Das.Hohe Haus,
in der Unterlimpurger
Stalie in Schwiibisch
Hall oomKocheraus.

UlrichGräf Vom mittelalterlichen
Wohnturm

zur Villa des20. TahrhundertsDenkmalschutzpreisBaden-Württemberg
2005

Der im Land einmaligePreis,der vom Schwäbischen
Heimatbund, dem Landesverein BadischeHeimat
und der Denkmalstiftung Baden-Württembergverliehen wird - im Jahr 2005 mit freundlicher Unterstützung der L-Bank Baden-Württemberg-, setzte
auch im 28. Jahr seines Bestehensein bewusstes
Zeichen für mehr private Initiative bei der Erhaltung von Kulturdenkmalen.
Die Jury zeichneteaus einer Vielzahl von Objekten fünf beispielhaft renovierte Gebäude aus, die
mit viel Einfühlungsvermögen und Sachkenntnis
instand gesetzt und wieder neu genutzt wurden,
ohne dassauf Komfort und hochwertigeWohn- und
Arbeitsbedingungen verzichtet wurde. Die preiswürdigen Gebäudedokumentieren anschaulichdas
Wohnen in verschiedenenJahrhunderten:vom mittelalterlichen Wohnturm des 14. Jahrhunderts in
SchwäbischHall, einem Gesindehausum 1800 in
Stuttgart-Plieningen,einem Gasthaus und Wohnhaus der Barockzeit und des frühen 20. Jahrhundertsin St. Märgen,einerstädtischenVilla in ländliSchwäbische
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cher Umgebungvon 1907in Gaienhofenam Bodenseebis hin zu einem bäuerlichenWohnen unter einem Dach aus dem 19. Jahrhundertin KressbronnGattnau.
Großen Wert legtedie Jury auf die engagierteZusammenarbeitzwischen Bauherr,Architekt und Restauratoren.Die durch diese fachliche Kooperation
und durch ausgewählteHandwerker erreichteQualität im Umgang mit historischer Bausubstanzträgt
ganz wesentlichzur langfristigen Erhaltung der heimatgeschichtlich und baukünstlerisch wertvollen
Gebäude bei. Die Initiative privater Bauherren
bleibt ein bedeutenderBestandteildes denkmalpflegerischenHandelns in unserem Land, ohne die viele Kulturdenkmale nicht zu erhaltenwären.
Die Preisverleihungfand am Z. November 2005
in SchwäbischHall statt. Die Auszeichnungist mit
Urkunden für die Eigentümer,die Architekten und
die Restauratorenverbunden. Als Zeichen der Anerkennung erhält jeder Bauherr5.000Euro und eine
BronzeDlakettefür das Cebäude
1,9

oHohesHaus, UnterlimpurgerStra$e81.
in Schwäbisch
Hall
Das nHohe Hauso, ein dreigeschossigerturmähnlicher Bau auf fast quadratischem Grundriss, steht
am südlichen Rand der Unterlimpurger Vorstadt
von SchwäbischHall. Am steilenUfer des Kochers
gelegen,zeigt der auch als Wohnturm bezeichnete
Bau mit seinem Schopfwalmdach noch eines der
ganz seltenen Beispieleeiner spätmittelalterlichen
Dachform.
Der Wohnturm aus dem Spätmittelalter wurde
über die Bestimmungder Jahresringedes Bauholzes
(Dendrochronologie)auf das Jahr 1396 datiert, spätere Veränderungenim Innern stammen vor allem
aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert.Die Erbauer
sind unbekannt.Seit 1602lässtsich die Geschichte
seinerBesitzernachvollziehen.Es folgen eine Hausteilung in zwei Eigentümer1689,in drei Eigentümer
"1778wd in vier Eigentümer 1912. Immer gingen
damit Veränderungenin den Grundrissen und Eingriffe in die Konstruktion einher. Das aufgrund seiner hochaufragendenGestalt in der Literatur als
nwohnturm) oder nHohes Haus" bezeichneteGe- und der Bauforschungerkennbar,war ursprünglich
bäude wurde - einer mündlichen Überlieferung ein einziger Raum mit Eingangan der Südecke,seit
nach - eine Zeitlang als das Unterlimpurger Rathaus dem 18./19.Jahrhundertals kleine Wohnung ausgebaut. AbgehängteHolzdecken veningerten hier die
Senutzt.
Im Jahr 2001 erwarben Albrecht und Inge Bedal ursprüngliche lichte Höhe von 3,50 Meter auf eine
das seit 1998 leer stehendeund heruntergekomme- übliche Zimmerhöhe.
lm ersten Obergeschosswurde im 19. Jahrhunne Gebäude und bewohnen das viergeschossige
dert ebenfallseine kleine gesonderteWohnung einBaudenkmal seit znrei Jahren. Das Gebäude wird
jetzt wieder wie im späten14.Jahrhundertals Einfa- gebaut. Auch hier befand sich wie im Erdgeschoss
ein großer,stützenfreierRaurn.Der heutige Zugang
milienhaus genutzt.
Der zweigeschossigesteinerneUnterbau ist fast in diesemGeschossauf der Südostseiteist nicht urquadratischund etwa 7,60 Meter breit und 7,50Me- sprünglich, das originale Mauerwerk war ausgebroter tief. Das aufgesetzte,stark auskragendeFach- chen und verändert.
Im zweiten Obergeschoss,einer typischen Fachwerkgeschossist 8,50 Meter breit und 8,80 Meter
tief. Das Schopfwalmdachzeigt die typische spät- werkkonstruktion des späten14.Jahrhunderts,liegt
mittelalterliche Form. Es wird von einem doppelt die hervorgehobene,übereck angeordnete Stube
stehenden Stuhl mit angeblatteten Steigbändern mit einer gewölbten Spunddeckeund Bohlenwänden. Alle Innenwände,außerdiejenigender Bohlenunterstützt.
Der Außenbau war vor der Sanierungverputzt. stube, sind jüngeren Datums. Der Zugang von der
Alle Fenster waren doppelt verglasteVerbundfen- Bergseitein diesesGeschosswurde ebenfallsin späster ohne Sprossen-und Flügelunterteilungaus den terer Zeit in die Konstruktion eingeschnitten.Diese
1960er-Jahren.
Die Türöffnung im Erdgeschosswur- Veränderungenlassensich gut an den vorhandenen
de offensichtlich Anfang des 20. Jahrhundertsver- Bändern erkennen, die am Platz des heutigen Zuändert und das gotischeSpitzbogengewändeumge- gangsausgesägtwurden. ,
Im Dachgeschossbefand sich vor dem Umbau
baut. Die Form des gotischenSpitzbogenswar unter
dem Putz der jüngeren Ausmauerung noch gut eine separateZwei-Zimmer-Wohnung mit kleiner
nachvollziehbar.Im lnneren hatten sich nur wenige Küche, jedoch ohne eigenesWC und Bad. Hier geAusbaudetails erhalten. Alle Türen stammten aus hörten fast alle Innenwändedem nachvollziehbaren
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.Das Erdge- Ausbau von 1912 an. Die "Bühnen (der Dachboden)
schoss, aus den verformungsgetreuenAufmaßen im zweiten Dachgeschosswar unausgebaut und
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zeigt das vemrßte Dachgebälkmit den ursprüngli
chen Hahnenbalkenund dem Sparrenfächerfür die
beiden Schopfwalme.
Aufgrund des weitgehend original erhaltenen
Fachwerkaulbausund des unverfälschten Charakters einesWohnturms war es erklärtesZiel des Bauherrn und Architekten, die Vorzüge und Merkmale
des einmaligen spätmittelalterlichen Baus wieder
herauszuarbeiten. Die weit auskragenden Fachwerkgeschossezeigen heute wieder ihr ursprüngli
ches Erscheinungsbild. Vom Stuckateur wurden
bauseits ausgebauteLehmgefache,mit Lehm und
Stroh neu vermischt und auf Holznägeln befestigt,
an den Fachwerkfeldernals Dämmung angebracht.
Diese Lehm-Stroh-Dämmungwurde mit Kalkputz
versehen. Die Farbigkeit des Fachwerks außen ist
nach dem vorgefundenen Befund einer früheren
Farbfassungentwickelt. Für das historisch stimmige
Erscheinungsbilddes Sichtfachwerks mussten die
Fensteröffnungen der Bohlenstube auf die ursprüngliche Größe verkleinert werden, sodassjetzt
auch von außen die Funktion des Inneren mit der
zentralenBohlenstubenachvollzogenwerden kann.
DenkmalpflegerischesZiel war es, die Qualität
und Einmaligkeit diesesspätmittelalterlichenBaus
wieder herauszuarbeiten.Dazu wurden die im Laufe des 19. JahrhundertshinzugefügtenAnderungen
und Anbauten endernt, da sie keinen hohen Wert
besaßenund darüber hinaus halb verfallen waren.
In den ieweiligen Geschossenwurden konsequent
alle Einbauten entfemt.
Im Erdgeschoss konnte der ehemalige Eiruaum
wieder hergestellt werden. Damit einher ging die Freilegung der originalen Holzbalkendecke des späten 14.
Jahrhunderts mit ihrer Längsbalkenlageauf Streichbalkeo die wiederum auf Konsolsteinen aufliegen. In
der Nordecke wurde eine neue Innenheppe einge-.
baut, die heute wieder die Stockwerke zentral erschließt. Das hangseitigeMauerwerk musste aufwändig saniert und neu stabilisiert werden. Mit dem dreigeschossigenAnbau auf der Bergseiteals Keller und
Garage erhält der Wohnturm einen dauerhaften
Schutz gegenFeuchtigkeit und den Erddruck.
Im ersten Obergeschossblieb die Zimmereinteilung von 1869.Auch im zweiten Obergeschossmit
der zentralen übereck ausgebildetenBohlenstube
wurde die Raumaufteilungunveränderteihalten, jedoch durch das neue Treppenhausbessererschlossen. Die bei der RenovierungentdecktenSpundbalken und -bretter konnten nach aufwändiger restauratorischer Behandlung wieder als Trennwand an
ursprünglicher Stelle eingebaut werden. Die Bohlenstube erhielt nach Befund ihre Holzsichtigkeit,
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Bohlenstube
in ihreroiginalen
Diefteigelegte
undergänzte
sindEinbouten
des20.JahrHolzsichtigkeit.
DieFenster
hunderts,
und die neuen Fenster ergänzen den historischen
Befund zu einem stimmigen Gesamtbild.
Im Dachgeschosswurde nach Entfernen der Einbauten des 20. Jahrhundertsdie originale Stuhlkonstruktion mit Steig-und Koplbändern wieder hergestellt. Das Dach wurde weitgehendmit den originalen Handstrichbibern neu eingedeckt.Die Wärmedämmung erfolgte zwischen und auf den Sparren.
Die Dachkonstruktion bleibt von innen sichtbar.
Die historisch auf einem Gemälde des 19. Jahrhunderts belegteBretterverkleidungdes Giebels wurde
wieder hertestellt. Um Licht in den dahinter liegenden Wohnraum einfallen zu lassen, wurden die
Bretter drehbar gelagert, sodass genügend Tageslicht in den mit raumhohen Fenstern gestalteten
Wohnraum gelangen kann. Der rückwärtige Dacherker wurde in seiner belegten räumlichen Ausdehnung wieder hergestellt.Auf eine historisierende Gestaltungwurde dabei bewusst verzichtet und
eine einfache Dachform sowie eine zurückhaltende
Holzverschalunggewählt.
Dank des in weiten Teilen noch original erhaltenen
FachwerkauJbauskonnte das äußere und innere Erscheinungsbild emeuert und das Gebäude wieder
nach dem mittelalterlichen Grundriss zu einem Ehfamilienhaus gestaltet werden. Bauliche Hinzufügungen heben sich deutlich als Elemente der Modeme
vom historischen Bau ab. Die neuen Anbauten im
zweiten Obergeschossanstelle der baufälligen Schup
pen aus dem 19. Jahrhundert sind deshalb in einer
leichten Stahl4las-Konstruktion ausgeführt.

Ehemaliges Gesindehaus,
Goezstrafe7 in Stuttgart-Plieningen
Das kleine Fachwerkhausin der Coezstraße7 mit
seinem steinernenSockelgeschoss
war ein so genanntes Gesindehaus, in dem die Knechte und
Mägde des Bauernhofslebten. Das Nebengebäude
einer früheren großenHofanlagekündet zusammen
mit einer Reiheweiterer Bauernhäuserim Ortskern
von Plieningenvon der ehemalsdörflichen Struktur
des StuttgarterStadtteils.
Um 1800errichtet,war das Gebäudefrüher nur
im Obergeschosszu Wohnzwecken ausgebaut.Im
steinernenSockelgeschoss
befanden sich die Ställe,
die offene Bühne diente als Lager. Das über einen
längerenZeitraum nicht mehr instand gesetzteund
wenig gepflegte Gebäude wurde von Kerstin und
JoachimAdam zu einem gut nutzbarenund komfortablen Wohnhaus ausgebaut.Dabei legten die neuen Eigentümer besonderenWert auf einen niedrigen Energieverbrauch,ohne dabei die denkmalpflegerischenBelangedes für das Ortsbild so wichtigen
Cebäudeszu vernachlässigen.
Die Planung des Architekten Peter Schell sah
vor, das kleine Haus für die junge Familie in allen
Stockwerkenzu nutzen und durch eine zusätzliche
Unterkellerung dringend notwendige Nebenräume
zu schaffen. Ziel war aufgrund des schlechtenErhaltungszustandes eine umfassende Sanierung,
ohne den Zuschnitt der ehemaligenRäume zu verändern und den Charakter der früheren Nutzungen
in den Geschossenso weit als möglich beizubehalten. Aus den Bauaufnahmenergaben sich in dem
einfachen Wohnhaus eine ganze Reihe von erhaltenswerten Details von den Böden bis hin zu Gefachen alter Fachwerkwände, die durch sorgfältige
Planung in die neue Nutzung integriert werden
konnten.
Die Dachkonstruktion war noch weitgehend mit
typischen Verformungen ursprünglich erhalten.
Um die Ablesbarkeit der Konstruktion und des
Fachwerkgefügesweiter zu tradieren und die energetischen Anforderungen an eine Dämmung des
Dacheszu erfüllen, wurde eine Aufdachdämmung
gewählr.Über den innen sichtbarenDachkonstruktionen mit Dachstuhl und Sparren wurde auf einer
Holzschalung eine mineralische Wärmedämmung
mit 16 cm Dicke aufgebracht.DieseDämmstärkeist
ein Kompromiss zwischen maximaler Dämmung
und sichtbarem Erscheinungsbild, das ungünstig
und plump erscheinendeDämmpakete an Traufen
und Ortgängenzu vermeiden hatte. Durch sorgfältige Planung ist heute die Veränderungdes DachaufSchwäbische
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baus außen kaum zu bemerken. Das Dach ist wieder mit historischen, handgestrichenen Biberschwänzeneingedeckt.
Mit der Denkmalpflege heftig diskutiert wurde
die Frage der Fachwerksichtigkeit im Wohngeschossund im Straßengiebel.
EineInnendämmung,
die heutigen energetischen Anforderungen entspricht, bleibt problematischund kann nur verantwortet werden, wenn es sich um ein hochwertiges,
baugeschichtlichund künstlerisch bedeutsames
Sichtfachwerkhandelt. Sie erfordert ein hohesMaß
an Sorgfalt und ständigerPflegeder kritischen AnschlüssezwischenHolz und Ausfachungund ist
trotzdem schadensträchtig.Ganz davon abgesehen
verlieren die betroffenen Innenräume der ehemaligen Stuben und Kammern viel an Raumfläche.Aus
diesen Gründen wurde hier zu Cunsten einer Außendämmung entschieden,deren Stärke so ausreichend wie nötig und so knapp wie möglich bemessen wurde, um dem Bautenschutz,einer noch sinnvollen Energieeinsparungund auch der Behaglichkeit in den Räumen Rechnung zu tragen. Wichtig
war dem planenden Architekten und der Bauherrschaft eine Ausführung, die nicht durch maximale
Dämmstärkenwieder ungewollt bauphysikalische
Problemean den Ubergängenzu anderen Bauteilen
verursacht.Außerdem muss dabei ebenfalls beachtet werden, dassdas angestrebte,historisch stimmige Erscheinungsbildnicht durch eine übertriebene
"Pausbäckigkeit" beeinträchtigt wird. Ausgeführt
wurde eine mineralischeDämmung mit kleinformatigen Platten und stehendenLamellen,um den Verformungen in den Wandoberflächenbesserfolgen
zu können.
25

Die einvernehmliche Entscheidung mit der
Denkmalpflege, auch im Giebeldreieck außen das
frühere Sichtfachwerk mit einer Außendämmung
zu versehen,hat den schönenEffekt, dassnun auch
im Dachgeschoss entsprechenddem früheren historischen Erscheinungsbild das Fachwerk innen
sichtbar bleibt und mit der übrigen Dachkonstruktion ein stimmiges Gesamtbild ergibt.
Anders als im Wohngeschossund im Dachraum
lagen die Schwierigkeiten einer Wärmedämmung
im steinernen Sockel. Der Bereich,wo früher einst
Schweine und Kühe zuhause waren, zeigt eine
Sandsteinkonstruktion,gewissermaßenden Unterbau des Hauses.Von daher wollte die Bauherrschaft
die Sandsteinquaderungenund die Bruchsteinflächen sichtbar lassen. Die dadurch notwendige Innendämmung war hier problemlos anzubringen.
Der Platzverlustan Flächen spielt durch den ungeteilten Einraum im Stallbereichkeine so große Rolle. Der Entscheidung,den Küchen- und Essbereich
im Erdgeschossunterzubringen, kam die Dämmschicht im Inneren entgegen.Kombiniert mit einer
Warmwasser-Wandheizungund ergänztdurch eine
Fußbodentemperierungim sichtbar belassenen,geschliffenen Estrich bieten die innen gedämmten
Sockelwände eine behagliche Atmosphäre. Zur
Ausführung kamen hier Schilfrohrmatten,die zweilagig auf einen Ausgleichsputzaufgebrachtund mit
einem Kalkputz überzogen wurden, in den ietzt
auch die Heizschlangender Wandheizungeingebettet sind.
Ganz besondereBedeutungwurde bei der durchgeführten Sanierung dem Erhalt der noch aus der
Bauzeit stammendenFenster beigemessen.Die barocken Fenster mit ihrer Einfachverglasung,den
Bleisprossen,den Zierprofilen und geschmiedeten
Beschlägenmussten unbedingt erhalten werden.
Sie wurden aufwändig repariert, ergänzt und, wo
notwendig nachgebaut.Um die Fensteröffnungen
den heutigen Anforderungen an Dämmwert und
Dichtigkeit, auch im Hinblick auf die benachbarten
hoch wärmegedämmtenFlächen,anzupassen,wurden raumseitig großflächige Vorsatzfenster eingesetzt, mit einer eigensfür den Denkmalschutzentwickelten, sehr schlanken Isolierglasscheibe.Das
innen liegendeFensterwurde bewusstohne Teilungen ausgeführt,um die Wirkung der vierflügeligen
Barockfenster nicht zu verunklaren. Nach außen
zeigen die Fenster ihr barockes, kleinteiliges Erscheinungsbild.
Die konstruktiven Veränderungen anfangs des
20. Jahrhundertsmit einer Ziegelplattendeckeüber
dem Erdgeschosswurden im Bestand saniert und
Schwäbische
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Oben:Dachgeschossruum
nit innen sichtbarerHolzkonstruktion,die Wörnedämmug liegt überden Sparren.
neueTreppein leichterStqhlkonstrukUnten:Eingestellte
tion. Die platzsparende
Kollstruktionfügt sich in das historischeErscheinungsbild
eiu.

statisch ertüchtigt. Eine neue Treppe in leichter
Stahlkonstruktion fügt sich harmonisch in das historische Erscheinungsbild der alten Böden und
Wände sowie ins Dachgeschossmit seiner sichtbaren Sparrenkonstruktion ein. Die Anstriche im Inneren mit Kalk- und Silikatfarben auf den Putzflächen und auf den Holzflächen auf Leinölbasis tragen viel zur behaglichenAtmosphäre der heutigen
Wohnnutzung im PlieningerGesindehausbei.
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Die Schauseite
der
.GoltlenenKrone'
zeigtheulewieder
dashistoische
Erscheinungsbild
desIetztengrolen
Unbouszutn
CrandHotel in
tler Zeit um 7900.

Hü

"ColdeneKrone"in St.Märgen
(Kreis Breisgau-Hochschwarzwald)

Nach der Säkularisierungdes Klosters1807wurde das Neue Haus verkauft und zum Gasthof Krone. Das heutige wieder hergestellteErscheinungsEinst Klosterherberge,dann Kurhaus und später bild geht auf eine Erweiterungund die neue EinrichHotel-Pension die Geschichteder "Goldenen Kro- tung von 1902zurück.Die oKrone"wurde um eine
ne" in St. Märgen ist engverbunden mit der touristi- Etage aufgestockt und wesentlich erweitert. Reich
schen Entwicklungdes Schwarzwaldes.
1757 ent- verzierte Erker und Dachaulbauten,glasierteZiegel
schlosssich Abt Peter Glunk, zur Verpflegung und und eine prunkvolleFassademit Zierfachwerkund
Versorgung der zahlreichen Wallfahrer eine Klo- verspieltenFenstereinfassungen
repräsentierenden
ster-Gastwirtschaftzu bauen. In einem ersten acht- Stil der Jahrhundertwende.Die nGoldene Krone,
jährigen PachWertragmit einem JosephusAlbert wurde zum führenden Grand Hotel des Schwarzentwickelte sich 1760das so genannte(Neue Haus) waldes mit damals luxuriösen Bädern, Dampfheineben der Gastwirtschaft zu einem gut gehenden zung, prachtvollem Lesezimmerund einem eleganKrämerladen mit Devotionalienhandel,sodasssich ten Jugendstilsaal. Die berühmten Philosophen
die drei anderen Wirte von St. Märgen beim Abt Martin Heidegger und Edmund Husserl und seine
über die Beeinträchtigung ihrer Einnahmen be- Schülerin Edith Stein waren häufige und gern geseschwerten.Das Neue Haus diente, da es sehr groß hene Gäste.Aber auch Konrad Adenauerfindet sich
und geräumigwar, auch für die Unterbringung von in den Gästebüchern.Ein gepflegterBiergartenund
"Beständern",Menschen, die beim Kloster bestän- ein Gartencafriwaren geselligerTreffpunkt Einheidig arbeiteten und sich Verdienste um das Kloster mischer und illustrer Gäste.Mit Kastanienund Linerworben hatten. So ist es verständlich,dass neben den bestandenePlätze sowie gepflegteGartenanladem Klosterschmiedauch der nbeständige>Kloster- gen schufenein stimmungsvollesAmbiente. Beliebt
bildhauer Matthias Faller einen Platz im Neuen waren Frühschoppenkonzerteim östlichen CafdgarHaus hatte und es später auch als Altersruhesitz ten. Im Winter war die "GoldeneKrone" Standort
nutzte.
von Wintersportlern. Der Jugendstilsaalbot den
Daneben logierten in der viel besuchtenHerber- entsprechenden Rahmen für festliche Ereignisse,
ge des Klosters weltliche und geistliche Besucher. glanzvolle Bälle,Theateraufführungenund BanketDie Logis hochgestellterHerrschaftenim Jahr 1860, te. Bilder der berühmten SchwarzwaldmalerHerdarunter seine Exzellenz Graf Kagenek von Mun- mann Dischler und Karl Hauptmann schmückten
zingen, Freiherrvon Böcklin oder Freiherrvon Glei- die Räumlichkeiten.
chenstein,markiert denn auch den Beginndes TouDer Niedergangbegannin den 196Oer-Jahren.
Inrismus im Schwarzwaldund den Wandel von Klo- vestitionen fehlten, und billige Umbautenverschansterherbergeund Pilgerheimzum Gasthof und zum delten das Haus. Als das Hotel dann letztendlich
späterenGrand Hotel.
über mehrereJahreleer stand, schiender Verfall unHeimat2006/ 1
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aufhaltsam.Die Impulse, die einst von der "Goldenen Krone, auf das Dorfleben von St. Märgen ausgingen, erloschen,und das Klosterdorfwar auf dem
bestenWeg, seineviel gepriesenenVorzügezu verlieren, hatte das Hotel doch in entscheidendem
Maße das soziale,wirtschaftliche und kulturelle Leben in St. Märgen mitbestimmt. Der neu gegründete
FörderkreisLebendigesDorf kaufte 2003 das Haus.
Elf Privatpersonen schlossen sich zur "Goldenen
Krone GbR" zusammenund setztensich für die Rettung des wertvollen Baudenkmalsein.
Von großerBedeutungwar die Erhaltungder aufwändig verzierten Fassadenmit dem ortsbildprägenden Schmuckfachwerk im zweiten Obergeschossund in den Giebeln. Zur Sanierunggehörte
der Abriss der neueren Küchen- und Garagenanbauten im hinteren Teil des Gebäudes.Das Dach
wurde mit glasierten,farbigen Tonziegelnrepariert,
und die verzierten Dachgaubenmit ihren Dachreitern wurden erhalten. Der gesamtevielfältige Zierrat der Fassaden,der noch weitgehendoriginal vorhanden war, wurde aufwändig instand gesetztund
wieder in sein ursprünglichesErscheinungsbildversetzt. Nicht zu umgehen war die Erneuerung der
Fenster,die nach alten Sprossenfensternin der Teilung und Konstruktion gestaltetwurden.
Wichtig war auch die Reparatur der alten Rollläden, die schrägausgestelltwerden können. Sie
tragen wesentlich zur Fassadengestaltung
bei.
Ebenso restaurierten Handwerker die Außentüren, die historischenTreppen und Geländer.Die
Wiederherstellungder Atmosphäreder ursprünglichen Anlage zur Zeit der Jahrhundertwendeum
1900 war Bestandteildes Konzepts der heutigen
Eigentümer.
Der gewaltigeKeller mit seinem ca. 300-jährigen
Kreuzrippengewölbeblieb erhalten und nimmt in
einem Teilbereich die innovative Gebäudetechnik
auf. Im Erdgeschosswurde die rechteGebäudehälfte zum Caf6. Die Raumaufteilungwurde wenig verändert und das äußereErscheinungsbildnach innen
fortgesetzt.Der alte Eingangsbereichmit seinendekorativen Fliesen und Glastüren und den alten
Treppenanlagenübernimmt auch die neue Erschließung des Gebäudes.BesondererWert wurde auf die
Restaurierungdes "Kronensaals' gelegt.mit Leseraum und Nebenzimmern. SpätereEinbauten und
Trennwändewurden entfernt, die vornehme Innenausstattungweitgehend wieder hergestellt.Im hinteren Gebäudeteil,der denkmalpflegerischvon untergeordneterBedeutungist, konnte eine Reihevon
Nebenräumenbis hin zu einem Atelier im Oberqeschosseingerichtetwerden.
Schwäbische
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Oben:
AusbaueinesSeitenllügels
zur Atelierwohnung.
Unten:
Wiederhergestellter
lugendstilsqalmit oi&inaler Dekoration
und Ausstattulg.

KLAUS KURZ
Wirtühien aus:
gesamteFenstetbauatbeiten
Haustürenund Zimmeftürcn
RestauderungTäferim Jugendstilsaal
lhr Fachbetdebfür den histoischenAusbau
Seeörctrsf. 5r, 79822fnts€snoüstf,t
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Das erste und zweite Obergeschossnahm Wohnungen auf. Sehr geschickt konnte die räumliche
Aufteilung weitgehend beibehaltenwerden. Die historischeAusstattungder Flure, Böden,Decken und
Wände war indes nur noch teilweise vorhanden.
Trotz großer Schädenan Wänden und Decken, die
eine Sanierung erforderten, bieten die Wohnungen
heute wieder einen gehobenenWohnkomfort in historischem Erscheinungsbild. Die Außenanlagen
waren ebenfalls wichtiger Bestandteil des Sanierungskonzeptes.
Mit hohem ehrenamtlichem Engagementist es
gelungen, das traditionsträchtige Haus in St. Märgen wieder zu beleben. Im Erdgeschossist heute
wieder ein Cafd eingerichtet, das von Landfrauen
betrieben wird und als Geheimtipp für Wandergruppen gilt, und der Jugendstilsaal,der ehemalige
Kronensaal, ist für Veranstaltungen aller Art instand gesetzt.Er bietet heute Vereinen,der Gemeinde, Tagungsinteressiertenund Kunst- und Kulturschaffenden vom Ort neue, interessanteMöglichkeiten. In den Obergeschossensind in die historischen Raumfolgenzehn Wohnungen eingebaut.Es
ist beispielhaft gelungen, aus einem zerfallenden
Gebäude einen neuen Dorfmittelounkt entstehen
zu lassen.

bauformArchitektur
Löwenburgstraße
38
53604Rhöndorf
leli 02224-73060
lax: 02224-78885
mail:info@bauformarchitektur.de
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Hennann-Hesse-Haus
in Caienhofen(KreisKonstanz)
1904ziehenHermann Hesseund seineFrau Mia aus
Baselkommend in ein altesBauernhausin Gaienhofen auf der Halbinsel Höri. Drei Jahredanach kauft
Hesseein Grundstück in Gaienhofenund lässt sich
durch den Basler Architekten Hans Hindermann
ein Haus bauen. Der mit Mia HessesFamilie verwandtschaftlich verbundene Architekt plant nach
den Vorstellungendes Paaresihr Haus. Die Villa inmitten eines großen Gartens beschreibt Hesse mit
den Worten: Die Lageist sehrschön,Quellwasser
ganz
nahe,dasganze3 MinutenzumDorf, mit ueiter SeeaussichtnachzweiSeiten.DasHäuslewird biszum 1. Stock
massiogemauerLoben Fachwerkund zunhrscheinlich
Schindelbekleidung
7-8 Zimmer ohneNebenräume.
lrn
Oktober 1907 zieht Familie Hesse in das Haus ein.
Doch bereits fünf Jahre später zieht Hesse mit seiner Familie nach Bem und verkauft sein Haus. In
der .Architektonischen Rundschauovon 1909wird
das Haus beschrieben:DasÄufere des Hauses
fndet
seine Vorbilderam ehestenin einem der gemütlichen
Hßustypender Ostschweiz.DasKeller-und ErdgeschoJ3
sindmassia,rlasObergeschoJJ
ist in Fachwerkausgeführt
und mit einemHolzschindelschirm
uerkleidet,den das
weit ßusladende
Dach schützt.In den Farbenist alles
Grelleoermieden.
DasErdgeschoJ3
ist ohneAnstrich.Nur
die grünenLädenund die weifen Fensterkrcuze
heben
sichkläftig heroor.Das Dachgesims
und dasHolzwerk
der Verandasintlin sattem,dunklemBraungehaltenund
teilweisemit wei$enOmamentenoerztert.
Den damaligen Vorstellungender Lebensreform
entsprechendwies die ländliche Villa eine klare ge.
rade Linienführung auf, die weitgehend auf Ornamentik verzichtete.Das Gebäudesollte funktionell,
praktisch und von solider Qualität sein. Auch die
Inneneinrichtung war geradlinig konzipiert: Holztüren mit einfachen, gefelderten Türfüllungen,
schlichteMessinggriffe,Holztäfer, einfacheEinbauschränke, Dielenböden und sprossierte Verbundfenster. StädtischerKomfort zeigte sich in Form eines Berliner Heißluftofens oder in ausstellbaren
Rollläden.Auch weist das für damaligeVerhältnisse
moderne Badezimmerauf die städtischeLebensart
hin. Nach der Geburt des erstenSohnes1905erfüllt
sich Hesse seine Sehnsucht.nach einem eigenen
Haus und plant und beeinflusst die Gestaltung.Er
lässt sich eine Bibliothek mit Mappenschrankin das
Arbeitszimmer einbauen, plant sorgfältig den Einbau eines Kachelofens und äußert sich mehrfach
über die Anlage einesGartens,den er selberin großen Teilen verwirklicht.
SchwäbischeHeimat 2006l I

Nach vielen Veränderungen am Haus und einer
Grundsti.icksteilung "1992, dte den freien Seeblick
durch eine Reihenbebauung verstellte, erwarben im
Jafu 2003 Dr. Bemd und Eva Eberwein das Haus und
das gesante restliche Grundstück. Dies geschahsozusagenin letzter Minute, bevor der zur Villa gehörende
Garten nochmals halbiert wurde und das Haus damit
seine notwendige Gartenumgebung in die es hineingeplant wurde, vollends verloren hätte.
Am Anfang der Sanierung standen Sicherungsund Freilegungsarbeitenin enger Abstimmung mit
der Denkmalpflege.DenkmalpflegerischesZiel war
die Bewahrung des Hauses bei weitgehender Erhaltung der historischen Bausubstanz,Rückbau der
Veränderungen vor allem aus den 1960er- und
1970er-Jahren.Ziel war auch die Rekonstruktion
des ehemaligenFarbbildsvor allem im Inneren und
die Verhinderungweiterer Celändeverlustedes ehemaligen Hesse-Gartens.Auf der Basis gesicherter
Befunde wurde das äußere Erscheinungsbild in
Form, Farbigkeitund Material wieder hergestellt.
Mit einem kleinen Museum über die Gaienhofener Zeit von Hermann Hessesoll im Erdgeschossan
die früheren Bewohner erinnert werden. Dazu
musste die originale Bausubstanzin d€n wichtigsten von Hessebewohnten Räumen,die der Schriftsteller in vielen Ausstattungsdetailsselbst entworfen und konzipiert hatte, erforscht und wieder hergestellt werden. Dies gelang anhand vieler Fotos
und restauratorischerBefunde.
Heimat2006/1
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Der Ubernahmezustand des Hauses im April
2004 zeigle in vielen Details einen massiven Instandsetzungsstau.Vor allem die in weiten Teilen
unsachgemäßenund ohne Rücksichtauf die historische BausubstanzvorgenommenenVeränderungen
für die jeweiligen Nutzungen ließen keinen verantwortungsvollen Umgang mit dem Haus erkennen.
Die Vorbesitzerhaben die Rolle von Hermann Hesse für die Geschichtedes Hausesoffensichtlich gering eingeschätzt.Deshalb mussten vor allem die
unsachgemäßenVeränderungen der 1960er- und
1970er-Jahrezurückgebautwerden. Aus Fotos, Be
schreibungen von Hermann Hesse und seinen
Freunden, aus Baudatenund Befunden zur Farbigkeit und Ausstattung des Hauseskonnte ein stimmiges Bild des ursprünglichen Zustandes und der
originalen Ausstattunggewonnenwerden.
Das Innere wird in der nArchitektonischen
Rundschau"von 1909,Nr. 2 wie folgt beschrieben:
Man übersiehtoon dort dieganzeSeefläche
... Auf diese
beaorzugteLage ist in der Einteilungder Grundisse
Rücksichtgenommen,
indemdasgrofe Wohnzimmerdes
Erdgeschosses
unddasArbeits-und Bibliothekzimmer
im
erstenStocknachSüdosten
gelegensind.Beidegewähren
den Austritt auf Verandaund Tenasse.Die übigen
Wohn- und Schlafzimmer
habenSüd-und Ostbeleuchtung alleNebenräume
und die TreppeliegennachOsten
und Westen.Alle dieseRäumesind in einfachsterArt
ausgestattet.
Das Wohnzimmererhielt eine einfache
brauneTäfelungundwurdezu einemfrüher enfworfenen

in hellemEichenholzausgeführten
Mobiliar gestimmt:
die HnuptziertlebildetdergroJleKachelofen.
Das Bibliothekzimmer
konntemit eingebauten
Büchergestellen
und
Schränken ausgestattet w erden.
Hermann Hesseselbstbeschreibtdie Geschichte
seinesKachelofensin seinemArbeitszimmer:Besotdersfein und üppig hatte ich mir die Heizungmeines
Studierzimmers
nusgedacht:
Da standein groJlergrüner
Kachelofen,
deraberalsDauerbrenner
mit Kohlengeheizt
werdenkonnte.Wir gabenuns ztielMühe mit ihm und
schickteneinmalwährenddesBauenseineganzeWagenIadungKachelnuiederin dieFabik zurück,weil sienicht
ganzdasschöneGrünhatten,dasichgemeintund bestellt
hßtte.Dre noch weitgehend originalen Teile des Kachelofens stellten keine große Herausforderungan
die Reparatur.
Vor allem die Bibliothek mit ihren Regalenund
Mappenschränkenkonnte nur noch anhand der Befunde und der Bilder wiederhergestellt werden.
Auch der Flur im Erdgeschoss,die Balkonbrüstung
im Obergeschoss,die verschiedenenDielenböden,
die Fliesenbödenund viele kleine Details an Fenstern, Türen und Einbauschränkenerforderten viel
Mühe und Aufwand, auch an Eigenleistungender
Eigentümer, um das historisch stimmige Erscheinungsbild des Wohnumfeldes von Hermann Hesse
zu erhalten und zu zeigen.
Was heute kaum noch zu sehen ist, ist die komplette Erneuerung der Haustechnik, die behutsam
in die vorhandeneBausubstanzeingebrachtwurde.
Neue Elementewurden so unauffällig wie möglich
eingefügt. Die Heizkörper aus den 1940er-Jahren
wurden so weit als möglich erhalten oder als neue
Gussheizkörper farblich angepasst.Die zu erneuernden Lichtschalter konnten wieder als Bakellitschalter nach historischem Vorbild eingebautwerden. Die neuen Nassraumfliesensind farblich passendzu den alten SaargmünderTonfliesengewählt.
Die Rundumverglasungder unteren Veranda orientiert sich am historischen Vorbild. Der fehlende
Ofen im Erdgeschosskonnte durch ein Modell von
1910ersetztwerden.
Die früher ausgebauteDachwohnung soll vermietet werden als Dienstwohnung zur Betreuung
des Museums.Das Obergeschosswird von den neuen Eigentümern zukünftig selbst bewohnt. Die
Summe der vielen Details ergibt in den museal genutzten Räumen wieder ein anschaulichesBild des
Wohnensund Lebensum 1910.In einemnächsten
Schritt soll der von Hermann Hesse selber konzipierte und angelegteGarten so weit wie möglich
wieder hergestellt werden, um dem Cebäude sein
notwendigesUmfeld zu geben.
Schwäbische
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Rekonstruktiou
derBibliothek
aonHermannHessemit oor
gelagerterTerrasseund schönemBlick überdenBodensee.
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Wiederhergestellte
Ausstattungder Wohnräume
der FamilieHesse.
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EinhausSchulweg
7
in Kressbronn-Gattnau (Bodenseekreis)
Das haufständige Bauemhaus von 1824 im Weiler
Gattnau bei Kressbronn ist ein Vertreter des im
Argengau bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts
typischen eingeschossigenund quergeteilten Einhauses.Unter dem großen durchgehendenSatteldachvereinen sich der Wohnteil mit Hausflur, der Stall mit
Tenne und die Remise.Der verputzte Wohnteil ist mit
Putzquaderung an den Hausecken gestaltet. Charakteristischerweise ist das Erdgeschossdes Wohnteils
über einem hohen Sockel aufgeführt. Eine aveiläufige
Treppe mit segmentbogigemHauseingang erschließt
den Wohnteil des Einhauses.Unter dem Hauseingang
durch die aueiläufige Treppe geschützt. führt der
Kellerzugangin einen Holzbalkenkeller.
Die Zugänge des ehemaligen Stalls und der
Scheune sind ebenerdig.Die Raumeinteilung und
die konstruktiven Elemente der Scheuneund des
daneben liegendenStallgeschosses
mit darüber liegender Tenne sind unverändert übernommen und
sollen in den nächsten Jahren so weit als möglich
Heimat2006/1
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erhalten werden. Aus denkmalpflegerischenGründen ist es sehr wünschenswert, die Nutzung als
Scheune und Tenne beizubehalten,wie es vorgesehen ist. Damit bleibt die Ablesbarkeit und die
Nutzung als Bauernhaus bestmöglich bestehen.
Heute ist die Hausform des quergeteiltenEinhauses
im Grundriss unverändert nur noch selten anzutreffen.
Typisch für das Argenhaus sind auch die weiten
Dachüberständeund die Zierbretter an den Köpfen
der Dachpfetten. In den Zwickeln der hölzernen
Türeinfassung ist das Erbauungsiahr 1824 eingeschnitzt. FüLrdie damalige Zeit sehr fortschrittlich
war die bei diesernHaus verwendeteBacksteinbauweise, die statt eines traditionellen Ständerbalkenbaus ausgeführt wurde. Für das äußere Erscheinungsbild wurde eine historisch stimmige Farbigkeit des frühen 19. Jahrhunderts gewählt mit gelbem Putz, grauem Sockel und Eckgliederung,dazu
weiße Fenster und grüne Klappläden. Die Klappläden und Fenster wurden nach den historischen
Vorbildern repadert und soweit notwendig erneuert. Die Falzziegeldeckungdes frühen 20. Jahrhun-

ZweiläufgeTreppe
übertlemKellerzugang.
DeruteiteDach- Die Giebelansicht
zeigtwiederdie histoischeFensterübeßtand
schütztdenEingang.
gliederung ni t Kappliden.

derts wurde beibehalten und die langgezogenen
Schleppgaubenrepariert und erneuert. Aufgrund
des schlechten Erhaltungszustandesmussten in
weiten Teilen der Dachstuhlund die Sparrenerneuert und neu ausgerichtetwerden. Das Erscheinungsbild Bibt heute in einer modemen Umgebungsbebauung die ursprüngliche Form und Funktion
einesBauernhausesdes ländlichen Weilers Gattnau
wieder.
Stefan und Irene Missenhardt kauften das Bauernhausvon einer Erbengemeinschaft.Im Umgang
mit dem stark heruntergekommenen Bauernhof
spürt man die Liebe der Eigentümerzu ihrem Haus.
Das ist auch nicht verwunderlich, denn Stefan
Missenhardt wurde vor über 50 Jahren in diesem
Haus geboren.
Unzählige Stunden an Eigenleistung haben er
und seineFamilie aufgewendet.Dank seiner ausge
prägtenhandwerklichen Fertigkeitenkonnte Stefan
Missenhardt viele Gewerke von den Holzarbeiten
bis hin zum technischenAusbau selbst ausführen.
Beispielhaft ist die Tradierung der einfachen Ausstattung eines Bauernhauses,angefangenvon den
Holzböden bis hin zu den Türen und Fenstern.
Soweit möglich wurden die Dielenböden repariert.
Die Holzwände und die Holzdeckenwurden behandelt und wieder sichtbar gemacht. Großen Wert
und Aufwand wurden in die Reparaturder Türblätter, der Türgewändeund der Türbänder gelegt, sodass die Individualität der Türen gewahrt wurde
und sie viel zur Atmosphäre der Wohnung beitraSchwäbische
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gen. Das Täfer in der guten Stube mit dem Herrgottswinkel konnte repariert werden und zeigt wieder sehr anschaulichden bescheidenenWohnkomfort eines Bauernhausesim 19. Jahrhundert, der
heute allerdings sehr heimelig anmutet. Sorgfältig
ist die neue Technik mit Elektro, Sanitär und Heizung in die Konstruktion integriert worden. Der eingesetzteKachelofenbestimmt die Behaglichkeitder
Wohnung.
Das Bauernhauszeigt sich heutewieder in einem
historisch stimmigen Erscheinungsbildund dokumentiert beispielhaft das ländliche Wohnen und
Wirtschaften im Bodenseeraum
. Zur Zeit wird das
Haus als Ferienwohnungvermietet.
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Volkshochschulewrd wurde Kultur- ReinaldEnsslin,Dipl.Jng., Frühlingshalde 16,70191Stuttgart
referentder Stadt Nürtingen.
ÜberJahrzehnte
hat sichHansBin- Achim Frick, Prof. Dr.-lng., Kantder auf vielen Gebietenehrenamtlich
straße1, 73431Aalen
eingebracht.Außer beim Schwäbr- Wolfram Frommlet, Untere Breite
Straße43D, 88212Ravensburg
schen Heimatbund wurde seine
Arbeit geschätztbeim Schwäbischen Ulrich Gräf, Wolfsberyweg 3, 74392
Freudental
Albverein. beim VdK, beim Volksbund DeutscheKriegsgräberfursorge, Dieter Kapff, Leipztger Platz 4,70197
Stuttgart
und beim Verband der Höhlen- und
Karstforscher.ln Nürtingen war er Ulrich Klein, Dr., Württembergisches
Landesmuseum, Schillerplatz 6,
Mitbegründerder FreienKunstschule
70173Stuttgart
und hatte wesentlichenAnteil bei der
Dipl.-lng.,Rilkelntegrationshilfe für ausländische WemerSchultheiss,
straße
3,
71229
Leonberg
Mitbürger.
Zahlreiche
Veröffentlichungen Gero Schwerdtner,Dipl.-lng., Herzogweg 14, 77083Herrenberg
stammen aus seiner Feder. Für die
Leser der .Schwäbischen Heimat"
schrieb er. Bekannt war er auch als
Autor wissenschaftlicherund allgemeinverständlicherSchriftenund als
Initiator und Herausgeber landeskundlicher Abhandlungen. Verdienstehat sichHansBinderalsOrganisatornationalerund intemationaler
Tagungen und Exkursionen erworben. Als anerkannter Höhlen- und
Karstforscherverstander, die Brücke
zu schlagen zwischen Ceowissen- Bildnachweise
schaftlem und erdwissenschaftlich
f-itelbild:Privatfoto;S.8: Stadtarchiv
engagiertenBürgem.
Für sein vorbildliches und unei- Ravensburg;
S- ll: Dr RaimundWaigennütziges Engagement hat Hans bel, Stuttgart; S. 12: version FotograBinder zahlreicheEhrungenerhalten, fenagentur,Berlin;S. 13f. und 16f'
Ganz vorne stehen die Verleihungen Pdvatfotos; S. 15: Auktion Christie's
des Bundesverdienstkreuzes am London 11.6. 1993,Nr. llc; S. 19-39:
Bande und die Ehrendoktorwürde Karl Fisch,RP Stuttgart,Landesamt
Fakul- für Denkmalpflege; S.41: Verein
der geowissenschaftlichen
tät der Eberhard-Karls-Universitär-Rettet die Champagner-Bratbime-;
S. 42-46:Rolf Emmerich, Laupheim;
Tübineen.
S.48,50 links, 5l oben und 52: Landesdenkmalamt;
S.49 und 55: Manfred Zapletal, Stuttgart; S.50 rechts,
51 unten und 54: DieterKapff,Stuttgart; S. 5ffi0: Thomas Lautenschlager, Leonberg;S.6lr Hauptstaatsarchiv Stuttgart,S.62:Aufder Basisdes
Plansvon J-A. Groß und der Urflurkarte nach TrdugottSchmolz"Schloss
Herrenberg-, 2003, S.20; 5. 6}-66:
Cero Schwerdtnet Herrenberg'
S.69 f.: Thamm-Design,Langenburg'
S. 70-74: Württ. Landesmuseum;
Frieder Birzele, MdL, Dreikönigs- S. 77-81: Volker Lehmkuhl, Herrenweg 8, 73033Göppingen
berg;S.82:ChristianNetzlaff,OberWolf Eiermann, Dr., Staatsgalerie, sulm;S.85 f.: Pia Wilhelm,Wilhelmsdorf; S.94: Andreäs Hoydem; S.98:
Pf. 104342 70038Stuttgart
Winfried Aßfalg, Riedlingen;S. ll9:
Rolf Emmerich, Paracelsusweg Z
Privatfoto.
88471Laupheim
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