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Gerhard
VorbildlichesEngagement
ftir die Erhaltung
Kabierske von KulturdenkmalenDenkmalschutzpreisBaden-Württemberg2006
Angesichts knapper öffentlicher Gelder und der
gegenwärtigen Tendenz, Kultur und gebaute
Umwelt vor allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu sehen,wird das Engagementder Bürger
ftir die Erhaltung und Pflegevon Kulturdenkmalen
immer wichtiger. Der DenkmalschutzpreisBadenWürttemberg dereinzige PreisdieserArt für private
Eigenttimer im Land, hat deshalb auch im 29. Jahr
seiner Vergabe nichts an Bedeutung verloren. Im
Gegenteil: Er soll dem Denkmaleigentümer mehr
denn je signalisieren,dass ein vorbildlicher, nicht
allein durch materielleGrößenbestimmterUmgang
mit seinemBesitzvon der Öffentlichkeitimmer noch
wahrgenommenund honoriert wird.
Der Preis wurde, wie seit dem Jahr 2000üblich,
gemeinsamvom SchwäbischenHeimatbund, dem
LandesvereinBadischeHeimat und der Denkmal-

stiftung Baden-Württembergausgeschrieben,
wobei
die Wüstenrot Stiftung durch ihr besonderesEntgegenkommenerstmalsfür die nötige Finanzierung
sorgte.
Die Preisträgerwurden wiederum von einer achtköpfigen Jury ausgewählt, die sich aus Vertretem
des SchwäbischenHeimatbunds,des Landesvereins
BadischeHeimat, der DenkmalstiftungBaden-Württemberg, der Wüstenrot Stiftung, des Landesamts
für Denkmalpflege sowie des Städtetagsund der
Architektenkammer Baden-Württemberg zusammensetzt.Auch in diesem Jahr hatte das Gremium
keine leichteAufgabe.In einer erstenSitzung mussten die 83 eingegangenenBewerbungenbegutachtet
werden. Zwölf Objekte wurden in die engereWahl
genommen.Nach der Besichtigungder Gebäudeim
Rahmen einer dreitägigen Rundfahrt wurden

schließlichftinfObjekten Preisezuerkannt.Ob Stadthaus mit mittelalterlichen Bauteilenoder Industriebau des frühen 20. Jahrhunderts, repräsentativer
Adelssitz oder ärmliches Taglöhnerhaus - das
Ergebnisspiegelt die ganze Breite der Kulturdenkmallandschaftim deutschenSüdwesterymacht aber
auch die beachtliche Qualität der verschiedenen
Nutzungs- und Sanierungsansätze
deutlich.
Die Preisverleihungfand am 3. März 2007 vor
mehr als 600 Gästen im ehemaligenKraftwerk der
Puh'erfabrik Rottweil statt, als Bau von Paul Bonatz
aus der Zeit des Ersten Weltkriegsselbstein beeindruckendesKulturdenkmal. Die Festansprache
hielt
WirtschaftsministerErnst Pfister,in dessenZuständigkeitsbereichauch die Landesdenkmalpflegein
Baden-Württembergfällt.
Prämiertwurden ein Bauensemble
innerhalbder
ehemaligen Rottweiler Pulverfabrik, das nSenftenschlössle"in Untermünkheim, der Vogtshof in
Hausenob Verena,ein Taglöhnerhäuschen
in Vogtsburg-Burkheim sowie die Häusergruppe Sigismundstraße1G-12in Konstanz.Die Auszeichnung
ist mit Urkundenfür die Eigentümersowiebeteiligte
Architekten und Restauratorenverbunden. Als Zeichen der Anerkennung erhält leder Bauherr 5.000
Euro und eine Bronzeplakette für sein Gebäude.
Zusätzlichsprachdie Jury in diesemJahreinebesondere Anerkennung aus für den Erhalt und die Sanierung der Standseilbahnin Stuttgart-Heslach.

rüstungspolitik iener Jahreprächtig. Dem Auftragsboom des Ersten Weltkriegs folgte, bedingt durch
den VersaillerVertrag,zwar eine Phaseder Demontage und Umstellung auf zivile Produkte, aber es
verwundert nicht, dass die Rottweiler Pulverfabrik
im Zuge der Kriegsvorbereitungendes NS-Staates
in
den 1930er-Jahren
schnellseinegrößteAusdehnung
erreichen sollte: Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs umfasstedas von einer 15km langen Umzäunung umgebene Areal nicht weniger als 140
Gebäude,in denen mehr als 2.000Menschenunter
teilweiseäußerstharten Bedingungenarbeiteten.
Der Ausgang des Zweiten Weltkriegsbildete die
größte Zäsur in der Werksgeschichte.
JeglicheProduktion für das Militär wurde durch alliierten
Beschlusseingestellt.Dem Nachfolgeunternehmen
"Rhodia" war mit der Produktion von Kunstfasern
Anfang der 1960er-Jahrenochmals ein gewisser
Erfolg beschieden.Die Mitarbeiterzahlenvon früher
wurden jedoch nicht mehr erreicht, und sie gingen
rapide zurück, bis das Werk 1994endgültig stillgelegt wurde. Dem riesigenAreal, auf dem immerhin
rund vierzig Bauten als Kulturdenkmale ausgewie-

. lnkohskirche",
ArbeiterkmtittctotdAborthäusclrtr
derelrcnnligenPuluerfabrikin Rottu,eil
Nahe der mittelalterlichen Innenstadt von Rottweil
stößt man im Taleinschnittdes Neckarsauf eine völlig andere Welt: die ehemalige Pulverfabrik, deren
Aufstieg und Niedergang eng mit den Licht- und
SchattenseitendeutscherGeschichteverbunden ist.
Schonim 16.Jahrhundertdiente hier eine Mühle der
Herstellung von Schießpulver Seit 1840sollte sich
aus dieser Keimzelle ein Unternehmenentwickeln,
das für seinePulverproduktion bald über die Region
hinaus von sichredenmachte.Max von Duttenhofer,
mit Erfindungsreichtum, Geschäftssinnund nicht
zuletzt einer gehörigen Portion Rücksichtslosigkeit
gegenüber seinen Arbeitern der Inbegriff eines
Industriepatriarchen der Kaiserzeii, führte den
ererbten Betrieb nach 1870 mit Rüstungsaufträgen
national und bald auch internationalzum Erfolg.
Rasch breitete sich beiderseits des nahirlichen
Neckarlaufsein Industriequartier
aus,wie man esin
einerKleinstadteigentlichnicht erwartenwürde.
Auch nach Duttenhofers Tod 1903 gedieh die
Fabrilg nun Teil einesGroßkonzerns,dank der Auf-
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nit eisetletDachkonstruktion
oon 1909.Die neuenEinbauten
Der ehemalige
Speisesaal
derArbeiterkantine
für Bütosu|ld Ausstellungbestechen
durchihreLeichtigkeit.

sen worden waren, drohte das Ende als gigantische Holzbauteilenwidmet und dabei auchdenkmalpflegerische Ziele verfolgt, als Pioniere inmitten des
Industriebrache.
Doch sollte in Rottweil die Reaktivierungbesser Niedergangsangesiedelt.Sie sichertensich ein zengelingen als anderswo. Mit dem "Gewerbepark tral innerhalb des WerksgeländesgelegenesBauenNeckartal", der mit einer vielfältigen Struktur aus semble, das zwischen der willkürlichen AnsammArbeiten und Wohneru Freizeit und Gastronomie, Iung von Industriehallen wie eine dörfliche Mitte
Dienstleistung und Kultur innovative Wege be- wirkt und ursprünglich sozialen Zwecken diente.
werden. Der auffälligste Bau ist das 1913/14 errichtete
schreitel konnte erfolgreichgegengesteuert
ist
gelungerl
für
eine
ganze Wasch-und Umkleidegebäudemit einem Schlafsaal
In den letzten Jahren es
das wegen seinesbasiReihe von Bauten adäquate Nutzungen zu finden fur die Nachtschichtarbeiter,
und die vernachlässigteBausubstanzdurch scho- likalen Querschnittsund der westwerkartigeryvon
nende Einzelemeuerung zu retten. Bereits 1999 einem Uhrtürmchen bekrönten Eingangsfront im
genannt wird. Welcher
wurde die Sanierungdes Badhausesals Restaurant Volksmund
"Jakobskirche"
-.der
Pate
heilige Jakobus als
Theaterstätte
mit
dem
Denkmalschutzpreis
dabei
stand
und
Jakob
belohnt.
Schutzpatron der Arbeiter oder gar "Der wahre
Zum Erfolg des Rottweiler Modells hat nicht Jacob",ein damals bekanntessozialdemokratisches
zuletzt das Engagement von Hermann Klos und Satireblait - ist bis heute nicht geklärt. Das benachGünther Seitzbeigetragen,die von Anfang an Moto- barte architektonische Gegenstück, das man im
ren des Vorzeigemodellswaren. Schon 1993hatten Kontrast zur (Kirche" vom Erscheinungsbildher als
sie sich mit ihrer aufstrebendenFirma "Holzmanu- "Rathaus" oder "Festhalle" interpretieren möchte,
faktur Rottweil GmbH", die sich der Reparaturvon ist die 1909 erbaute sowie bereits 1913 und zwei

Jahrespäter erweiterte Arbeiterkantine,zu der sich wendig. Die Mieter lemten ihre Gebäude kennen,
als dritter Bau ein dahinter gelegenesAborthäus- wuchsenin siehineiry eine idealeVoraussetzung,als
chen gesellt,das letzte von ursprünglich sechs.
sie sich - inzwischenEigentümergeworden- an die
Das Ensembleist ein bemerkenswertesZeugnis Gesamtrenovierung machten, die etappenweise
für die Baukultur, die in den Jahren vor und wäh- 2001bis 2005erfolgte.
rend des Ersten Weltkriegsdie Industriearchitektur
Nach einern Konzept des Architekten Alfons
nicht nur in Rottweil auszeichnete.Unter Max von Bürk mit Entwurfsbeteiligung von Eva Zähringer
Duttenhoferhattendie zahlreichenFabrikneubauten und seit 2002 unter der Gesamtabwicklung von
einzig ökonomischen Prämissen zu genügen. Im Bemd Liebmann wurde die GebäudegruppebehutZuge der Reformbestrebungennach der Jahrhun- sam saniert und intelligent den Bedürfnissen der
dertwende,die sich beispielsweise1907in der Grün- Holzmanufaktur angepasst.Die Jakobskirchewurde
dung des Deutschen Werkbunds manifestierten, ohne gravierendeEingriffe in die Grundrissstruktur
änderte sich dies. SozialeAspekte spielten nun im zur Schreinerwerkstatt,wobei der ehemaligeSchlafHinblick auf die innenpolitisch immer heiklere saal im
"Obergaden) als Depot für die Sammlung
Arbeiterfrage eine Rolle, aber auch der gestiegene historischerFenstex,Türen und Beschlägedient. Im
Anspruch an Gestaltqualität.Mit Albert Staiger für Aborthäuschery dessen ursprüngliche Einteilung
dieJakobskircheund Heinrich Henesfur die Kantine schonlänger entfemt worden wat treffen sich heute
wurden ietzt bekannte Architekten herangezogen, die Mitarbeiter zur Vesperpause.
In das Kantinengedie von der StuttgarterBauschulegeprägtwaren.Sie bäude wurden Büro-, Ausstellungs-und Veranstalverstanden es, beeinflusst vorn Vorbild Theodor tungsräume integriert. Ein großer Speiseraummit
Fischer,innovative Materialien und Technikenwie einer erhalten gebliebeneneindrucksvollen Kassetden Betonskelettbauoder Eisenkonstruktionenmit tendeckevon 1915wird darüber hinaus als Restaueiner vereinfachenden,nur noch vage an barocke rierungsateliergenutzt.
und klassizistischeVorbilder erinnemden FormenBemerkenswertist vor allem die Art und Weise,
sprachezu einem modern-funktionalen,aber auch wie mit dem durch den Brand schwer beschädigten
repräsentativenGanzenzu verbinden.WeitereNeu- Kantinensaalumgegangenwurde. Die Außenwände
bauten iener Jahre auf dem Fabrikgelände - das mit den alten Fensteröffnungenund der filigrane
ebenfallsvon HenesstammendeLaboratorium, das Eisendachstuhlvon 1909,nun offen sichtbar,wurden
Badhaugdie Neckarbrückendes BetonpioniersEmil wieder hergestellt. Eine neu in den Raum eingeMörsch sowie schließlichals Höhepunkt das irnpo- stellteKonstruktion in Stahlund Glas mit schlanken
santeKraftwerk von Paul Bonatz- sind weitere Bei- Holzleisten schafft Unterteilungen ftir Büros und
spiele dieser beachtlichenfirmenintemen Bautätig- bietet darüber auf Plattformen Flächenfür Ausstelkeit, die nach 1918 auf solchem Niveau keine lungen. Leichtigkeit und Transparenz bewirken,
Fortsetzungfi nden sollte.
dassdie hallenartigeWirkung trotz der veränderten
Die ursprünglicheQualität war allenfallszu erah- Nutzung nicht verloren ging. Für das notwendige
nery als die Holzmanufaktur in den l99Oer-lahren Licht von oben sorgt ein in die Dachflächeeingelegihre Bauten übemahm, deren Unterhaltung lange tes Lichtband, das nach langen Diskussionenund
Zeit vemachlässigtworden war. Die Dächer waren der Prüfung vieler Variantenzu R€chtals die angeundicht und die Wände durchfeuchtet,das Erschei- messeneLösung für diesenOrt gewählt wurde. Wie
nungsbild litt unter vielen verunstaltendenVerände- beim Rabbitzgewölbeim Inneren wurde auch beim
rungen wie der Vermauerung von Fenstem und bereitslange verschwundenenPortikus bewusstauf
nachträglich eingezogenen Trennwänden. Beson- eine Rekonstruktionverzichtet.Dagegenwar espladers getroffen hatte es die Arbeiterkantine, deren nerischesZiel, möglichst viel der vorhandenenSubPortikusvorbau schon in den l930er-Jahren hatte stanz weiter zu tradieren. Der Originalputz wurde
weichen müssen und dessen Hauptspeisesaalmit gefestigtund die ursprüngliche Farbfassunghergeeinem vom eisemen Dachstuhl abgehängtenRab- stellt, selbst historische Glasscheiben wurden,
bitzgewölbe 1981ausgebranntwar. Hermann Klos soweit es ging wieder verwendet. Und natürlich
und Günther Seitzließensich von diesemschlechten wurde besondererWert auf das Holzwerk gelegt:
Zustand nicht abschrecken,da sie erkanntery wie Die hervorragendehandwerkliche Qualität, ftir die
viel alte Substanznoch vorhandenwar und erhalten die Holzmanufaktur überregional steht, fällt auch
werden konnte. Zunächst wurde nur das Notwen- hier bei den Fenstemund Türen auf, die samt ihren
digste repariert, um die Bauten ftir füren neuen Beschlägenaufgearbeitetund wo notwendig durch
Zweck nutzbar zu macheryund es war€n dafür vor Nachbauten nach überliefertem Muster ergänzt
allem Kreativität,Improvisation und Flexibilität not- wurden.

nmKocher
"Senftenschlössle
" in U ntermüflkheim
HalI
KreisSchzotibisch
Bis zum Jahr 2003 boi das "Senftenschlössle"mit
bröckelndem Putz, ausgebleichtemFachwerksowie
mit verunstaltenden Einbauten für Einfachstwohnungen einen traudgen Anblick. Freilich war allen
Verantwortlichenklaq,dasses sich um ein wichtiges
Zeugnis der Geschichte von Untermünkheim im
Kochertal handelte, an dessenEigenschaftals Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung niemand
zweifelte.
Bereits 1361 wird der Bau als steinernesHaus
erwähnt, das wahrscheinlichvon einem Wassergraben umgeben war, der vom heute verdohlten Eisgespeistwurde. 1515wurde das
oder Sperberbach
Wnsserhaus
zu Mtinrcklrenvon Melchior Senft zu Sulburg erworben, einem reichen Patrizier aus dem
nahen SchwäbischHall, der sich mit anderen Ratsmitgliedern der Stadtüberworfen hatie und deshalb
nach einem Wohnsitz außerhalb der Mauern Ausschau hielt. Er ließ das Gebäudefür seine Zwecke
ausbauenund die beiden massivenStockwerkedes
Steingebäudesum ein mächtiges und dekoratives
Fachwerkgeschossmit hohen Giebeln und einem
Krüppelwalmdach aufstocken. Der Bau erhielt
damalsseinenfast turmartigen Charakter,den er bis
heutebewahren konnte.
Es war vermutlich Melchiors Sohn, der 1532im
erstenObergeschosseinen Erker anbauenließ, dessen Konsolenansätzean der Südfassadenoch heute
zu erkennensind, ebensowie im Innern der steingefassteSegmentbogenmit dem eingemeißeltenBaudatum, der den Zugang zum Erker rahmte. Das
zuvor holzsichtige Fachwerk wurde markant dunkelrot gestrichen,während die massiven Sockelgeschosse außen mit einer Quaderbemalung
geschmückt wurden, dessenradiales Strichmuster
die Plastizitätder vorgeblichenSteinebetonensollte.
Bereits1565scheintder Erker wieder verschwunden und die Quadermalerei monochrom überstrichen worden zu sein. Zudem wurde der kompakte
Baukörperauf der Nordseitedurch einen Anbau mit
Pultdach vergrößert.Auch dies war noch eine Veränderung der Familie Senft zu Sulburg, die dem
Namen gaben,
"Senftenschlössle"bis heute den
obwohl die Eigentumsverhältnisseim Laufe der
weiteren Jahrhunderie häufig wechselten und der
sozialeRangder Bewohnerallmählich immer weiter
sank.
Im 20. Jahrhundertwar schließlichvom ehemals
repräsentativen Bild eines ländlichen Adelssitzes
nicht mehr viel zu erkennen.Der Wassergrabenwar
längstzugeschüttet
und die BebauungdesDorfesbis

ir Unlerntiifikheiin M.h
Dns ifioosante " Scüftcrrsc/1löss/r'"
Adclsitz kntlü mnDheutu iihctder Sauierung. lnt ehernaligert
nqchfcn.

Esdiente
unmittelbaran dasGebäudeherangerückt.
zuletzt als Wohnhaus mit Mietwohnungen. Lange
Zeit war das Erdgeschosszudem als Stall genutzt
worden. So trist die Innenräume auch wirkten, es
sollte sichherausstellen,dassüber Zwischendecken,
hinter dicken Wandverputzen und Verkleidungen
sowie unter Bodenbelägenviel historischeSubstanz
die Zeitläufe überlebt hat.
Da sich die GemeindeUntermünkheim als letzter
Eigentümer von einer inzwischen dringend anstehendenSanierungüberfordert fühlte, schriebsie das
Anwesen 2002 zur.. Verkauf aus. Nachdem sich
potentielleInvestorenin einerGemeinderatssitzung
vorgestellt hatten, erhielt- die "lnteressengemeinschaft SanierunghistorischerBauten" mit nur einer
Stimme Mehrheit den Zuschlagfür das Objekt. Hinter diesemNamen verbargensich die Diplompädagogen und SoziologenHarald Brode und PetraJaumann, der HolztechnikerTomasBauckhageund der
Software-InqenieurMartin Pfahls,eine denkmalbe11
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Bouömter
bei Sonierung
undBouherren
und
Denkmolschutz.
Er ist der Problemlöser
und Beroter,wenn
in denTötigkeibbldern
Pufz,
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geisterte Gruppe, die in der
Region zwischen Neckar und
Main bereits eine ganze Reihe
ähnlicher Objekte in ihre Obhut
genommen hatte und damit über
einschlägigeErfahrung verfugte.
Die gelungeneSanierungdesehemaligen Spitals im nahen Neuenstein brachte den Mitgliedern im
gleichen Jahr 2002 schon den
Denkmalschutzpreisein. Auch
wenn sie sich in Untermünkheim
nicht - wie andere - als finanzkräftigeUntemehmerhattenpräsentieren können, so überzeugte
den Gemeinderatdoch ihre offerr
sichtliche Begeisterung ftir die
Sache.
Wie bei ihren früheren Projekten machte sich die Gruppe auch
mit sehr viel
am Senftenschlössle
persönlicherEigenleistungan die
Arbeit. RestauratorischeUntersuchungenklärten zunächstaußen
In stärund innendie Befundlage.
kerem Maße als erwartet stieß
man auf historische Putze und
Farbfassungen, die bis in die
Erbauungszeit
zurückreichenund
nachweisen,dass die einzelnen
12
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Räume durch sehr unterschiedlichekräftige Anstriche des Fachwerks, besonders in Rot, Gelb und
Grau, sowie mit der Betonung durch Beistriche
ieweils einen sehr individuellen Charakter besaßen.
Es war ein Hauptziel der Bauherren,den ursprünglichen Farbklangwieder herzusteller;die Nachprüfbarkeit durch den Einblick in kleinformatige Originalbefunde zu gewährleisteo sie generell aber unter
einer schützenden Japanpapier- bzw. Kalkputzschicht mit einem mineralischen,diffusionsoffenen
Anstrich zu konservieren.Was die Fassadenanbelangt, so entschied man sich fur die Rekonstruktion
der Farbigkeit des frühen 16. fafuhunderts, wobei
die spätereauffällige Quaderbemalungdes Steinsockelsdurch ein Belegfeldan der Südfassadein Erinnerung gebrachtwird.
In einem separaten Raum des FachwerkgeschossesstießHarald Brodeeher zufällig aufeine überaus
anspruchsvolleAusmalung mit floralen und figürlichen Darstellungeo die wohl zur Erstausstattung
aus der Zeit von Melchior Senft zu Sulburg gehörte
und stilistisch der Stufe zwischen Spätgotik und
Renaissancezuzurechnen ist. Die bedeutenden
Malereien wurden auf vorbildliche Weisefreigelegt
und gesichert,abernicht ergänzt.Um i}re Erhaltung
für die Zukunft zu gewährleisten,wurde sogar auf
eine intensivereNutzung des entsprechendenRaumes verzichtet.
Überhauptspieltedie Fragenacheiner adäquaten
Nutzung des Bauwerks bei der Sanierung von
Anfang an eine große Rolle. Da ein eigener Garten
fehlte, war das Objekt fur eine reine Wohnnutzung
wenig attraktiv.Die Gemeindehattebereitsüberlegt,
aus dem Senftenschlössleeine kleine "Radlerherberge, mit Übemachtungsmöglichkeit fur rund
zwölf Personen zu machen - ein wirtschaftlich
durchaus Erfolg versprechendesAngebot in dieser
von Fahrradtouristengerne besuchtenGegend des
Kochertals.Die Käufer griffen die Idee auf und setzten sie um, sehr zum Vorteil des Gebäudes,war es
doch darnit möglich, die historischenGrundrissteilungen abseitskonventionellerHotelstandardsoder
der Zwänge einer modemen Wohnnutzunt weitestgehendzu bewahren.Ein (altemativer" GasLder in
seinem Kurzurlaub mit dem Fahrrad durch eine
angenehmeKulturlandschaft fährt, dürfte sich normalerweisenicht daran störeo dassseinallesandere
als alltägliches Zimmer nicht über eine eigene Toilette und Dusche verfügt. Im Gegenteil, für den Individualtouristen ist das besondereAmbiente fem jeglicher Norm gerade besonders reizvoll. Wo gibt es
sonst noch ein komplett erhaltenesPlumpsklo zu
besichtigen?Hier ragt es als Holzerker im zweiten
Obergeschoss
spektakuläraus der Ostfassade.

Das heißt jedoch nicht, dassman sich als ternporärer B€wohner des Senftenschlössles mittelalterlichen Verhälhrissen ausliefem müsste. Für entsprechende sanitäre Sammeleinrichtungen ist auf jedem
Stockwerk gesorgt, und es gibt selbstverständlich
auch eine modeme Zentralheizung. Deren Heizkessel ist im Dachgeschossinstalliert, wo er am wenigsten stört, wie überhaupt die modeme Haustechnik
behutsam in die historische Bausubstanzintegdert
wurde. Die größtrnögliche Schonung der originalen
Oberflächen war stets erklärtes Ziel, ebenso sollten
die neuenInstallationenoptisch nicht in den Vordergrund treten. Neu eingeftigte und ersetzte Details,
wie zum Beispieldie Türen, ordnen sich erkennbar
als Nachbauten oder neutral gehaltene Bestandteile
dem Ganzen unter.

Die Radlahoboge im Untermünkheimer"Senfenschlössle"
bietetstimmunsstnlleZimmermit Geschichte.
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Vogtshofin Hausenob Verena
KreisTuttlingen
Der Vogtshof im Ortskern von Hausen ob Verena
zählt zu den bedeutendenBauwerkenin der Umgebung von Spaichingen.
Eshandeltsichum ein für die
RegionzwischenAlb und Schwarzwaldcharakteristisches"Quereinhaus.,das über einem massiven
Sockelgeschoss
und zwei Geschossenin Fachwerkbauweise unter seinem durchgehendenSatteldach
Wohnteil, Stall und Scheunevereint und von der
Längsseiteher erschlossenwird.
Seit den 1980er-Jahren
bereitetedas ortsbildprägende,nahe der Kirche gelegeneAnwesen den Verantwortlichen allerdings beträchtlicheSorgen.Eine
erste Bestandsaufnahmedurch den Architekten
Alfons Bürk bestätigteden Eindruck der Denkmalpfleger, dass es sich um ein hochkarätigesKulturdenkmal handelt, nicht zuletzt wegen der für die
Lage auf dem Land ungewöhnlich reichen Innenausstattungaus dem 18.Jahrhunder! zwei aufwändig mit Holzvertäfelung und Holzdecken gestalteten Stuben.
Deutlich wurde durch die Dokumentation allerdings auch, dass dringender Handlungsbedarf
bestand,um die weitere Existenzdes Gebäudeszu
sichern.Der großeOstgiebelhatte sich im Laufe der

Zeit um 1,50m nachhinten geneigtund die gesamte
Fachwerkkonstruktion aus dem Gefüge gebracht.
Die Fassadenwaren außerdem durch einen schon
lange zurückliegenden Umbau in starkem Maße
geschädigt,sodassein Absturz großerOberflächenteile drohte.Hinzu kam, dassesüberJahrzehntehinweg keine ausreichendeBauunterhaltung gegeben
hatte. An eine Abhilfe war allerdings vor knapp
zwanzig fahren noch nicht zu denken,da die damaligen Eigentumsverhältnissedies vereitelten. So
mussten erste Notmaßnahmen zur Stabilisierung
genügerywie die Sicherung des großen Ostgiebels
mit einer provisorischenVerbretterung,die freilich
das Erscheinungsbildnicht geradeverbesserte.
Die endgültige Rettung sollte erst gelingen, als
das Haus über die Liste der verkäuflichen Kulturdenkmale im RegierungsbezirkFreiburg angeboten
wurde. Annedore und Dr Wilfried Stark aus Paderborn erwarben das Haus und stellten sich 2002bis
2005der besonderenHerausforderungeiner umfassenden Sanierung.Sie waren eher zufällig auf das
Obiekt aufmerksam geworden, und der erste Eindruck war für sie alles andereals ermutigend gewesen. Architekt Bürk gelang es jedoch, sie zu überzeugen,dasshier durchausnoch etwaszu rettenwar
und sich die beträchtlicheInvestition in das gefährdete Schmuckti.ick lohnen würde. 2003 wurde die
Gesamtplanung Bürks genehmigt. Akribische Forschungenund Baudokumentationenwaren vorausgegangen und begleiteten auch die gesamte Bauphase.
Die Geschichtedes Hofes wurde allmählich in
allen ihren Facettennachvollziehbar.Laut dendrochronologischer Bestimmung 1685/86 erbaut,
gehörtedas Anwesenbis ins spätere19.Jahrhundert
der vermögenden Familie Gluntz, die lange den
Ortsvogt von Hausen ob Verenagestellt und ihren
Statusmit diesemrepräsentativenBauwerk demonstriert hatte. Der vierachsigeUrsprungsbau,wahrscheinlich ftir Hansjörg Gluntz und seine Frau
Ursula errichtet,war ein Sichtfachwerkbaumit barockem Zierfachwerk. Bereitswenige Jahrenach Fertigstellung wurde er um eine fünfte Achseerweitert,
um den Stall- und Lagerbereichzu vergrößem.
Nach der Mitte des 18. Jahrhundertssollte dann
ein tiefgreifenderUmbau dem Hof sein späteres,bis
heute prägendesAussehen.verleihen. Um ein steinernesMassivgebäudevorzutäuschen,verschwand
das Zierfachwerk hinter einer ungewöhnlichen
Ummantelung aus ca. I cm starkenSteinplatterydie
auf dem vorkragenden Sockelgeschossaufgesetzt
und mit einernflächigenWandputz überzogenwurden. Anstelle der früherenhorizontalenBandfenster
sorgtennun neue Einzelöffnungenmit balusterartig
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Eine der beiden

StubendesVogtshofesin Hausenob
Verenomit ihrer
Vertäfelungaus
der Mitte des
18.]ahrhunderts.

profilierten Seitenleibungen und auskragendem
Fenstersturzsowie dekorativ bemaltenSchlagläden
für ein modemeres Aussehen.Hinzu kamen jetzt
auch die bereitserwähnten Innenausstattungen.
Die großen StuberL im ersten wie im zweiten
Stockwerk jeweils an der Nordostecke des Baues
gelegen und über Eck von zwei Seiten belichtet,
erhieltenin jeder Etageunterschiedliche,aberdurchaus gleichwertige Wand- und Deckenvertäfelungen
von einer handwerklichenund gestalterischenQualität, wie man sie zeitgenössischeher aus städtischem Kontext kennt. Die Täfer sind aus Tannenund Fichtenholz gefertigt und durch Kassetten
gegliedert. Einzelne Elemente werden zusätzlich
betont, etwa Türen, die von gedrechseltenHalbsäulen flankiert und von Holzgesimsenbekrönt werdery die sich über den Säulenverkröpfen. An anderer Stellesorgen ein integrierter Wandschrank"eine
Durchreiche zur Küche oder in die Kassettendecke
eingelegteFelder aus Nussbaumholz mit Intarsien
fu r zusätzlicheAkzente.
Trotz kleinerer An- und Umbautery die außen vor
allem die Südseitebetraferywo an die Stellevon offenen Galerien ein Toilettenanbau trat, wurde die
Gesamterscheinungdes Anwesens im 19. und 20.
Jahrhundert nicht mehr grundsätzlich verändert.
Reparaturenund Auswechslungenbetrafen Details
wie einzelne Fenster und Fensterrahmungen. Frü-

hereZuständewaren durch erhaltengebliebeneOriginalteile immer noch am Haus ablesbar.
Grundlage für das Konzept der Sanierungsmaßnahmen seit 2002 war der Zustand des Gebäudes
nach seinemUmbau im 18.Jahrhundert.Die damals
hinzugekommenen prächtigen Stuben der Obergeschossesollten auf jeden Fall erhaltenund dabei ein
größtmögliches Maß an originaler Substanz gerettet
werden. Dass dies angesichtsdes fortgeschrittenen
Schadensbildes keine leichte Aufgabe werden
würde, war von Anfang an klar. Um das Hausgeftige
ins Lot zu bringen und die verloren Begangenen
kraftschlüssigen Verbindungen wieder herzustellen,
musstedie gesamtehölzeme Ausstattungvorsichtig
ausgebaut und gelagert werden. Anschließend
wurde das gesamte Holzgerüst von seiner Ausfachung befreit.Als darm auch noch die Dachdeckung
abgenommen und der hohe Dachstuhl komplett
demontiert wurde, vermuteten viele Betrachter
schon einen Abbruch. Es war die Bauphase,die der
Familie Stark manch schlafloseNacht kostete.
Dennoch sollte es vor Ort bald wieder bergauf
gehen. Die Konstruktion wurde gerichtet und neu
zusammengefügt, wobei die durch Feuchtigkeit
marode gewordenen Reste des später verdeckten
barocken Zierfachwerks und die konstruktiv falsche
Ummauerung des Fachwerkkerns, die zu den
schweren Schwitzwasserschäden im Wandouer-

Taglölrnerhtirrschetr irt Vog tsburg-Burkhcin
Krci s Breisgau-H ochsc
hrtnrztonkI
EinfacherkanneineBehausunskaum sein.An einer
abschüssigen
Straßehinunterin die Vorsiadt,direkt
unterhalbder Burgruinedes malerischenWeinorts
Burkheim am Kaiserstuhl Belegen,ist das kleine
Häuschenein Dokumentfür die Bescheidenheit
der
Wohnverhältnissearmer Leute in früheren Zeiten.
DasBesamte
Grundstückmisstgeradeeinmal39qm,
wobei das Haus vorne nicht breiterals 3,80m ist.
Rechtsund links schlicßensichähnliche,wenn auch
größere und heute stärker veränderte Häuser an,
und auch auf der Rückseitemarkiert bereits die
Außenwanddie larzellengrenze.
Kleintierstallund Lagerraumim Keller,erschlossenvon der StraßeübereinenvertieftenZugangrnit
Rundbogen, darüber im ErdgeschossKüche und
Stube sowie der zweigeteilte, von Rauch
geschwärzteDachraum bildeten das nur schwach
erhellte Obdach für eine Taglöhnerfamilie. Von
derenkargemLebenerzählenauchdie Überbleibsel
Von hcr|otragndrt hiudu,L,rklichcrQuilität sittl tlie Rcltarader Alltagsgegenstände,die in Füllungen zutage
tnrc u,td tlL,rNachbdu dcs HolztoL'rksin Hluse,t ol1V'ra a.
kamen:FragmentegroberSchuhe,Scherbeneinfachster Gebrauchskeramikund schlichter Kachelöfen
oder Bruchstückevon Eisen-und Holzgerätschaften.
schnittgeführt hatte,nicht erhaltenwerden konnten. Sorgfältig geborgenund von Valerie Schoenenberg
Ebensowurde die Endc'des17.Jahrhunderts
hinzu- wissenschaftlich aufgenommen, sind sie
heute
gefügte Gebäudeverlängerungim Bereichdes Stalls wieder an Ort und StelleDräsentiert- äußerstaussanicht $,ieder aufge'baut.Ansonstenerfolgte ein präziserWiederaufbaumit den Originalteilen,seienes
Blockstufen,Bodendielen,Türblätter Kachelöfen,
Biberschwanzziegel
oder selbstkleinsteDetailswie
Beschläge,die alle wieder an ihren historischenOrt
zurückkamen. BeschädigteHolzelemente wurden
repariert, wobei dic handwerkliche Qualität der
Arbeit beeindruckt.Nachbauten,etwa von Fenstern,
Fensterrahmungen
und Klappläden,erfolgten,ebenfalls in exzellenterAusführung,ausschließlich
nach
Mustern, die am Haus selbstvorzufinden waren.
Trotz der unabdingbaren Eingriffe war es beim
Vogtshofin Hausen ob Verenamöglich, dem Denkmal seinenauthentischenCharakterzu bewahren.
Es ist gelungen,ein einheitlichesErscheinungsbild
mit der ErhaltungbestehenderBefundeund einer
AblesbarleitbauIicherhi.,torischer
Überlieferungen
zu vereinbaren.Aber auch die für eine moderne
Wohnnutzung erforderlichen haustechnischen
lnstallationenoder Baudetails- genanntseiennur
die modemen Sanitäreinrichtungen, die überraschendunauffälligen,unter der Deckeaufgehängten
röhrenförmigenHeizkörper oder die schlichten RtfigeschiL,rirzte
Balke ud Drckts()11'k
eil Holzlerschlng
- ordnensichdem Gesamtbildein,
Treppengeländer
Hiihn.r
mitten
itn
Taglöhut'rltous,
Zargniss':
der Lebens.fiir
ohne ihre Entstehungszeitzu verleugnen.
t|c isctl(t J'tiiherenBeu'ol1r'cr.
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gekräftige Zeugnisse, obwohl sie normalerweise
nicht für Wert erachtetwerden und deshalb selten
den Wegins Muscum finden.
Die Untersuchung der Bausubstanzdurch das
Büro Lohrum lieferte das Bild einer recht bewegten
Baugeschichte,
die im Kellerbereichbis ins Mittelalter zurückreicht. Auch wenn dort - im Unterschied
zum Keller des westlichen Nachbarn - die Siadtmauer ausgebrochenist, so hatte deren ursprünglicher Verlauf doch die spätereAusrichtung vorgegeben. Der Kern einer Kellerwand, die zahlreiche
Baufugen aufweist, dürfte dem 15. Jahrhundert
angehören.Errichtet wurde das bescheideneAnwesen im späten 17. Jahrhundert,einer Zeit, die in
Burklreim nach den schweren Zerstörungen des
Dreißigjährigenund des Holländischen Krieges im
Zeichen des Wiederaufbausstand. In der Folge
dürfte nahezujede Generationkleinereoder größere
Anderungen vorgenommen haben. Später zugesetzteÖffnungen an der Giebelwand belegen,dass
dasöstlicheHaus nachträglichangebautwurde.
Wie durch dendrochronologischeBestimmungen
belegt,gab es dann um dasJahr 1845einen größeren
Umbau, bei dem über dem Erdgeschoss neue
Deckenbalkeneingezogenwurden. SeitdiesemZeitpunkt führte auch die heutige steile Holztreppe von
der Küchehinauf untersDach.Nicht näher datierbar,aberdem späten19.oder frühen20.Jahrhundert
zugehörig,sind weitereVeränderungen:Die marode
Kellerdeckeüber dem Stallbereichwurde durch eine
Betonkonstruktion mit Eisenträg€rnersetzt, in der
Küche statt eines Rauchfangs ein geschlossener
Kamin eingebaut und durch eine Trennwand eine
separateKammer abgeteilt. Vor allem änderte sich
jedoch das Außere zur Straßehin. Um zusätzlichen
Lagerraumunter dem Dach zu gewinnerywurde die
Dachfläche angehoben,der entstandeneKniestock
einfach verputzt. Noch in den 1960er-Jahren
baute
man im Wohnraum des Erdgeschosses
einen neuen
Kaminzug ein und erneuerteden Fußbodenmit der
darunter liegenden Decke. Bald jedoch setzte der
Niedergangein, der mit dem Auszug des letzten
Bervohners1989besiegeltschien.
Nach zehn fahren Leerstand befand sich das
Häuschenin einemerbärmlichen
Zustand.Vorallem
die Dachdeckung auf der Straßenseitewar seit
geraumer Zeit undicht, sodass das Regenwasser
ungehindert eindringen konnte. Niemand wollte
sich mit einer vom Zuschnitt und von der Erhaltung
her derart problematischenImmobilie belasten.Der
Abbruch schiennur eine Frageder Zeit, denn für ein
freies Grundstück gab es durchaus Interessenten.
Lediglichdie EinstufungalsKulturdenkmalund der
Kontext der historischenBurkheimer Altstadt als

Taglöhnethduschen,
Dieses
dasnur 3,80Meterbreitist,stcht
in Burkheinin Kaiserstuhl.
DutchdieVerglasung
dcsKtlicstocks
oben
das
Licht
in
das
neuc
Bad.
fällt
geschützte Cesamtanlage gewährte dem Objekt
zwischenzeitlicheine trberlebenschance.
Als Mitarbeiter der Unteren Denkmalschutzbehörde des LandkreisesBreisgau-Hochschwarzwald
war Dieter Hahn dienstlich schon länger auf den
Problemfall in Burkheim aufmerksam geworden.
Bald sollte ihm der rascheVerfall des Baus auch in
seiner Freizeit keine Ruhe mehr lassen. Obwohl
selbst in einer ganz anderen Gegend ansässig,entschlosser sich zusammen mit seiner Frau Angela
zurn Kauf, um damit das drohende Ende abzuwenden. Noch vor Unterzeichnung des Kaufvertrags
machten sie sich darary das schadhafte Dach zu
sichem, um einem Einsturzzuvorzukommen.
Parallel zur Bauuntersuchung entwickelte das
EhepaarHahn zusammenmit der Architektin Petra
Habammer ein tragfähigesKonzept für die Sanierung. Diesekonnte trotz der außerordentlichenEnge
auf der Baustellemit Hilfe des BauleitersWilli Sutter
und unter viel Eigenleistungin der zweiten Hälfte

des Jahres2005 in nur wenigen Monaten realisiert
werden. Für die neuen Eigentümerwar es selbstverständlich,auf einen weitestgehendenErhalt der Originalsubstanz hinzuarbeiten. Zudem sollte der
besondereCharakter,das Einfache,ja Armliche der
Taglöhnervergangenheit spürbar bleiben. Der
Schlüsselfür eine solch objektgerechteEmeuerung
lag jedoch vor allem in der Entscheidung,das Haus
künftig nur als Ferienwohnungzu nutzen. Für einen
temporären Urlaubsaufenthalt von maximal drei
Personen war es möglich, das Obiekt in seinen
bescheidenenDimensionenund einfachenMaterialien zu belassenund esnicht mit Erwartungenan die
Erfüllung heutiger Alltagsfunktionen zu überlasten.
Dennoch war der Sanierungsaufwandbeträchtlich. Die Betondeckemit ihren Metallträgern über
dem Stall war wegen des lange eindringenden
Regenwassersvöllig korrodieri und wurde wieder
durch eine Holzbalkendeckeersetzt,wie essieschon
früher an dieser Stelle gegeben hatte. Durch den
Abbruch der Zwischenwand wurde der ursprüngliche Crundriss der Küche wieder hergestellt,in die
man nun direkt durch die Haustür eintritt. Wegen
Sicherheits-und Schallschutzwünschender Nachbarn musste der westliche Giebel zusätzlich mit

einer Vorwand in Trockenbauversehenwerden.Und
natürlich war auchein modernesBad notwendig. Es
wurde im Obergeschossunter dem später angehobenen Dach zur Straßeeingerichtet.Die Frage,wie
Licht in diesen neuen Raum kommen sollte, wurde
unter den Beteiligtenlebhaft diskutiert. Eine Gaube,
wie sie die Richtlinien ftir die GesamtanlageBurkheim üblicherweise vorsieht, kam hier nicht in
Frage,hätte doch ein Aufbau die von der abschüssigen Straßegut einsehbareDachflächein ihren Proportionen zerstört.Als Alternative wurde schließlich
eine großflächigere Verglasung des Kniestocks
genehmigt,die dem Außeren an dieser Stelleeinen
modemen Akzent verleiht, der auch bei neuen Elementen im Innern, etwa der Küchenmöblierung
oder der Haustrir,angestrebtwurde.
Krumme rauchgeschwärzteBalken, raue von
SchlärnmenüberzogeneLehmgefache,die leiterartige Stiege,das alte Kellertor oder die groben Innenttiren, die man eigentlich nur in einem alten Wirtschaftsgebäude erwarten würde - alle diese
Elemente, die üblicherweise kaum weiter tradiert
werden,wurden meistnur gereinigtund repariertan
ihrem angestammten Platz belassen. Dazu zählt
neben den ietzt in Vitrinen präsentiertenFundstücken aus dem Lebender ehemaligenBewohnerauch
der hölzerneKasten,in dem oben im Dachgeschoss,
unmittelbar nebender steilenStiege,Hühner gehalten wurdery die ihren Auslauf offensichtlich nur
innerhalb des Hauseshatten.
H äusergruppe
Sigismundst raf e
in der Konstanzer
Altstadt

Die Kiichegleichhintet det Hatßtiit, ürsprünglichund auch
nachder SanierungalsFerienhaus
derMittelpunktdesBurkheimer Taelöhnerhäuschens.

Mitte der 1990er-Jahre
standen die Mitglieder der
ErbengemeinschaftSwars-GeschwisterUhl vor der
schwierigenEntscheidung was aus ihrem Anwesen
in der Altstadt von Konstanzwerden sollte,das sich
seit 1917in Familienbesitzbefindet.Die Bausubstanz
war dringend erneuerungsbedürftig,die Wohnverhältnissein dem völlig verwinkelten und unansehnlichen Cebäudekomplexnicht mehr zumutbar und
eine wirtschaftlicheNutzung trotz zentraler Lage in
der Fußgängerzoneunmöglich geworden.Nachdem
auch über einen Verkauf nachgedachtworden war,
fiel schließlich doch die Entscheidung zugunsten
einer Sanierung, die man gemeinsam anpacken
wollte - kein leichtes Unterfangen angesichtsvon
dreizehn Miteigentümern, deren Vorstellungen
unter einen Hut gebrachtwerden mussten.Es kam
ein Prozessin Gang der bis zum Abschlussder Baumaßnahmennicht weniger als ein Jahrzehntdauem
und ftir die Bauherren,Architekten und Denkmalpfleger manche[iberraschungbringen sollte.
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nen Teile tles Hauses den Flammen zum Opfer Stch e n b l i c b c nr l i c m a s r i v e nA u ß c n m a u e r nm i t s c h l i t z artigen Fenste'rn,die sogar he'ute noch Spurcn der
Feuersbrunsterkennen lassen.
Beim Wiecle'raufbauerhöhte man den Stt'inbau
um ein atrskragenclesFachwcrkgeschoss,r,on dem
sich Zierfachwerk und vor allc'm eine gotischeStube
mit Bohlenr'r'ändc'n
und ccwtilbter Holzdecke erhalten haben. Der früheste namcntlich bekannte Eigentümer diesc'sHauses(Zur Stiege. war 1'186ein Apotheker name'ns Gabricl Schnider Im frühe'n 16.
lahrhundert errvarb der reichc Kaufmann Hans Conrat Schneck clas Anwesen uncl ließ es für se.ineZn'ecke ausbauen. Parallel neben cle'mAltbau, cbenfalls
giebelständigzur Straßehin orientiert, wurdc 162123 ein zrveitesGebäude,das .Haus zur Salzschr.ibe",
errichtct. Es ist ein tvpisches Wohn- und Hanclc.lshaus der Renaissancemit Staffelgiebelund rundem
Treppenturm so\a,iemit einc'r äußerst repräsentativen Stubc mit Kassettendecke.Das ältere Haus, mit
einer Brückc übcr den Hof hinweg an den Neubau
angebundc'n,lietl Schenck nach hinten verlängcrn.
Eine Sommc'rstubemit einer intarsiengeschmückten
Holzdecke ziert hier das erste Obcrgeschoss.
Wenn dic' mittelalterlichen und f rühneuzeitlichcn
Bauteilc auch im Wesentlichen erhalten blie'ben,
führten zusätzlicheBaumaßnahmenvor allem im 19.
zu einer völligen Verunklärung clesälteJahrhundert
Nitr/rr/crFrcilirart i/r'r Hrirasr'r.gra;rpr'
-Srlii iu Llatnlli'iü
ren
Bestande's.
Die Straßenfront des Hauses "Zur
tlL'rK()itstltl: r Allsltldlbild.l .ir]r.'gltls.iitL,HLrlltLlitntttioür
wurcle
neu
hochgezogen.Um mehr Platz für
Stiege"
digtZrisurzuisclttttLItttltistLtrischcn
Barth'tr.
Mietwohnunqen zu schaffen, überbaute man den
schmalen Hof zr.'ischen den Gebäuden, sodass der
Von Anfang an $'ar allen Bet!'iligten klar, dass in
Treppenturm außen nicht mehr in Erscheinung trat.
clem An$'esen bede'utende altc Te'ile steckten, auch
Ein Querfltigel im hinteren Grundstücksteil verdichwt'nn die Zusammenhänge zunächst noch nicht tete die trbc'rbauung des Crundstücks noch rveiter.
nachvollziehbar waren. Umfangr€'iche Bauaufnah- Im 20. Jahrhundert diente der Komplex schlit'ßlich
men und die Auswertung archivalischer Quellen sogar als Ncbengebäudemit Wohnungen, Lager und
durch die Bauforscher Burghard Lohrum, Stephan Zulieferung für ein Kaufhaus in der nahen BahnhofKing bzr'. Mirko Cutjahr und Frank Löbbekc. zu
straße,zu dem eine Verbindung hergestelltl'orden
Beginn der Planung wie auch begleitend rvährend \4'ar.
der Bauphase2001 bis 2005 brachten erst nach und
Nachdem die Baugeschichtein den Grundzügen
nach Licht in eine komplexe Bauabfolge,die ihre-r- bekannt war, entschlossensich die Eigentümer unter
scits Mosaiksteine zum Bild der historischen Ent- Federführung von Jürgen Uhl, einige Architekten zu
wicklun6; von Konstanz lieferte.
einem Wettbc'werb einzuladen - ein im privaten
Bodenfunde ergaben, dass d.rs Crundstück, Bauvr'esenebcnso ungewöhnlicher rvie lobe.nsrverter
damals noch am Ufer clc.sBodensccsgtlegen, btrtits
Schritt, sind doch kreative Ideen in einer Situation
vor 1200 von Gc'rbern genutzt \!urdc. Mit zunch- gefragt, in der viele Aspekte berücksichtigt werclen
mr.nder urbancr Verdichtung inncrhalb der Korr- müssen. Im Herbst 2000 ging der Auftrag an eine
stanzerStadtmauer crrichtete inr 13.Jahrhundert cin
Arbeitsgeme'inschaft der Konstanzer Architektcn
reiclrtr Bürger hier ein zu'eistijckigcsSteinhaus,das Ewald Mac'del und Fredv d'Aloisio. Die Planung
- zur heutigcn SigismundstraLic hin orientiert hatte einerseits zurn Zit:|, die historisch \\'ert\'olle
imnre-rnoch den clirckte.nBlick auf c.lenSc.e.
hattc, Substanzzu crhalten sor|ie dic altcn Strukturcn \\'iedessen Uferbereich e'rstspäter angcschüttet r'r'urclc. der sichtbar zu machen, was clen Rückbau der minBeim großen Stacltbrandvon l39U fielen alle hülzcr- clt-rwertigt'r.r
Ergänzungcn cles 19. und 20. Jalrrhun-
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dcrts bederrtet('. Andert'rseits sollte das Ge,bäudc es ist abcr auch gelungen, durch e'ine konsequr.nt
nach der Sanierung in cinem lebencligenStadtzen- moclerneForrnensprachebei allen nt'u
hinzugekomtrlrnr attr.rktiv fiir gthobent Wohn- trnd Gc,werbe- m ( . n ( ' n( r r (h i t e l l ( r n i s c h t . nE k . m t ' n t e r(r, i n e nr p , r n n t , n nutzungen sein uncl siclr rvirtschaftlich tragen, \,as
de.n Dialog zwischen Alt unci Nc'u zu e,rreichtn.
als Ers.ttzfiir vt.rlorentn Raum tlen Ausbau cler bc,i- Dabt'i ist vor allc'm die haushohe, zur
Straße untl
d e n h t ' h e n D a c h s t ü h i th' t ' d i n g t t ' .
zum Hof hin völlig verglasteHalle zu erwähnen, die
Mit denr Beginn des Rückbausbt-gannen2001die an die Stclle der Ürberbauungzwischen dcn
beicltn
Arb!'iten, tlie manche unvorhergeseheneWendung
bracltten.So crwies sich die Stanclfestiiakeit
der alten
Häuser als äul3erst labil. Sic warcn ohne ausreicht'rrde Fundame'ntierung auf den weichen Untergruncl cleschemaligen &'t'ufers gesctzt.Aufwändige
M.r13nahmr.n ftir eine nachträgliche Cründung
rl'arcn die Folge. Ebenso kamen neue'bauhistorisch
int!'ressanteBefunde zutage, dic in die Planung integricrt werden mussten, ctwa die Außenwand der
mittelalterlichen Bohlenstube dcs Hauses .Zur
Stie'gt'",dit'sich hinter späteren Mauern de,r Hofüberbauung versteckt hatte. Mit langem Atem
u m s c h i f f t c n d i c B t ' t e i l i g t e na l l e U n t i c f e n , t l i e s i c h
auftaten,auch wenn einige Ziele aus Kostengründen
zurücktrcten mussten, wie beispielsweisedie Freilegung aller historischenHolzdecken. Nur eine davon
konnte von den späteren Farbschichtcnbefreit werden. Die gotische Se5;mcntbogendeckcdes Hauses
. Zur Steigc und die Rr'naiss.tnce-K.r:,settendeckc
im Haus
"Zur Salzscheibe' wurden farblich neu
übt'rfasst.
Nach Abschluss der Sanierung 2005ist aus einem
zuvor belanglos crschc.inendenGebäude wieder ein
Schmuckstück geworden, an dem die wechselhafte
Geschichte abzult'sen ist. Den wertvollen historiEin nrtdtntr TrLlrltL,nlnnf
in bnotssh,n Koütrost ar tlot rcs'
schen Bauteilen wurdc ihre Würde zurückge,geben, tauri,rt. Ba t.ilL\t tl s Mi!tdalt.r u d R.rdissdna..
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Technikdeslahrcs
1929:Der origitule
Antriebder Stuttgarter Seilbahnist noch
t)ollfunktionsfnhig
erhalten,witd aber
seit2004nicht mehr
genutzt.Ganzrechts
derAntriebsmotor,
.lirektlitks dapondie
gscheibe,
Schu'un
weiter tnch linksdas
Getr iebe,ga,lzhintetl
groJ3e
dieeigentliche
A ttiebsscheibe,
iiber
welchednsSeilläuJt.
an demdieWagen
hängen.
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altenHäuserngetretenist. In seinerTransparenz,mit
den modernen Materialien Stahl und Glas im bewussten Kontrast zu traditionellem Stein,Putz und
Holz schafft dieser Neubauteil die notwendige
Zäsur zwischen den beiden historischen Häusern.
Die ehemaligeHofsituation an dieser Stelleist wieder erlebbal,nicht zuletzt durch die Freilegungdes
eindrucksvollen Treppenturms. Führte in diesem
Bereichbereitsim Mittelalter eine dem Gebäudeden
Namen gebendeAußentreppe in das Obergeschoss
des Hauses"Zur Stiege"und verband in der Renaissanceeine hölzerne Brücke die beiden Bauten über
den Hof hinweg so nimmt heute die gläserneHalle
Treppenläufeund Verbindungsstege
auf. Über sie
werden ietzt die Obergeschossebeider Häuser
erschlossen,da die alten Treppenheutigen feuerpolizeilichen Anforderungen nicht mehr entsprechen
würden.
Gelungen ist auch der werkgerechteund formal
anspruchsvolle Ausbau der beiden imposanten
Dachstühle,die den ursprünglichen Charakter als
Lagerräume bewahrt haben. Das Holzwerk wird
vollständig gezeigtund auf eine Unterteilung in einzelne Räume verzichtet.Bad und Toilette sind containerartig eingestellt,um damit den Raumzusammenhangso wenig wie möglich zu stören.

Technikals auch ihren Charme bewahren.Nach der
Bergbahnkatastropheim österreichischenKaprun
im Jahr 2000stand jedoch ihre weitere Existenzaufgrund neuer EU-Sicherheitsrichtlinienplötzlich in
Frage.
Es war ein Glücksfall, dass sich die Stuttgarter
StraßenbahnenAG (SSB)als Betreiberdurchringen
konnte, die Bahn nicht stillzulegen,sondernbei der
Sanierung2003104die Standseilbahnmit kreativen
Ideen und in mühevoller Kleinarbeit heutigen
Anforderungen anzupassen,ohne den ursprünglichen Charakterzu zerstören.
Die Jury des Denkmalschutzpreiseszeigte sich
sehr erfreut darüber,dasses trotz zunächstunüberwindbar scheinenderbürokratischerHürden gelungen ist, die alten Wagenzu erhalten und zu restaurieren sowie die historischeAntriebstechnik an Ort
und Stellezu belassen.Die Mitglieder waren einhellig der Meinung, in diesem außergewöhnlichenFall
eines beweglichentechnischenDenkmals den Verantwortlichen der StuttgarterStraßenbahnenAG für
ihr Engagementeine besondereAnerkennung auszusprechen.

StandseiIbahn i n Stu t t gnrt- Hcsla(h
Ein technische
s Kult urdenkmal
Sie zählt zu den Eigentümlichkeiten der Landeshauptstadt und wird von den Stuttgartern geliebt,
überregional ist sie aber kaum bekannt: die Standseilbahn,die vom SüdheimerPlatz im StadtteilHeslach hinaufführt nach Degerloch und dabei in drei
Minuten eine Höhendifferenzvon 90 Metern bewältigt. Im Volksmund ironisch als "Witwen-" oder
"Erbschleicher-Express"bezeichnet, dient sie in
erster Linie dazu, Besucherdes Waldfriedhofsohne
Mühen von der Straßenbahnhaltestelle
im Tal zu
ihrem hoch gelegenenZiel zu bringen.
Die Bahn wurde nach Planungen,die bis ins Jahr
1914zurückreichen.7928129von der Maschinenfabrik Esslingenerrichtetund ist einederjüngsten Vertreterinnenihrer Art, hatte der Typus doch vor allem
Ende des 19. Jahrhunderts Verbreitung gefunden.
An diesedamalsschonzurückliegendeZeit erinnert
noch die Bauart der beiden hölzernenWagen,während Tal- und Bergstationin ihrer sachlichenArchitektut die von der Bauabteilung der Straßenbahn
unter Paul Loercherentworfen worden war, für das
Neue Bauenum 1930stehen.
Trotz mehrererRenovierungenkonnte dieseBahn
über Jahrzehntehinweg sowohl die ursprüngliche

Der Waggotl 1 der Standseilltohn,die lon Stüttgart-Heslach
zum Waldfriedhofführt, r)on unten oufge o tnen.
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SanierunghistorischerBauten
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Bj. 1,909-191,6
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e n d D r . W i l f r i e dS l a r l .
Taglöhnerhaus
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Angelaund DieterHahn
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