer
gut, einen Zimmermann und angehenden Architek-
ten in der Familie zu haben, wenn ein Fachwerk-
haus umgebaut werden soll. So konnten in vielen
Arbeitsstunden die Umbaukosten in Grenzen ge-
halten werden.
Im ehemaligen Stallbereich konnte eine kleine Ein-
liegerwohnung untergebracht werden. Die neue
Wohnnutzung im Obergeschoß nimmt den histori-

schen Wohngrundriß mit guter Stube in Ecklage
und den anschließenden Kammern auf. Die sorg-
sam ausgeführten Holzarbeiten prägen das Erschei-
nungsbild des Gebäudes. Besonders eindrücklich
ist die Erhaltung der schwarz gerußten Konstruk-
tion des Dachstuhls, die mit ihrer großräumig stüt-
zenfreien Auslegung sichtbar in die Wohnnutzung
integriert werden konnte. Große Teile der Lehmaus-
fachungen sind erhalten.
Die behutsame lnstandsetzung des Wohnteils und
der unverändert erhaltene Scheunenteil, auf dessen
Ausbau verzichtet wurde, dokumentieren weitge-
hend das historische Erscheinungsbild eines Bau-
ernhauses des 18. Jahrhunderts. Durch die denk-
malgerechte Nutzung des zum Abbruchkandidaten
heruntergekommenen Einhauses mit Wohnteil und
Scheune ist es Familie Hägele gelungen, ein Beispiel
für den Bereich des Vorderen Schurwaldes zu ge-
ben.

Dns Wieland-Haus in der Ulmer Olgastrafe -

Zusammenklang aon Konstntktion wd Dekoration

Die 1912 vom international renommierten Münch-
ner Architekten und Kunstgewerbelehrer Richard
Riemerschmid für den Fabrikanten Max R. Wieland
erbaute Stadtvilla war ein damals vielbeachtetes
Haus. So steht in der Dekoratiuen Kunst von 7972:

Stadtyil lnclesFnbrikant.nMnxR.lNicland,heuteSitztlerNeleirPrcsscgesellsclmftUlt.HinterdemnoblenBauponRichard
Ri:DtL,rsclutid erlrbt sich die t,fugotiscll/s Kirclt St. Georg.

't4



Dqs Haus (...) stellt tttieder (...) eint Attflösung des
Baugnnzen in eine Mehrheit organisch loltercinnnder
t'erhundener, aber durch ihre architektonische Varietät
äuJ3erst lebendig wirkender Einzelbauten dnr. Dieser
Eindruck uird noch persttirkt uterdett wtd das Bauge-
bilde wird tnch an Geschlossenheit gewinnen, sobald die
- im Grundril3 schon nngegebene - Bildergalerie den Ge-
bäudekomplex runden und ein Lqubengans den tiet'er ge
legenen Blumengarten überhdhen wird. Herr M. R. Wie-
land, ein idealer Bauherr, hat, ohne auf einzelne persönli-
che Wünsche zu aerzichten, dem Architekten in allen
künstlerischett Fragen t'reie Hand gelassen, und aus die-
sem tersttindigen Zusnmmenwirken heratts knm ein
ganz uorzügliches Kuustwerk zustande. Wo Riemer-
schmid auf Wünsche, die atrJlerhalb seines Planes ltgen,
Räcksicht zu nehmen hntte, wulSte er aus der Not ot't eine
Tugend ztt machen: eine so reizende UnregelmäJligkeit
uie der zierliche, erkerartige Auslug im Portalqnbau der
Ostseite entspringt einer Fordenmg, die ztom Bauhernt
gestellt war. Wie das Innere des Hauses, ausgezeichnete
Möbel- und Raumkunst, der Initiatiae und der Arbeit
Riemerschmids im Zusammenzuirken mit dem Bauherm
entsprang, so auch die GestßltLtng der nächsten Umge-
bung.
Dieser Zusammenklang von Konstruktion und De-
koration, der hier so enthusiastisch schon zur Er-
bauungszeit beschrieben wurde, ist heute wieder
ins rechte <Licht' geseizi und wird auch von uns
anerkennend bewundert. Diese Art des Bauens be-
eindruckt und erscheint in dieser aufwendigen
Form kaum wiederholbar Daß dieser spürbare Zu-
sammenklang von Konstruktion und Dekoration
weiterhin erlebbar bleibt, auch wenn das Gebäude
heute als Firmensitz der Neuen Pressegesellschaft
Ulm neu genutzt wird, ist das offenbar immer noch
mögliche Zusammenspiel von Bauherrn und Archi-
tekt: das glückliche Zusammenwirken von großzü-
gigem Bauherrn, der, ohne auf persönliche Wün-
sche zu verzichten, dem Architekten in allen künst-
lerischen Fragen freie Hand gelassen hat.
Dabei war eine Reihe von Zwangspunkten zu über-
winden, die durch die intensive Wohnnutzung mit
versperrenden Innenausbauten verursacht wurden
und die ursprüngliche Substanz verunklarten.
Auch notdürftig geflickte Schäden infolge von
Kriegszerstörungen machten eine grundlegende Sa-
nierung des Cebäudes notwendig. Wurde in einer
ersten Stufe noch kein dem Haus angemessenes
Nutzungskonzept gefunden, gab es in einer zwei
ten Stufe den Konsens, die Villa möglichst in ihren
ursprünglichen Zustand zurückzuführen und die
Nutzung der Räume für die Verlagsleitung den
baulichen Erfordernissen unterzuordnen. Innen wie
außen gelang die differenzierte und qualitative Re-

Oben: Lichterclecke it der ehcmaligen Bildergalerie.
Unten: Blick ins üdgeschol3 des lNieland-Hauses.

paratur und Erneuerung der konstruktiven wie der
dekorativen Elemente der Erbauungszeit. Die wert-
vollen Schmuckböden aus Holz konnten gerettet
werden. Das kunsthandwerklich gestaltete Holz-
werk an Wänden und Decken ist wieder gesichert,
und verschalte alte Marmorstützen wurden freige-
legt, repariert und wieder gezeigt.
Glanzpunkt der Anlage ist die Rekonstruktion der
Lichterdecke in der ehernaligen Bildergalerie, die
schon zur Erbauungzeit bewundert wurde. In die-
sem Raum kann man die noble Atmosphäre des
Hauses und deren Tradierung in die Zukunft ein-
drucksvoll erleben.



Hermann Würthner Erfahrungen eines
Kulfu rdenkmalbesitzers*

entstehen, auch später entstand sie nicht, weil, um
ehrlich zu sein, der Jugendstil nicht gerade mein
Fall war. So blieb mir wie eine Momentaufnahme
aus meiner Kindheit als Erinnerung an dieses Haus
nur, wie ich an einem trüben Winteriag, in einem
großen Schneehaufen sitzend, den Auszug beob-
achtete.
Ich jedenfalls war an jenem Morgen stocksauer dar-
über, von nun an Kulturdenkmalbesitzer zu sein,
Dies der Ahnung wegen, daß in Zukunft alles nur
teurer und komplizierter werden könnte, vor allem
aber wegen der Art und Weise, wie ich es erfuhr.
Eine Information über Rechte und Pflichten, über
mögliche Fördermaßnahmen, einen schriftlichen
Bescheid gab es nicht.
Glücklicherweise für mich, weniger aber für das
Gebäude, rührte sich in den folgenden Jahren gar
nichts. Erst Ende 1989 begehrten, als auch ich mir
über das weitere Schicksal des Gebäudes Gedanken
zu machen begann, die Denkmalschützer, das Ge-
bäude zu sehen. Was ich so vom Hörensagen über
Denkmalschützer wußte, schien sich bei diesem er-
sten Rundgang zu bestätigen.
Die Leute hatten, so schien es rnir, in ihrer Euphorie
über "alt's Glump" v6l11g andere Ansichten dar-
über, was schützenswert sei, wie sich das mit den
Nutzungsabsichten vertragen sollte und was ein
unschuldig zum Denkmalbesitzer Gewordener sich
eigentlich leisten konnte und wollte. Ihre Liebe zum
Detail machte mich sogar zum Besitzer des klein-
sten Technikmuseurns des Landes mit immerhin
zwei Exponaten: einigen Metern baumwollisolier-
ten Kupferdrahts an Porzellanisolatoren und einem
Dampfheizungskessel.
Uberraschend schnell fanden wir jedoch bei weite-
ren Gesprächen in konstruktivem "Streit>r in allen
Sachfragen für beide Seiten vertretbare Lösungen.
So kam insbesondere eine annehmbare Lösung für
die Fenster zustande, die sowohl meiner Ansicht
über Wärmeschutz als auch dem denkmalschütze-
risch erwünschten Erhalt der ursprünglichen Fen-
ster entgegenkam. Die notwendigen Baugesuche
und Förderaniräge konnten auf den Weg gebracht
werden. Noch vor Winterbeginn 1990 wurde mit
den dringend erforderlichen Dacharbeiten begon-
nen. Damit war sichergestellt, daß über den Winter
hinweg kein weiterer Wassereinbruch stattfand.
Während außen am Dach und bei den Naturstein-
arbeiten der Fassade ein langsamer Fortschritt

Wohnzimmer im erstetl Stock: Prägetapeten ufid bemolte Decke.

Kulturdenkmale bergen Uberraschungen. Dies sind
auf einen kurzen Nenner gebracht meine Erfahrun-
gen mit meinem Kulturdenkmal. Bereits mein Da-
sein als Besitzer eines Kulturdenkmals begann als
Überraschung. So erfuhr ich Ende 1981 aus der
morgendlichen Zeitungslektüre, daß mir ein Kul-
turdenkmal gehört. Wie der einzelne damit fertig
wird, Besitzer eines Kulturdenkmals zu sein, dürfte
stark davon abhängen, welche gefühlsmäßige Bin-
dung er zu seinem Besitz hat. Bei einem ist es

"Liebe auf den ersten Blick", der zum Erwerb führt.
Bei anderen ist es beispielsweise das Elternhaus.
Eine solche gefühlsmäßige Bindung fehlte mir. Des-
halb stand ich meiner neuen Würde oder Bürde,
vorsichtig ausgedrückt, ziemlich skeptisch gegen-
über.
Das Haus, vom Urgroßvater Jakob Schlenker-Gru-
sen in Schwenningen in der Oberdorfstraße erbaut,
der Vater war darin aufgewachsen, mußte vom
Großvater im Frühjahr 1946 von einem Tag zum an-
dern kurz vor dem Zeitpunkt geräumt werden, als
der Enkel, weil an seinem ersten Schulweg gelegen,
ihn allein hätte besuchen können. Die emotionale
Bindung zu Haus und Garten konnte damals nicht

* Ansprache bei der Verleihung des Denkmalschutzpreises 1993
am 17. September in Ulm.
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sichtbar wat wurde es innen zuerst immer leerer.
Fenster, Türen, Tapeten, Wandverkleidungen wur-
den ausgebaut, Zwischenwände und Böden aufge-
brochen. Nachdem dann die Leitungen von Sanitär,
Heizung und Elektriziiät verlegt waren, sollte im
Herbst 1991 mit dem Wiedereinbau der renovierten
Einrichtung begonnen werden. Da ereilte uns die
nächste, die folgenreichste Lrberraschung. Zum Ein-
bau des letzten Heizkörpers im Treppenhaus mußte
noch ein Siück Wandverkleidung abgenommen
werden. Dahinter kam ein Stück nicht definierba-
res, aber offensichtlich sehr lebendiges Geflecht
zum Vorschein.
Die Diagnose des Experten lautete auf Haus-
schwamm. Seine bildhaften Schilderungen der Le-
bensgewohnheiten dieses Lebewesens wurden
durch die Entdeckung immer weiterer Befallsiellen
unterstrichen, die er mit sicherem Gespür selbst an
offen zu Täge liegenden Stellen entdeckte. Vom un-
dichten Dach und der ohne Drainage gegen das
Erdreich gemauerten Kellerwände, die praktisch
völlig mit Wasser gesättigt waren, hatte sich der Be-
fall, mit Feuchtigkeii prächtig versorgt, von oben
und unten in das Gebäude hinein ausgebreitet.
Diese Untersuchung hätte, da Feuchtigkeitsschäden
von Anfang an offensichtlich waren, ein Jähr früher
erfolgen sollen. So aber mußten nun neben weiteren
alten auch bereits erneuerte Teile herausgerissen

Oben: Die "Pararleseile, der Schlcnker Grusett Villa irt dtr
Schwennirt ger Obedorfst ralJe, Ansicht ttL,t Siidostett citj
harmonisches Bild aus Klit*enl, Steiitru:tznrbeitcu tottl
schiefer gedeckt et r D achllä chen.

Unten: Ellzimmer in eßten Sfock tnif eingebarl1., Srss.l, r/rd
9chrrinkhen und eint Stuckckcke tnit Rosm.
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werden. Binnen kurzem öffneten sich immer neue
Durchblicke über drei Geschosse hinweg. In dieser
Zeit habe ich manchmal bedauert, daß über gewit-
terreiche Sommer hinweg der noch nicht richtig ge.
erdete alte Blitzableiter nicht die Wirkung entfaltet
hat, die mir aus der Hochspannungsabteilung des
Deutschen Museums in München noch eindrück-
lich in Erinnerung war.
Der geplante Termin der FertigsteUung war ebenso
wie der Kostenrahmen geplatzt. Doch auch diese
Krise wurde überwunden. Zusammen mit dem
landesdenkmalamt und dem Hausschwammex-
perten konnte ein Sanierungsplan entwickelt wer-
den, der bei überschaubaren Kosten Aussicht auf
dauerhaften Erfolg versprach. Die nun folgende,
hervorragende und flotte Sanierungsarbeit war ftir
mich rückblickend auch ein Wendepunkt in meiner
Einstellung zum Gebäude.
Ich weiß nicht, ob dies mit einer Trotzreaktion der
Art "Jetzt wollen wir mal sehen) zu erklären ist
oder ob es nach der destruktiven Anfangsphase
nun dem sichtbaren ..Jetzt geht's aufwärts,, zuzu-
schr€iben war, iedenfalls verschwand rnit dem gro
ben Bauschutt auch immer mehr von meiner Skep
sis. Mit jedem Raum, den Stulkateur, Schreiner,
Maler und Restaurator fertigstelltm, wuchs der Be-
sitzerstolz ein wenig mit. Das Dchterworl Was du
erefit tnn deinm Vätem hnst, erutirb n, um es zu bait-
zen beschreibt diese Entwicklung sehr treffend.
Der wohl unvermeidliche Arger mit Handwerkem
ist fast schon Vergangenheit. Geblieben ist die
Frcude an einem wiederhergestellten Haus. Es hat
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sich im laufe der Renovierungsarbeiten kein denk-
malschützerischer Saulus zum Paulus bekehrt. So
extrem ablehnend wie Saulus war ich sicher nicht,
doch ebenso wenit r€icht es ietzt zum Heiligen. ln
der Zusamrnenarbeit mit dem Iandesdenkmalamt
ist aber die Einsicht gewachsen, was Denkmal-
schutz will. Ich mikhte für die konstruktive Zusani-
menarbeit und die finanzielle Unterstützung durch
das tandesdenkmalamt sehr herzlich danken. Die-
ser Dank gilt gleichermaßen der Denkmalstiftung
Baden-Wtirttemberg.
Die letzte der Uberraschungen führte mich an diese
Stelle. Ich wußte lange nicht, wer mein Gebäude ei-
gentlich gemeldet hatte. Auf die Anforderung des
Schwäbischen Heimatbundes konnte ich keine Un-
terlagen liefern, zum Besichtiguntstermin kam ich
zu spät, und meine Auskunft über den Weg zum
nächsten Besichtigungsort ftihrte die Jury direkt in
eine Straßenbaustelle; beste Voraussetzungen also,
um einen Preis zu gewinnen. Um so mehr hat mich
die Nachricht gefreut, daß ich unter den Prcisträ-
gern bin.
Die großzügige Dotierung des Preises ist zweifellos
ein Grund zur Freude. Noch wichtiger aber scheint
mir die öffentliche Anerkennung zu sein, die wir
Preisträger daftir erhalten, die lasten und Risiken
des Erhalts eines Kulturdenkmals auf uns genom-
men zu haben. Ich glaube auch im Namen der an-
deren Preisträger zu sprechen, wenn ich dem
Schwäbischen Heimatbund. seiner Jury und der
Würftembeqgischen Hypo ftir diese Auszeichnung
sehr herzlich danke.
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