E ditor ial

Sehr geehrte Mitglieder,
sehr geehrte Fachwerkfreunde,
gerade auch in den letzten Wochen konnten wir wieder
feststellen, dass die vielen Aktivitäten unserer Arbeitsgemeinschaft und der Arbeitsgruppen in dem Bemühen
um Erhaltung, aber auch weitere Entwicklung unserer
Fachwerkstädte, viel Anerkennung finden.
Das am 17. August 2017 veranstaltete Praxisseminar der
von der Arbeitsgruppe Bildung und Recht entwickelten
„Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine Fachwerkimmobilie“ war mit über 20 Teilnehmenden gut besucht. Das
Seminar erreichte das Ziel, den Mitarbeitern der Mitgliedsstädte ein Werkzeug an die Hand zu geben, welches in die Lage versetzt, mit konstruktiven Beratungen,
ausführlichen Diskussionen zu positiven und negativen
Effekten, mit unterschiedlichen Hinweisen und Sanierungsansätzen, wie zu Finanzierungen und vor allem mit
viel Überzeugungskraft, den Bestand eines Fachwerkhauses oder eines Baudenkmales zu sichern. Damit wird
auch ein wesentlicher Meilenstein zur Pflege der Fachwerksubstanz geleistet.
Für 2018 ist das Europäische Kulturerbejahr ausgerufen.
Die Geschäftsstelle hat bereits die Weichen gestellt und
wird sich für die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte und seine Mitgliedsstädte in die Leitthemen
einbringen. In der weiteren Umsetzung kommt auf das
Team der Geschäftsstelle noch einiges an Arbeit zu.
Aber wir sind überzeugt, dass wir damit auch zukunftsweisend zum Erhalt der Fachwerk- und Denkmalsubstanz
einen Beitrag leisten können.
Unsere Projekte sind auf einem guten Weg und nehmen
weiter an Fahrt auf.
Im Projekt „Klimakompetenzzentrum“ wurde von uns
kürzlich für das zu errichtende Fachwerkhaus im Hessenpark Neu Anspach gemeinsam mit der Park-Geschäftsführung und unter großer Beteiligung der Medien der
Grundstein gelegt. Ein Projekt unserer Arbeitsgemeinschaft, das gerade in der heutigen Klimaschutzdiskussion und Maßnahmen große Beachtung erfährt. Sicher
werden wir damit auch wegweisend sein darzustellen,
dass alter Fachwerkbestand und zeitgemäßes Wohnen
kein Ausschlusskriterium sind.
Entsprechend dem Projektantrag wurden im Projekt „Integration und Qualifikation von Migranten in Fachwerkstädten“ zur Umsetzung der Pilotmaßnahme und der
assoziierten kommunalen Beiträge weitere Gespräche
mit Mitgliedsstädten, Jobcentern und Bürgergruppen zu
Projektbeiträgen geführt. Unter anderem wurde das Projekt kürzlich auf Einladung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, zum
Thema „Integrationschancen in ländlichen Räumen“ vorgestellt und fand bei den Teilnehmern aus unterschiedlichsten Organisationen, Verbänden und Kommunen
sehr großes Interesse.

Auch im Projekt „Kommunen innovativ“ konnten wir weiter
punkten: So konnten wir mit Hann. Münden den ersten Kooperationsvertrag abschließen und auch in Bleicherode,
Homberg (Efze) und Felsberg laufen die Gespräche sehr
gut, sodass der Bürgerfonds schon bald in Aktion treten
kann. Für 2018 steht vor allem eine Fund-Raising-Kampagne an, um neben den Einnahmen durch die Modell-Immobilien weitere finanzielle Mittel zur Unterstützung unserer Fachwerksubstanz akquirieren zu können. Da sind Sie
und jeder weitere Fachwerkfreund gefragt, damit wir in
Zukunft mit unserem Bürgerfonds über die Modellstädte
hinaus das Fachwerk in unseren Städten erhalten können.
Die Deutsche Fachwerkstraße kann verkünden, dass der
neue Internetauftritt fertig ist und damit den heutigen
Nutzer-Erfordernissen entspricht. In nächster Zeit geht es
darum, die Angebote für die Nachfragegruppen zu aktualisieren, bzw. neu zu entwickeln und einzustellen. Hier
sind auch unsere Mitglieder gefordert.
Nach der neuen Werbelinie sind die Broschüren für
Wohnmobilreisende, der Gesamtstreckenflyer und die
Hotelbroschüre fertiggestellt und stehen rechtzeitig für die
kommende Messesaison und für Verkaufsförderungsaktionen zur Verfügung.
Wenn Sie diese Ausgabe der Mitgliederinformationen erhalten, sind es nur noch wenige Tage bis Weihnachten
und der Jahreswechsel ist auch nicht mehr fern.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, besinnliche und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ins Neue Jahr und für das kommende Jahr alles erdenklich Gute. Wir danken Ihnen für die Zusammenarbeit in
diesem Jahr und freuen uns auf ein gemeinsames 2018
mit Ihnen.
							
Ihr Team
der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft 		
Deutsche Fachwerkstädte e.V.
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Ein Drittel der Zeit ist vorbei,
die Hälfte der Arbeit ist geschafft
Der Bürgerfonds startet in sein zweites Jahr
Laura Plugge
Am 1. Oktober 2016 hieß es: Startschuss für das ADFProjekt Kommunen innovativ – Bürgerfonds. Jetzt, nach
über zwölf Monaten Laufzeit, lassen sich bereits viele
Erfolge verzeichnen: Für die Öffentlichkeitsarbeit wurden ein gemeinsames Logo und ein gemeinsamer Flyer mit der Stiftung trias, unserem Projektpartner, erstellt.
Viel wichtiger aber ist der Stand der Zusammenarbeit
mit den einzelnen Projektstädten: Mit Hann. Münden
haben wir unsere erste Modellstadt feststehen, in Homberg (Efze) stehen wir kurz vor Vertragsabschluss, und
auch Bleicherode und Felsberg werden voraussichtlich
nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Um das weitere Vorgehen im Projekt zu besprechen,
trafen wir uns am 24. Oktober mit Dr. Uwe Ferber (StadtLand UG, Leipzig) und der Stiftung trias am Sitz der Stiftung in Hattingen (Ruhrgebiet). Ein Ergebnis davon war,
dass wir gut in der Zeit sind und von unseren geplanten
sechs Projekt-Arbeitspaketen bereits jetzt schon mit dem
Arbeitspaket Nummer 4 beginnen können. Darin geht
es allem voran um die Mittelakquise zur Rettung unserer
Fachwerksubstanz, wie wir es beispielhaft an unseren
Modellstädten erproben wollen. Dabei sind wir natürlich auch auf Ihre Unterstützung angewiesen, weitere
Informationen erhalten Sie über unsere Geschäftsstelle.
Die übergeordnete Fördermaßnahme
Kommunen innovativ veranstaltete am 19. und 20.
September eine Fachkonferenz in HamburgWilhelmsburg. Im Fokus
dieser Veranstaltung lag
die große Anzahl an mittlerweile 30 Projekten, die
nun erstmalig alle zusamDas neue Logo zum Projekt
mengekommen sind und
Bürgerfonds.
Projektbelange, Vorhaben und Potenziale sowie Hindernisse untereinander
austauschen konnten. Wir haben über den Bürgerfonds,
eines der 15 Projekte der ersten Runde, die Kontakte zu
anderen Projekten deutlich verstärkt und auch neue Bekanntschaften mit den 15 hinzugekommenen Projekten
geschlossen. Alles Weitere können Sie unserem Bericht
zur Fachkonferenz im weiteren Verlauf der FachwerkInformation entnehmen.
Zum Abschluss bleibt festzuhalten, dass wir zwar gut in
der Zeit sind, aber auch noch viel Arbeit vor uns haben.
Nun zählt es, die Verträge und die Zusammenarbeit mit

unseren Projekt-Modellstädten abzuschließen und zu
verstärken. Viele Gespräche müssen geführt und Kompromisse gefunden werden. Die Hauptsache ist, am
Ende steht ein Fonds – der Bürgerfonds, zur Rettung und
zum Erhalt unser aller historischer Fachwerksubstanz!
Die Arbeitsgemeinschaft verfolgt mit dem Projekt „Kommunen innovativ – Bürgerfonds“ ein Vorhaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Aktivierung und Unterstützung bürgerschaftlich getragener
Initiativen mit dem Ziel des Erhalts und der Sanierung
von historischen Fachwerkhäusern. In Kooperation mit
ausgewählten Bürgergruppen entsteht dabei ein Fonds,
der durch laufende Einnahmen dauerhaft getragen
werden kann und auch über die Projektlaufzeit hinaus
der finanziellen Unterstützung von Initiativen dienen soll.
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Klimaschutz in Fachwerkstädten
bald unter Dach und Fach
Erster Spatenstich für Bau des Musterhauses
Laura Plugge
Nach rund einem Jahr Projektlaufzeit von Kompetenzzentrum Klimaschutz in Fachwerkstädten war es am 6.
November soweit: Im Freilichtmuseum Hessenpark in
Neu-Anspach tätigten Museumsleiter Jens Scheller und
ADF-Präsident Prof. Manfred Gerner gemeinsam die
symbolischen ersten Spatenstiche für den Bau eines
Fachwerk-Musterhauses. Grundlage für das Gebäude
ist ein Haus aus dem südhessischen Radheim, das von
dort abgetragen wurde und seit 1979 in seinen Einzelteilen im Freilichtmuseum Hessenpark lagert. Es verfügt
über zwei Stockwerke und hat eine Wohnfläche von circa 86 Quadratmetern. Eventuell wird diese Fläche noch
um einen modernen Glasanbau erweitert. Das Richtfest
ist für Sommer 2018 angesetzt.

Das bereits im Hessenpark gelagerte Balkenpaket des neuen Fachwerk-Musterhauses stieß bei den zahlreichen Besuchern am 6. November auf reges Interesse.
Foto: Simone Jahn

Nach seiner Fertigstellung im Laufe des Jahres 2019
soll das Haus als Beispiel dienen, wie klimafreundliches
und zeitgemäßes Wohnen im Fachwerk aussehen
kann. Geplant ist ein Gebäude, in dem auch im kommenden Jahrzehnt jeder von uns gerne leben möchte.

Weiter soll das Haus Bauherren, Handwerker, Planer,
Immobilieneigentümer sowie allen anderen Fachwerkinteressierten über bauphysikalische Lösungen und
geeignete Baustoffwahl für energetische Sanierungen
informieren.

ADF-Präsident Prof. Manfred Gerner (r.) und Museumsleiter Jens Scheller beim gemeinsamen ersten Spatenstich.
Foto: Eva Otto/Hessenpark
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Neben dem Projektzentrum im Hessenpark sollen in den
vier Modellquartieren Bleicherode (Thüringen), Hann.
Münden (Niedersachsen), Schiltach (Baden-Württemberg) und Wolfhagen (Hessen) direkt vor Ort die KlimaPotenziale von Fachwerkgebäuden erarbeitet werden.
In Kooperation mit Bürgern, Vereinen und den Kommunen sollen in den Quartieren Beratungsstellen entstehen, bei denen Interessierte in Wort und Bild von den
Möglichkeiten einer klimagerechten Aufbereitung eines
Fachwerkhauses erfahren können.
Ebenfalls am 6. November hat sich zu dem Projekt ein
achtköpfiger Beirat konstituiert. Die Vertreter aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis werden die Auswahl und
Sanierung geeigneter Objekte in den Modellquartieren,
die Bauarbeiten im Hessenpark und die Vermittlung von
Fachwerkthemen mittels digitaler Medien fachkundig
begleiten.

Zum ersten Mal traf sich der Beirat, um den Projektverlauf
und die –potenziale zu diskutieren.
Foto: Simone Jahn
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Auf dem Weg zum Fachwerkbürger
mit Migrationshintergrund
Triennale-Projekt „Integration – Qualifikation“ gewinnt weitere Mitstreiter
und präsentiert sich in Hannover
Volker Holzberg
Die Vertiefung der laufenden Arbeit in den bestehenden Projektstädten sowie die Gespräche mit weiteren
interessierten Städten bezüglich einer Projektteilnahme
bildeten in den vergangenen Wochen einen Schwerpunkt der Tätigkeit unserer Geschäftsstelle. Dabei
reichte das Spektrum der Kontakte von Mitarbeitern der
Fachabteilungen der Mitgliedsstädte bis hin zu Vertretern von Bürgerinitiativen, Sozialpartnern, Handwerkskammern und Ausbildungszentren.
In den weiteren Schritten geht es nunmehr darum, im
Dialog mit den Netzwerkpartnern das Integrationsmodell in den Schwerpunkten Integration, Qualifikation
und Wohnen in den jeweiligen Städten auszuarbeiten.
Hierbei werden erste Erfahrungen mit berufsqualifizierenden Maßnahmen von Langzeitarbeitslosen und
Migranten einfließen. Begleitende bzw. vorbereitende
Maßnahmen im Erlernen der deutschen Sprache gehören hierbei ebenso zu den Aufgaben im Projekt.
Spangenberg mit „Villa Spangensteine“ dabei
Konkrete Pläne wurden dabei unter anderem mit der
Mitgliedsstadt Spangenberg entwickelt. Diese beteiligt
sich mit der Sanierung der „Villa Spangensteine“ am
Projekt „Integration und Qualifikation von Migranten in
Fachwerkstädten – Fachwerktriennale 2019“. Das ehemalige Wohngebäude liegt direkt an der historischen
Stadtmauer der nordhessischen Kommune, an einer
der Hauptzufahrten in die Spangenberger Altstadt, in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Busbahnhof und mit
Blick auf das Spangenberger Schloss.
Das Gebäude, aus dem Jahr 1671 (Gewölbekeller), mit
diversen rückwärtigen Anbauten, soll einer neuen Nutzung zugeführt und so vor dem Verfall gerettet werden.
Die Milden Stiftungen – eine ortsansässige kirchliche
Organisation, deren Ursprung bis ins 14. Jahrhundert
reicht – haben das Gebäude gekauft und planen
eine weitere Nutzung. Grundsatzgespräche mit der
Denkmalpflege haben bereits stattgefunden. Das Gebäude ist zwar kein Kulturdenkmal, ist aber als Teil der
Gesamtanlage Denkmalschutz zu werten. Vereinspräsident Prof. Manfred Gerner hat das Gebäude ebenfalls
in Augenschein genommen und es für erhaltenswürdig
befunden. Die Sanierung wird von einem Architekturbüro begleitet. Sie erfolgt über eine Arbeitsgelegenheits-Maßnahme, die für 15 Mitarbeiter ausgelegt ist.
Fünf Deutsche und zehn Flüchtlinge sind in das Projekt
einbezogen.

Der Vorsitzende der Milden Stiftungen, Dr. Volker Mantey, Bürgermeister Peter Tigges und die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte
freuen sich, dass es gelingt, das Gebäude zu sanieren,
einer nachhaltigen Nutzung zuzuführen und so vor dem
Verfall zu retten. Geplant ist, in dem Haus einen Laden
mit Bürobereich, eine Gewand-Manufaktur und einen
Werkstattbereich für geplante Workshops einzurichten.
In weiteren Schritten werden zusammen mit den Milden
Stiftungen, der Stadtverwaltung Spangenberg, dem
Stadtmarketing und dem Projektbegleitbüro StadtLand
UG Strategien und Maßnahmen, insbesondere auch zur
Integration der Flüchtlinge entwickelt.
Projekt in Niedersachsen vorgestellt
Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung lud am 27. Juli zum Thema „Integrationschancen in ländlichen Räumen – Voraussetzungen, Handlungsmöglichkeiten und Restriktionen“ nach
Hannover ein. Volker Holzberg, Vorstandsmitglied und
wissenschaftlicher Mitarbeiter, stellte dort das Projekt
der Fachwerktriennale 2019 vor: Integration von Migranten durch bürgerschaftliches Engagement, Qualifikation in (Bau)Fachberufen und Wohneigentumsbildung
in Fachwerkstädten. Die Veranstaltung beschäftigte
sich mit Fragen der Unterbringung von Flüchtlingen in
ländlichen Räumen. Es sollten Voraussetzungen für die
Integration erörtert und Handlungsmöglichkeiten für
eventuelle Restriktionen näher beleuchtet und eventuell
erarbeitetet werden.
Die Teilnehmer der AG „Wohnen und Leben“ im Bündnis
„Niedersachsen packt an“ verfolgten mit großem Interesse die Ausführungen über „Integration – Qualifikation“.
In der sich anschließenden Diskussion war man sich einig, dass im Rahmen des von der Arbeitsgemeinschaft
Deutsche Fachwerkstädte initiierten Projektes und der
unterschiedlichen Ansätze in den beteiligten Mitgliedsstädten im Rahmen der Zielsetzung ein wertvoller Austausch innerhalb des Netzwerkes möglich ist. Man wird
weiter in Kontakt bleiben und zu gegebener Zeit über
den weiteren Fortgang des Projektes informieren.
Ausblick
Erste Workshops in den Teilnehmerstädten, die ab Mitte
November vorgesehen sind, werden derzeit zusammen
mit der StadtLand UG vorbereitet.
Neben all den Fragen zur Finanzierung und Umsetzung
sollte jedoch nicht vergessen werden, worum es bei
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dem Projekt tatsächlich geht: Jährlich kommen unzählige Flüchtlinge nach Deutschland, und die, die in
unseren Städten bleiben, stellen ein enormes Potenzial
für uns alle dar. Neue Mitbürger, neue Mitmenschen,
neue Nachbarn und vielleicht auch neue FachwerkFreunde. Wie wir mit diesem Potenzial umgehen können, will die Arbeitsgemeinschaft mit diesem Projekt in

verschiedenen Städten und anhand von unterschiedlichen Ansätzen ermitteln. Da wir auch in den kommenden Jahren weiterhin mit dieser Thematik umzugehen
haben, schaffen wir mit dem Projekt einen großen
Mehrwert und eine Perspektive, wie wir unsere neuen
Mitmenschen erfolgreich in unsere Gesellschaft integrieren können.

Die Villa Spangensteine – ein Modellobjekt des Triennale Projekts „Integration und Qualifikation“.
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Erdbeben in Nepal
Wie gut widerstehen Fachwerkkonstruktionen Erdbeben?
Prof. Manfred Gerner
In der Fachwerk Information 1/2014 haben wir über die
herausragende Holzbau- und Holzschnitzkunst Nepals
berichtet – jetzt gibt es einige der bedeutenden Bauten
nicht mehr und andere sind schwer beschädigt.
Im April und Mai 2015 wurde Nepal von einem schweren
Erdbeben mit der Stärke von 7,8 auf der Richterskala und
zahlreichen Nachbeben heimgesucht. Es war nicht das
erste Beben, sondern das letzte in einer langen Liste, die
seit dem 14. Jahrhundert mitgeschrieben wird. Das vorletzte starke Erdbeben mit unzähligen Toten und Verletzten traf das kleine Himalayaland am 15. Januar 1934. Die
Altstadt Kathmandus wurde dabei in großen Teilen vernichtet und wichtige Verkehrsadern wie die New Road
völlig neu angelegt.

Ein Jahr nach dem schweren Erdbeben im April 2015
wird das volle Ausmaß der Schäden sichtbar. Mehr als
9.000 Menschen haben ihr Leben verloren, unzählige
Menschen wurden verletzt, mehr als 500.000 Wohnhäuser vollkommen zerstört – aber auch zahlreiche der in die
Welterbeliste der UNESCO eingetragenen Kulturdenkmale Nepals, insbesondere im Kathmandutal mit den herausragenden Königsstädten Kathmandu Baktapur und
Lalitpur, gingen unter.
Drei Beispiele sollen hierzu herausgegriffen werden: der
Kastha Mandapa aus dem 16. Jahrhundert, der „Neue
Königspalast“ und der „Stupa von Bodnath“.
Pilgerhaus Kastha-Mandapa
Der Kastha Mandapa, eine vielgeschossige Holzkonstruktion, wurde 1595 als Pilgerhaus – der Legende nach aus
dem Holz eines einzigen riesigen Baumstammes – errichtet. Die frühere Pilgerherberge hat der Stadt Kathmandu,
die vorher Kantipur hieß, den heutigen Namen gegeben:
aus Kastha Mandapa wurde Kathmandu.
Der gewaltige, fein gegliederte und mit einem gestuften
Dach versehene Holzbau am Rande des Durbar Square,
des Königsplatzes der Hauptstadt, war einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Kathmandus. Der Bau hat Jahrhunderte überlebt, hat vielen Beben getrotzt, wurde 1934
vom Erdbeben geschädigt und wieder repariert, dem
schweren Erdbeben am 25. April 2015 und minutenlangem starken Rütteln konnte der Bau nicht mehr standhalten. Der Kastha Mandapa stürzte ein. Nach Monaten des
Aufräumens ist nichts außer dem Fundament aus Sand
und Steinen mit etwa einem Meter Höhe und einigen
Holzstapeln übriggeblieben. Ein großes Schild mit dem
Foto des stolzen Baus hält die Erinnerung wach.

Zwei Tage nach dem schweren Erdbeben können die Menschen das Ausmaß der Katastrophe noch nicht fassen.

Das Fundament und ein Schild mit dem Foto erinnern an
den Kastha-Mandapa.
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Der Königspalast am Durbar Square
Der neue Königspalast wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet und ist einem griechischen Tempel nachempfunden. Anders als die griechischen Bauten wurde
der stattliche Palast, der Macht und Stärke ausdrückte,
aus ungebrannten Lehmziegeln in Lehmmörtel gebaut
und mit einem Kalkputz, der der Witterung standhielt, verputzt. Das Palastgebäude erlitt schwerste Schäden und
stürzte zum Teil ein. Die Vorderfassade blieb mit Rissen bis
etwa 20 cm Breite stehen. Absperrungen und Notgerüste wurden bereits nach wenigen Wochen errichtet. Aber
die Zeit nagt an der Ruine, denn bei jedem der starken
Monsunregen wäscht dieser Schichten der Lehmziegel
und des Mörtels ab.

Aus den angegriffenen Lehmmauern wächst bereits das
„Grün“.

Auch das Gerüst um das Palastgebäude hat bereits wieder
stark gelitten.

Der „Neue Palast“, auf der rechten Seite eingerüstet.

Der Stupa von Bodnath
Beim großen Stupa von Bodnath, dem wichtigsten buddhistischen Zentrum in Nepal, war nur die Spitze der „Spira“, des obersten 13-stufigen Aufbaus in Mitleidenschaft
gezogen worden. Die Reparaturen sind im vollen Gange,
d. h. das massive Mauerwerk ist bereits ergänzt und die
Holzunterkonstruktion montiert.
Da der Stupa ein wichtiges Pilgerziel ist, behilft man sich
in der Zwischenzeit mit Bildern und Transparenten, die die
Schadensstelle und die Gerüste verdecken. Bei fast allen
anderen Denkmälern aber verkündet nur ein Bild an der
Ruine vom früheren Zustand.

Der eingerüstete Bodnath-Stupa.
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Der große Stupa von Bodnath mit nur geringen Schäden an der Spitze.

Alle Foto: Archiv Prof. Gerner

20 Jahre werden die Rekonstruktionen und/oder Reparaturen an Tempeln, Pagoden und Palästen, kurz den
bedeutenden Kulturdenkmalen, in Anspruch nehmen,
schätzen Fachleute. Für den Kastha Mandapa wird ein
Neubau entstehen und das bis dahin vom Königspalast
noch viel Erhaltenswertes übrig bleibt, ist zu erhoffen. Die
vielen Zeilen der historischen, privaten Bürgerhäuser aus
Ziegeln und Lehm in den Altstädten werden wohl leider
nicht mehr in ihren ursprünglichen Formen rekonstruiert.
Die ersten Ersatzbauten aus Beton und gebrannten Ziegeln und meist zwei Geschossen mehr wie vorher, sind
bereits im Bau.
Wie erdbebensicher sind Fachwerkkonstruktionen?
Es stellt sich die Frage, wie erdbebensicher sind Holzkonstruktionen, wie erdbebensicher ist Fachwerk? Diese Frage
stellt sich insbesondere im Zusammenhang mit dem Vergleich zu Konstruktionen aus Mauerwerk, Beton oder Stahl.
In einer zweisemestrigen Studien- und Untersuchungsphase in einer Kooperation der Universitäten Tashkent
(Usbekistan) und Weimar wurden Konstruktionen getestet,
berechnet und die Ergebnisse dokumentiert. Dabei wurde nicht nur die Stärke der Beben nach der Richterskale
in Stufen eingeteilt, sondern auch der Zerstörungsgrad,
unterteilt nach dem Schadensgrad 1 mit nur sehr geringen Schäden bis zu einem Schadensgrad 5 mit der Totalzerstörung tabellarisch erfasst.
In einer weiteren Tabelle mit einer Klassifikation nach
dem Grad der Erdbebenverletzbarkeit, ausgedrückt über

Die „pilgermäßig“ verkleidete Spitze des Bodnath-Stupa

13

14

ar be itsge m e i nschaft De utsch e fachwe r kstädte

einen mittleren Schadensindex von 1,16 bis 3,95, wird dargestellt, dass Metallrahmen und ein- bis zweigeschossige
Holzbauten die größte Sicherheit bieten. Zweigeschossige Fachwerkbauten mit Adobeausfachungen liegen mit
2,37 immer noch im unteren Drittel der Tabelle mit geringeren Schäden.
Besonders kritisch ist dabei die Phase, in welcher die
Decken einbrechen oder abstürzen, da dabei die Menschen in diesen Gebäuden höchster Lebensgefahr ausgesetzt sind.
Um es kurz zu machen: Fachwerkgebäude mit bis zu zwei
Stockwerken schneiden bei allen Untersuchungen gut
ab, mit einer Einschränkung: Wenn sie richtig, d. h. erdbebensicher, gebaut sind!
Im Zusammenhang mit einer Untersuchung der Schäden
an Fachwerkgebäuden bei dem Erdbeben am 21. September 2009 in Bhutan mit einer Stärke von 6,3 hat der
Autor dieses Beitrags dazu folgende Regelungen für alle
Bauwerke, d. h. in verschiedenen Konstruktionen und aus
verschiedenen Materialien, zusammengestellt:
- die Grundrisse sollen möglichst kompakt sein, d. h. im Idealfall quadratisch oder leicht rechteckig gestreckt. Vermieden werden sollen auf jeden Fall L- und U-Grundrisse sowie
weit gefächerte bzw. in der Höhe abgestufte Bauteile.
- Die Wandhöhen sollen pro Stockwerk 250 bis 300 cm
nicht überschreiten.
- Alle Bauteile sollen nicht zu schlank sein.
- Die Länge von Wandabschnitten soll 400 bis 500 cm
nicht überschreiten. Längere Wände müssen durch
Wandpfeiler oder eingebundene Zwischenwände ausgesteift werden.
- Die Gesamtfläche der Öffnungen von Türen, Fenstern,
usw. in Lehmwänden ist so gering wie möglich zu halten.
Auf keinen Fall darf sie 25% der Wandfläche überschreiten. Die einzelnen Öffnungen dürfen nicht zu groß sein,
sodass ausreichend breite Wandflächen und Wandpfeiler bleiben. Die Öffnungen dürfen nicht konzentriert in
den Wandflächen sein und es dürfen z. B. nicht zwei große Öffnungen genau gegenüber liegen.
- In jedem Stockwerk ist als oberer Abschluss ein äußerer Ringanker einzubauen. Bei größeren Bauten und
Bauten mit dicken Wänden wird darüber hinaus empfohlen, neben dem äußeren Ringanker einen zweiten
inneren Ringanker auszubilden, sodass die Balken oder
Dachbalken auf einem inneren und einem äußeren Holz
auf der Mauer aufliegen und mit diesen beiden verbunden sind. Bei den Untersuchungen von Erdbebenschäden haben sich die Ringanker als effektivstes Bauglied
erwiesen.
- Zwischen dem obersten Stockwerk bzw. dem Ringanker
und den Decken bzw. Dächern muss ein guter Verbund

hergestellt werden. Dieser Verbund ist sowohl für die „Ringankerwirkung“ wichtig, aber auch, um den Gefahren des
Abhebens des Daches durch Windsog zu begegnen.
Für Fachwerkkonstruktionen gilt speziell:
- Fundament
Wichtig ist ein breites und bis in frostfreie Tiefe reichendes
Fundament aus Natursteinen.
- Schwelle
Die Schwelle soll mindestens 12 cm breit und 16 cm hoch
sein und als durchgehender Schwellenkranz ausgebildet
werden (d. h. wie ein Ringbalken wirken). Dabei muss wiederum besonders auf gute und haltbare Eckverbindungen geachtet werden, z. B. genagelte Blattverbindungen.
- Aufgehendes Fachwerk und Ringbalken
Das aufgehende Fachwerk ist aus mindestens 12 x 12 cm
dicken Hölzern mit guten Holzverbindungen, z. B. Zapfenverbindungen (Tenon) herzustellen. Der das Stockwerk
oben abschließende Rahmen (das Holz unter der Balkenoder Dachdecke) ist wiederum als Ringbalken mit guten
haltbaren Eckverbindungen auszuführen. Bei zwei Stockwerken hohen Gebäuden soll auch die Schwelle (das
Holz über den Deckenbalken) des zweiten Stockwerks,
wie auch der oben abschließende Rahmen als Ringbalken ausgeführt werden.
Diese Ringbalken sind besonders wichtig, weil sie bei Erdbeben dafür sorgen, dass die Gebäudeecken nicht auseinanderklaffen und die Balkendecken bzw. das Dach
nicht einstürzen.
- Gebäude- und Wandgeometrie
Siehe hierzu Technische Hinweise für alle Baumethoden.
Mit der richtigen Baumethode, einer guten Bauqualität
und der Einhaltung der oben dargestellten technischen
Hinweise und Erfahrungswerte lassen sich mit lokal verfügbaren Materialien, d. h. bei uns Fachwerkbauten mit
Lehmstakung oder Ausmauerung, Bauten erstellen, die
Erdbeben bis zu einer Stärke von annähernd 9 auf der
Richterskala, möglicherweise mit kleinen Schäden, aber
ohne Einsturzgefahr, überstehen können.
Literatur:
Gerner, Manfred: Die Kunst der Zimmerer, Stuttgart 2002
Gerner, Manfred: Grundlagen der denkmalpflegerischen Untersuchungs- und Sanierungsmethoden, in: Erdbebengerechtes
Bauen mit lokal verfügbaren Materialien in Zentralasien, Weimar
1999
Gerner, Manfred: Bauschäden durch Erdbeben in Bhutan/Strukturelle Schäden, in: HAL, Mitteilungen der Hessischen Akademie der
Forschung und Planung im ländlichen Raum, Kassel 2010
Khakimov, Shamil A.; Raschke, Mathias und Schwarz, Jochen:
Voruntersuchung zur seismischen Risikokartierung am Beispiel der
Stadt Taschkent, in: Erdbebengerechtes Bauen mit lokal verfügbaren Materialien in Zentralasien, Weimar 1999
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Bringt das Denkmal die schwarze Null?

Workshop informierte über die Wirtschaftlichkeitsberechnung einer Fachwerkimmobilie
Die meisten Eigentümer von Denkmälern sind sich
auch des baukulturellen Werts ihrer Immobilie bewusst,
gehen entsprechend wertschätzend damit um und
treffen rechtzeitig geeignete Erhaltungsmaßnahmen.
Nicht nur, weil sie durch die Landesdenkmalschutzgesetze dazu verpflichtet sind.
Es kann jedoch auch dazu kommen, dass der Inhaber
sich gegen Sanierungsmaßnahmen zur Wehr setzt und
die denkmalgeschützte Immobilie abreißen möchte.
Schließlich darf ein Bürger nicht dazu angehalten werden, für eine denkmalgeschützte Immobilie zu sorgen,
wenn die Investitionen weder durch Erträge noch den
Gebrauchswert aufgehoben werden können. Oder
wie es der Fachjurist Reinald Wiechert, Mitautor des
Kommentars zum Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz, ausdrückt: „Denkmalschutz darf kein Mäzenatentum aufzwingen.“
Zuweilen kann dem Eigentümer dann entgegengehalten werden, dass er sich das Denkmal in Kenntnis der
hohen Pflegebedürftigkeit gekauft hat oder es einen
Interessenten für das Objekt gibt. In anderen Situationen muss jedoch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung
klären, ob die Erhaltung des Denkmals zumutbar ist.
Auch wenn solche Fälle im Alltag von Denkmalpflegern äußerst selten sind, kann es sich rächen, hierfür
nicht gewappnet sein. Entsprechend gaben das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege und die
ADF gemeinsam ein Tagesseminar zur Wirtschaftlichkeitsberechnung einer Fachwerkimmobilie, das am 17.
August in der Stadthalle Melsungen stattfand.
Schwerpunkt des Seminars war die Schulung im Umgang mit einer Excel-Tabelle, die hierbei eine Arbeitshilfe sein kann. Diese erläuterten Doris Olbeter vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege und Dr.
Gisbert Knipscheer, Denkmalpfleger bei der Stadt Celle. Das Dokument ermöglicht die Gegenüberstellung
der laufenden Kosten, unterteilt in Bau-, Erhaltungs- und
Bewirtschaftungskosten, mit den Erträgen aus Miete,
Pacht und Gebrauchswerten. Ein weiterer Reiter verweist auf die einschlägigen Normen sowie die anzusetzenden Richt- oder Höchstwerte. Ebenso lassen sich
Nebenrechnungen in der Tabelle durchführen. Bei der
Eingabe der einzelnen Werte rechnet die Tabelle selbst
mit und prüft auch, ob bestimmte Werte rechtlich vorgegebene Höchstgrenzen überschreiten.
Das Interesse der rund 20 Teilnehmer aus Niedersachsen und Hessen war groß, einige wurden bereits in
der eigenen Berufspraxis mit derartigen Fällen konfrontiert. Entsprechend bot die Veranstaltung auch
Raum, Beispiele aus dem Berufsalltag anhand der
Tabelle durchzurechnen. Hierbei kam unter anderem

zur Sprache, dass gerade Hochvermögende die Kosten
für Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an einer
denkmalgeschützten Immobile umfangreich steuerlich
absetzen können, was bei einer Zumutbarkeitsprüfung
berücksichtigt werden muss. Ebenso kann von einem
Denkmaleigentümer verlangt werden, offensichtlich zu
hohe Kosten zu reduzieren und z.B. zu einer günstigeren
Versicherung zu wechseln.
Abschließend betonte Knipscheer, dass an die Wirtschaftlichkeitsprüfung keine allzu hohen Anforderungen
gestellt werden. „Das Baudenkmal muss eine schwarze
Null bringen, mehr nicht.“ Und ist es tatsächlich unmöglich, das Gebäude wirtschaftlich zu betreiben, so ist im
Anschluss die Zumutbarkeit eines Verkaufs zu prüfen.
Mehr als die Ergebnisse der Berechnungen sollte es
eine Behörde allerdings interessieren, eine Einigung mit
dem Eigentümer zu erzielen. „Wenn erstmal das Gericht
eine Zumutbarkeitsberechung durchführen muss, dann
steht es schon fragwürdig um ein Denkmal“, warnte
Prof. Manfred Gerner, Präsident der ADF. „Besser, Sie lassen es nicht dazu kommen.“
Die ADF bietet für ihre Mitglieder regelmäßig Weiterbildungen zu Themen des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege an.
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Eine Stadt – ein Thema

Eindrücke vom 25. Kongress Städtebaulicher Denkmalschutz
Gregor Jungheim
Um wirklich Markenbildung zu betreiben, muss sich
eine Stadt auf ein einziges Thema konzentrieren. Nicht
zwei oder drei, auch nicht ein Haupt- und ein Nebenthema, sondern wirklich nur eines. Dies empfahl der
Berliner Markenberater Dr. Justus Bobke auf dem 25.
Kongress Städtebaulicher Denkmalschutz, den das
Bundesumweltministerium am 29. und 30. August in
Quedlinburg ausrichtete. So punkten z.B. Karlsruhe mit
dem Sitz mehrerer Bundesgerichte und dem Titel „Residenz des Rechts“, München mit dem Oktoberfest und
Berlin mit dem Hauptstadtstatus.
„Vielfalt mit Zukunft - Entwicklung aus dem Bestand“
lautete das Motto der Tagung im Palais Salfeldt der
sachsen-anhaltinischen UNESCO-Welterbestadt. Vor
rund 300 Teilnehmern sprachen und diskutierten die
Referenten zu erhaltenswerten Stadträumen, Lebensqualität, Instrumenten der kommunalen Praxis und vielem mehr.

Stadt wie Quedlinburg, in der der gesamte Ortskern aus
wunderbar erhaltener historischer Bausubstanz besteht,
müsse auch Industrieansiedlungen zulassen, sagte die
kommunale Sachgebietsleiterin Stadtentwicklung und
-sanierung. „Vom Welterbestatus allein können wir nicht
leben.“ Und Dr. Ulrike Wendland, Landeskonservatorin
im Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Sachsen-Anhalt betonte: „Hochwertige Neubauten sind
für die Stadtentwicklung so wichtig wie die Denkmalpflege.“

Zu den Vorträgen und Diskussionen kamen rund 300 Teilnehmer.
Foto: Thomas Rosenthal; Event Consult GmbH

Der 25. Kongress Städtebaulicher Denkmalschutz warb
auch im Stadtzentrum von Quedlinburg um Aufmerksamkeit.
Foto: Thomas Rosenthal; Event Consult GmbH

Von großem öffentlichem Interesse war die Vorstellung
des Positionspapiers der Expertengruppe Städtebaulicher Denkmalschutz. Diese forderte, im Denkmalschutz ein Leitprogramm für Stadterneuerung und Bestandsentwicklung zu sehen und schlug eine Erhöhung
der Finanzmittel für den Denkmalschutz auf 20% des
Gesamtvolumens der Städtebauförderung vor. Ebenso
heißt es in dem Dokument, dass in Städten die Entwicklung von Bestand und Binnenstruktur Vorrang vor der
Erschließung neuer Randgebiet haben sollte.
Mit einem Interessenausgleich zwischen Denkmalpflege und Stadtentwicklung beschäftigten sich auch
viele der Diskussionsbeiträge: Zwar ist die historische
Bausubstanz unwiederbringlich, jedoch seien Stadtentwicklung und Denkmalpflege kein Widerspruch,
so Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Ähnlich sah dies Julia Rippich. Selbst eine

Ebenso beschäftigte mehrere Diskutanten die Schließung von Baulücken in historischen Stadtkernen. Hier
herrschte Konsens, dass sich die Gestaltung des Ersatzbaus in die Umgebung einfügen müsse, ohne die
vorhandene Substanz zu stören. Bei der Umsetzung im
Einzelfall gehen die Meinungen jedoch zuweilen auseinander. Immerhin sei denkmalpflegerisches Denken
inzwischen bei der Avantgarde der Stadtplanung angekommen, lautete die Einschätzung von Dr. Markus
Harzenetter, Präsident des Hessischen Landesamts für
Denkmalpflege und ADF-Vorstandsmitglied.

Denkmalpflegerisches Denken ist inzwischen bei der
Avantgarde der Stadtplanung angekommen, so die Einschätzung von Dr. Markus Harzenetter.
Foto: Thomas Rosenthal; Event Consult GmbH
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Nun gilt es noch, die Bürger in die städteplanerischen
und oft wissenschaftlich geprägten denkmalpflegerischen Entscheidungsprozesse einzubeziehen, was nicht
einfach ist. Mitunter tragen aber schon öffentliche Planungssitzungen dazu bei, dass die Einwohner verstehen,
warum auch moderne Architektur in der Innenstadt ihren Platz hat, berichtete Thomas Vielhaber, Planungsdezernent bei der Zukunftsagentur Stadtentwicklung der
Stadt Arnsberg (Sauerland).
Will eine Stadt bei Einwohnern und Touristen bleibenden Eindruck hinterlassen, hat sie es allerdings nicht
ganz leicht. Denn das Vorhandensein von Sauberkeit,
Sicherheit und ausreichendem Parkraum werde als
Selbstverständlichkeit vorausgesetzt. Mit Ambiente und
Flair können Innenstädte dagegen durchaus punkten,
so Nicolaus Sondermann. Der stellvertretende Bereichsleiter des IFH Institut für Handelsforschung erläuterte die
Ergebnisse einer durch den Handel initiierten Befragung
in 121 deutschen Städten. „Gebäude und Plätze prägen
den Charakter einer Innenstadt“, sagte der Referent.
„Das ist das Pfund, mit dem die Städte wuchern können.“
Hierbei sei auch der Stellenwert des gastronomischen
Angebots nicht zu unterschätzen. Mit anderen Worten:
In einer Stadt, in der es nicht mal ein Café gibt, wird ein
Besucher kaum lange bleiben. Vor diesem Problem stehen auch einige unserer Mitgliedsstädte.
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Der Kongress Städtebaulicher Denkmalschutz findet
jährlich in wechselnden deutschen Städten statt. Die
ADF war auf der Tagung durch ihren Präsidenten Prof.
Manfred Gerner und Geschäftsstellenleiter Gregor
Jungheim vertreten.
Der erste Veranstaltungstag fand im Innenhof des Palais Salfeldt
seinen Ausklang.
Foto: Thomas Rosenthal; Event Consult GmbH
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30 Projekte – Ein Ziel

Fachkonferenz in Hamburg sorgte für regen Austausch zwischen den Projekten
von Kommunen innovativ
Laura Plugge
Um dem demographischen und strukturellen NegativTrend in strukturschwachen ländlichen Regionen entgegenwirken zu können, benötigt es neben einer fähigen
kommunalen Verwaltung eine aktive Bürgerschaft. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung hat deshalb schon vor gut einem Jahr die Fördermaßnahme
Kommunen innovativ gestartet. Zunächst fanden sich
15 Verbundprojekte, in einer zweiten Runde wuchs ihre
Zahl auf 30 an. Am 19. und 20. September kamen nun
erstmals rund 200 Teilnehmer aller 30 Projekte von Kommunen innovativ zu einer Fachkonferenz in HamburgWilhelmsburg zusammen. Die Arbeitsgemeinschaft
war auf der Veranstaltung mit dem Projekt Bürgerfonds
sowie durch ihren Präsidenten Prof. Manfred Gerner,
Geschäftsstellenleiter Gregor Jungheim und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Laura Plugge vertreten.
Ziel der Konferenz im Bürgerhaus des eingemeindeten
Stadtteils war der Austausch und die Vernetzung zwischen den 30 Verbundprojekten, um gemeinsame In-

teressen und thematische Schnittstellen herauszufinden.
Vorträge, Diskussionspanels, aber auch aktive Arbeitsgruppen gestalteten die beiden Tage sehr abwechslungs- und aufschlussreich.
Abgerundet wurde das Programm am ersten Tag durch
die Improvisationsgruppe Steife Brise. Sie zeigte auf humorvolle Weise, dass das Forschungsprojekt Kommunen
innovativ sich wie eine Beziehung zwischen guten Freunden oder Partnern verhält: Gemeinsame Ziele müssen
festgehalten, Kompromisse müssen gefunden und
manchmal auch weite Strecken überwunden werden.
Am Ende aber zählt der Erfolg, gemeinsam einen guten
Schritt in Richtung sicherer Zukunft gemacht zu haben.
Zum Abschluss der Zusammenkunft bestand die Möglichkeit, die Ergebnisse der Quartiersentwicklung der IBA
Hamburg GmbH in Wilhelmsburg kennen zu lernen. Auf
einer kleinen Exkursion über das Neubau-Gelände reihten sich innovative Gebäude aneinander. Dabei wurde
vor allem Wert auf den Baustoff Holz gelegt, der sich
durch seine natürlichen Gegebenheiten damals wie
heute ideal für den Hausbau eignet.

Die Teilnehmenden der Fachkonferenz Kommunen innovativ verfolgen mit großem Interesse die Diskussion zwischen
Vertretern der kommunalen Praxis und der Wissenschaft.
Foto: Kjell Kantak
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An beiden Veranstaltungstagen der Fachkonferenz wurde jeweils auch viel Zeit für einen Besuch aller Stände
auf dem Marktplatz der Projekte eingeplant. Auch wir
waren, zusammen mit unseren Projektpartnern der Stiftung trias, Rolf Novy-Huy und Christian Darr, sowie Dr. Uwe
Ferber (StadtLand UG, Leipzig) auf dem Marktplatz vertreten. Neben zwei projektspezifischen Plakaten warben
wir auch für die beiden anderen ADF-Projekte – Kompetenzzentrum Klimaschutz in Fachwerkstädten und Integration – Qualifikation – und allem voran natürlich auch
für die Arbeitsgemeinschaft allgemein. Im Rotationsverfahren war immer einer unserer Mitarbeiter oder Projektpartner am Stand vertreten, während die anderen sich
über die Entwicklungsstände und -verläufe der weiteren
29 Vorhaben informierten. Immer wieder kamen interessierte Teilnehmende der Veranstaltung auf uns zu, informierten sich über die Grundzüge unseres Projekts oder
stellten spezifische Fragen zum aktuellen Projektstand
und dabei auftretenden Hindernissen und Möglichkeiten. Reichte die eingeplante Zeit für den Marktplatz nicht
aus, wurden Gespräche auch in der Mittags- oder Kaffeepause weitergeführt.

nen innovativ auch einige bekannte Gesichter auf der
Versammlung zu treffen: So bearbeiten auch unsere
Mitgliedsstädte Eschwege und Nienburg einzelne Projekt im Rahmen von Kommunen innovativ: Eschwege
will mit dem Projekt lebensWert die Lebensqualität in
Kleinstädten erhalten und gezielt fördern, indem der
Wohnraum, das Lebensumfeld und die technische Infrastruktur vorausschauend und zukunftsorientiert gestaltet werden. Der KIF – Kommunaler Entwicklungsfonds
der Städte Nienburg und Gifhorn umfasst insgesamt 47
Gemeinden in den beiden Landkreisen, in denen ein
freiwilliger und sozialer Fonds für die Innenentwicklung
aufgebaut werden soll, um zukünftig kleinere Projekte
und Maßnahmen schnell und unkompliziert bewältigen
zu können. Darüber hinaus verfolgen weitere Projektvorhaben, identisch zu unserem Projekt, die Förderung
von historischen Altstädten und die Entwicklung von
Maßnahmen gegen die Effekte des demographischen
Wandels in deutschen Klein- und Mittelzentren.
Zusammenfassend war die Kommunen innovativ Fachkonferenz des Ministeriums eine äußert informative und
spannende Veranstaltung. Gerade nach dem Austausch mit anderen Konferenzbesuchern und Einblicke in den Arbeitsstand ihrer Vorhaben und sehen wir
einem erfolgreichen Verlauf unseres und der anderen
Projekte entgegen.

Reges Treiben und umfassender Informationsaustausch
auf dem Marktplatz.
Foto: Kjell Kantak

Nicht wenige waren von dem bundesweiten Ausmaß
des Projekts und der Arbeitsgemeinschaft beeindruckt.
Darum wunderte es uns nicht, bei einer so großen und
national vertretenden Fördermaßnahme wie Kommu-

Auch wir waren mit einem Stand auf dem Marktplatz der
Fachkonferenz Kommunen innovativ vertreten.
Foto: Laura Plugge
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Fachwerkbau und Fachwerkschutz –
Wie ging/geht das?
Die Fachwerk-Gästeführerseminare starteten in eine neue Runde
Laura Plugge
Eine Stadt ohne Gästeführer? – Undenkbar! Und gerade unsere Mitgliedsstädte haben ausreichend Kapital,
das an die Touristen herangetragen werden kann. Um
dies auch in einem angemessenen und fachkundigen
Umfang leisten zu können, fanden sich am 25. und 26.
September wieder 13 Gästeführer und Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle in der Propstei Johannesberg
zusammen, um die ersten beiden Einheiten des insgesamt sechsteiligen Fachwerk-Gästeführerseminars zu
absolvieren.
Die 13 Teilnehmer des Seminars, darunter fünf Mitarbeiter der ADF
und ihr Präsident und Seminarleiter Prof. Manfred Gerner.

Tag eins beschäftigte sich mit dem Denkmalschutz und
der Denkmalpflege. Vereinspräsident Prof. Manfred
Gerner, an beiden Tagen Seminarleiter, führte zunächst
in die gesetzlichen Grundlagen ein und erläuterte anhand von Beispielen unter anderem den Denkmalbegriff sowie die Anforderungen an Denkmaleigentümer.
Der Nachmittag gestaltete sich vorwiegend mit der
baugeschichtlichen Einordnung von Fachwerkhäusern
von der Romanik bis zur Bauhauszeit. Zum Abschluss
erläuterte der Seminarleiter, wie Fachwerk-Rekonstruktionen mit den Denkmalschutzgesetzen zu vereinbaren
sind. Diese Inhalte füllten auch den Morgen des zweiten Tages, der sich dann im Anschluss mit der Fachwerkentwicklung national und international beschäftigte.
Dank seiner zahlreichen Reisen und Projekte konnte
Prof. Gerner unterschiedliche Holzbauweisen weltweit
anhand vieler persönlicher Erlebnisse verdeutlichen. Im
Fokus stand dann aber die nationale Entwicklung des
Fachwerkbaus. Die Teilnehmer lernten die Unterschiede zwischen dem Niederdeutschen, dem Mitteldeutschen und dem Oberdeutschen Fachwerk kennen und
wurden mit Fachbegriffen wie Rähm, Riegel, Strebe,
Ständer, Schwelle, Mann und Wilder Mann vertraut gemacht. Den Abschluss bildete die Farbe im Fachwerk
und deren Entwicklung über die Jahrhunderte. Für seine
Präsentationen setzte Prof. Gerner dabei ausschließlich
auf sein sorgfältig verwaltetes Archiv mit Diaaufnahmen
von seinen zahlreichen Projekten aus verschiedenen
Ländern.
Zwei Tage voller fachwerkspezifischer Inhalte können
die Gästeführer nun mit in ihre Heimatstädte nehmen.
Als Nachweis für die neugewonnenen Kenntnisse über
das Fachwerk erhielt jeder Teilnehmer je ein Zertifikat
zu den Themen Denkmalschutz und Denkmalpflege
und Fachwerkentwicklung. Als besonderen Abschluss
konnte Prof. Gerner drei neue Fachwerk-Diplomanten
ernennen: Brigitte Dieffenbach aus Reichelsheim, Ute
Ermisch aus Wolfhagen und Wolfgang Kuhn aus Miltenberg haben alle sechs Seminare erfolgreich absolviert.
Sie dürfen sich nun zertifizierte Fachwerk-Gästeführer
nennen. Für die, die es noch werden wollen, wird die Seminarreihe voraussichtlich Anfang Februar 2018 mit den
Seminaren III: Holz und Verzimmerung und IV: Fachwerk,
Schmuck und Symbolik fortgeführt.
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Stolz nehmen Wolfgang Kuhn, Ute Ermisch und Brigitte Dieffenbach die Diplome von Prof. Gerner (v.l.) entgegen.
Fotos: Marlies Siemon
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Neuer Internetauftritt der
Deutschen Fachwerkstraße
Der Relaunch der Seite www.deutsche-fachwerkstrasse.
de ist abgeschlossen. Seit Anfang November können
Besucher den Internetauftritt der Arbeitsgruppe im neuen Design erleben. Die aktualisierte Website zeichnet
sich vor allem durch ein besseres Gleichgewicht zwischen Text und Bildern aus. So begrüßt den Betrachter
auf der Startseite nun zunächst ein Banner mit wechselnden Aufnahmen aus verschiedenen Fachwerkstädten, darunter folgt ein deutlich reduzierter Text zur Fachwerkstraße. Genauere Informationen erhalten Besucher
erst durch Anklicken der Reiter „Startseite“, „Strecken &
Städte“, „Themen“, „Veranstaltungen“ sowie „Informationsmaterial“, die jeweils zahlreiche weitere Unterpunkte
haben. Zudem sind auch die Beschreibungen der Regionalstrecken und Ausflugsziele mit den Farben der
jeweiligen Strecke unterlegt und großzügig bebildert.
Eine weitere Neuerung: Durch die Verknüpfung mit

Google Maps steht zu den Städten und Strecken auch
Kartenmaterial zur Verfügung, das in der Größe beliebig
angepasst werden kann. Zudem können Besitzer von
Smartphones eine Fachwerk-App kostenlos aus dem
App-Store herunterladen, die zu einer für Mobilgeräte
optimierten Website führt.
Darüber hinaus ermöglicht der neue Internetauftritt auch
das umfassende Einstellen und Aktualisieren von Informationen zur eigenen Stadt direkt im Content Management
System. Bislang konnten die Mitgliedsstädte nur einige wenige Rubriken bearbeiten, während größere Änderungen
nur durch die Geschäftsstelle vorgenommen wurden.
Partner beim Relaunch der Website war das mittelfränkische IT-Unternehmen OnIT. Die ersten Testläufe beim
Einstellen von Informationen fanden gemeinsam mit
der Stadtinformation Calw statt. Das bisherige Feedback
der Mitgliedsstädte zur neuen Website war durchweg positiv.
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Medienkampagne zu Weihnachtsmärkten
in den Mitgliedsstädten
Die Vorweihnachtszeit ist traditionell eine beliebte Zeit
des Jahres, um einzelne Urlaubstage statt für Fernreisen
auch mal für einen Ausflug zu Fachwerkstädten in der
Umgebung zu nutzen. Besonders dann, wenn diese mit
reizvollen Weihnachtsmärkten aufwarten. Der Deutsche
Journalistendienst (DJD) stellt in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Fachwerkstraße aktuell einige dieser
Märkte im Rahmen einer Medienkampagne vor. Diese
erreicht über verschiedene Kanäle mehrere tausend
Journalisten in ganz Deutschland. Der Kampagnentext
präsentiert neben allgemeinen Informationen zur Deutschen Fachwerkstraße die Besonderheiten der Weihnachtsmärkte in den Mitgliedsstädten Mühlhausen/
Thüringen, Königslutter am Elm, Ebersbach/Neugersdorf, Fritzlar, Frankfurt-Höchst, Hanau und Gengenbach.
Weiter ist Bildmaterial zu Bad Camberg, Bietigheim,
Miltenberg, Schorndorf, Bad Langensalza, Schlitz und
Marbach abrufbar. Die Städte waren dem Aufruf der
Geschäftsstelle gefolgt, sich an der Medienkampagne
zum Jahresende zu beteiligen. Sechs Anzeigenblätter in
Niedersachsen und Sachsen mit einer Gesamtauflage
von mehr als 230.000 Exemplaren haben bereits den
Kampagnentext verwendet, wir rechnen mit weiteren
Veröffentlichungen.
Die Deutsche Fachwerkstraße hat mit dem DJD in diesem Jahr insgesamt dreimal zusammengearbeitet. Der
Dienstleister garantiert für alle drei Kampagnen eine
Medienpräsenz in einer Gesamtauflage von mehr als
3,8 Millionen Abdrucken und eine Wahrnehmung der
Inhalte bei zumindest 9 Millionen Bundesbürgern. Die
Themen der anderen Kampagnen waren Kultur & Kulinarik sowie Städtereisen für Familien.

Neuauflage der Broschüre
„Zauberhafte Hotels
und Restaurants“ erschienen
Wo lässt sich in deutschen Fachwerkstädten gut essen,
trinken und übernachten? Antwort darauf gibt die Anfang Oktober von der Deutschen Fachwerkstraße herausgegebene Neuauflage der Broschüre „Zauberhafte Hotels und Restaurants“. Interessierte finden darin 25
ganzseitige Porträts von Hotels und Gasthöfen in den
zur Deutschen Fachwerkstraße gehörenden Städten
und Gemeinden, die sich über sieben Bundesländer
verteilen. Die Betreiber informieren über Lage, Ausstattung, Freizeitangebote, Bettenbestand, Geschichte
der Häuser und kulinarische Besonderheiten. Ebenso
enthält die Broschüre zwei Kochrezepte für regionale

Spezialitäten und allgemeine Informationen zum deutschen Fachwerk. Alle Angaben sind auf dem Stand
vom 1. September dieses Jahres.
Die neue Broschüre ist in einer Auflage von 20.000 Stück
erschienen. Sie kann kostenlos in den Tourist-Informationen der Mitgliedsstädte der Deutschen Fachwerkstraße
und in der Geschäftsstelle (Propstei Johannesberg, Johannesberger Straße 2, 36041 Fulda) bezogen werden.
5.000 Exemplare der Broschüre sind auch in englischer
Sprache erhältlich. Ebenso ist die englische Übersetzung unter www.deutsche-fachwerkstrasse.de als PDFDokument abrufbar.
Weitere Broschüren der Deutschen Fachwerkstraße mit
Kartenmaterial zu den sieben Regionalstrecken, Routenempfehlungen und Informationen über die Fachwerkstädte sind ebenfalls in der Geschäftsstelle erhältlich.
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Oberlausitzer Umgebindehausstraße stellt
Erstauflage ihrer Regionalstreckenkarte vor
Ab sofort bekommen auch
a rc h i te k to n i sche interessierte Touristen
in Ostsachsen
wichtige Informationen und
Routenempfehlungen im
kompakten
Format.
Die Deutsche
Fachwerkstraße veröffentlichte
Ende
September die
Erstauflage der
„Straßenkarte
Oberlausitzer
Umgebindehausstraße“. Vorstandsmitglied und Regionalstreckensprecher Stefan Halang, der städtische Beigeordnete Bernd Noack sowie Geschäftsstellenleiter
Gregor Jungheim stellten die Broschüre am 28. September in Ebersbach-Neugersdorf erstmals öffentlich vor.
Die 112 Kilometer lange Strecke ist als Rundtour gestaltet und führt durch die Städte und Gemeinden
Ebersbach-Neugersdorf, Kottmar, Herrnhut, Oderwitz,
Mittelherwigsdorf, Großschönau sowie Seifhennersdorf.
Jeder der Orte bietet neben der bezaubernden Architektur viele Möglichkeiten an Urlaubs- und Freizeitaktivitäten.
Zusätzlich zur auch für Radwanderer geeigneten Karte
enthält die Broschüre zahlreiche Informationen zu den
einzelnen Orten, Sehenswürdigkeiten, den Besonderheiten der lokalen Architektur und viele Veranstaltungshinweise. QR-Codes leiten zu den touristischen Websites der Städte und Gemeinden weiter.
Die neue Broschüre ist in einer Auflage von 30.000 Stück
erschienen. Sie ist kostenlos in den Tourist-Informationen
im Oberlausitzer Bergland sowie des Naturparks Zittauer Gebirge erhältlich. Ebenso kann die Broschüre bei
der Deutschen Fachwerkstraße bestellt werden.
Umgebindehaus ist die Bezeichnung für eine Konstruktionsweise, die Blockbau, Fachwerk sowie Massivbau
miteinander verbindet. Sie ist nirgendwo sonst in Europa in dieser Dichte erhalten. Schätzungsweise 19.000
dieser bemerkenswerten Bauwerke gibt es noch im
Dreiländereck von Deutschland, Polen und Tschechien.

Bernd Noack, Gregor Jungheim und Stefan Halang (v.l.) bei
der Vorstellung der Karte im Kaffeemuseum EbersbachNeugerdorf.
Foto: Jeanette Türpe / Landratsamt Görlitz

Broschüre „Wohnmobilstellplätze“
neu aufgelegt
Wo in Fachwerkstädten zwischen Unterelbe, Oberlausitz und dem Bodensee Übernachtungsmöglichkeiten
für Wohnmobilreisende zu finden sind, verrät die Neuauflage der Broschüre „Wohnmobilstellplätze“. Die Publikation informiert auf 68 Seiten über Campingmöglichkeiten in 76 Orten. Die jeweils etwa halbseitigen
Vorstellungen der Stellplätze enthalten Angaben über
Lage, Erreichbarkeit, Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, Gebühren und Besonderheiten der einzelnen
Areale sowie Kontaktdaten zu den Betreibern und der
Tourist-Information. Eine Übersicht der Regionalstrecken
und Aufnahmen aus den Fachwerkstädten erleichtern
die Orientierung. Alle Angaben sind auf dem Stand
vom 1. August dieses Jahres.
Auch von dieser Veröffentlichung ist eine englischsprachige Version erhältlich, jedoch nur als PDF-Dokument.
Dieses ist unter
www.deutschefachwerkstrasse.de abrufbar.
Die neue Broschüre ist in
einer Auflage
von 25.000 Stück
erschienen. Sie
kann kostenlos
in den TouristInformationen
der
Region
und in der Geschäf tsstelle
der Deutschen
Fachwerkstraße
bezogen werden.
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Vom Kaufhaus zum Rathaus
Die Geschichte des Rathauses in Besigheim
Dieter Schedy
Etwa 30 Kilometer nördlich von Stuttgart, hoch auf einem
Muschelkalkbergsporn gelegen, im Osten der Neckar,
im Westen die Enz, befindet sich das spätmittelalterliche
Städtchen Besigheim. Heute hat es etwa 12.000 Einwohner. Mit seiner Stadtgründungsurkunde reicht dessen
Geschichte bis in das Jahr 1153 zurück, als Äbtissin Berta
von Erstein im Elsass den königlichen Fronhof Besickheim
an Hermann III. Markgraf von Baden überschrieb. Strategisch sehr attraktiv gelegen baute das Haus Baden,
vor allem Hermann V. Markgraf von Baden Besigheim zu
einem bedeutenden Stützpunkt aus. In dessen Weiterentwicklung wurde Mitte des 15. Jahrhunderts zwischen der
oberen und der unteren Burg ein Kaufhaus errichtet. Diesem sollen die folgenden Zeilen gewidmet sein.
Schon im Jahr 1683 reisen Kapitulare aus Speyer nach
Besigheim, um das für seinen Bau berühmte Rathaus –
einstmals besagtes Kaufhaus – zu besichtigen. Damals
schon eine Sehenswürdigkeit, hat es sich ihre Anziehungskraft bis heute erhalten.

Im Norden, Osten und Süden ein stattliches Fachwerkgebäude, vom Westen mit der Stadtmauer verwachsen, thront das Rathaus wie eine Festung mitten im
spätmittelalterlichen Stadtkern Besigheims. Es ist eines
der schönsten mittelalterlichen Rathäuser im mittleren
Neckarraum.
Nach mehrmaligem Umbau, zum letzten Mal 1976/77,
blieb es in seiner Grundstruktur erhalten: dreistöckig, giebelständig zum Marktplatz, monumental, alle Bürgerhäuser überragend.
Charakteristische Bauelemente weisen das Gebäude in
seiner jetzigen Gestalt als Rathaus aus: Dachtürmchen
mit Ratsglocke (seit 1861 sogar zwei), Verkünderker (1901)
und Rathausuhr.
Als Erbauer des Rathauses kann Karl Markgraf zu Baden
genannt werden. Um 1450 stand Baden unter Markgraf
Karl auf dem Höhepunkt spätmittelalterlicher Macht, Karl
selbst machtbewusst und risikofreudig, war königlicher
Rat.
Mit dem Bau dieses Gebäudes wurden zwei zentrale Aufgaben erfüllt: Als Sitz des Rates entstand ein politisches
Zentrum, mit der Funktion als Kaufhaus wurde es zum sozialen Mittelpunkt der Stadt.
Wo kommt es aber letztlich her, dass in Besigheim Markt
gehalten werden durfte und heute noch gehalten wird?
Dazu finden wir im Stadtgerechtigkeitsbuch den Hinweis
auf das Marktrecht: Datiert vom 12. Juli 1153 ist dort zu
lesen: „Kaiser Friedrich Barbarossa gab Herrschaft (Beßigen) solche erstlich ummauern, zur Stadt gemacht und
mit herrlichen, großen Fryheiten begabt (Marktrecht).“
Am 24. Februar zu St. Mathias und am 29. Juni zu St. Peter und Paul durfte damals Markt gehalten werden. Das
Standgeld auf dem Marktplatz gehörte der Herrschaft.
Später ging das Standgeld der in und unter dem Rathaus
stehenden Stände an die Stadt, letztlich aber an den Einsammler, den Bürgermeister und den Stadtschreiber. Der
Einsammler erhielt zudem an zwei Tagen acht Maß Wein
(1 Maß um 1800 = 1,8 Liter, 8 x 1,8 = 14,4 Liter).
Ab 1830 ging das gesamte Standgeld an die Stadtverwaltung. Damit sollten die Erhaltung des Hochwachtturms (heute Schochenturm) und die Wächterwohnung
gesichert werden, auch die Besoldung des Turmwächters wurde davon bestritten.

Das Rathaus von Besigheim blickt auf eine wechselvolle
Geschichte zurück.

Am Samstag nach Allerheiligen 1459, es war der 3. November, unterzeichnete Karl Markgraf zu Baden die Urkunde, mit der er Besickheim erlaubte, ein Kaufhaus zu
bauen, ganz aus freien Stücken. In den ersten Sätzen ist
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zu lesen: „Wir, Karl von Gottes Gnaden Markgraf zu Baden
und Grave zu Spanheim (Spohnheim) bekennen mit diesem Brief, dass von unsern lieben getruwen Schultheiß,
Gericht und Bürgern gemeynlich unser Stadt Besickheim
umb Ir fleißigen beete (Steuern) willen, an uns gelanget,
gegönnet haben und erlauben ine für uns und unsere
Erben und Nachkommen in krafft dißes Brieffs das sie in
der ebengenannten unser Statt mögen buwen eyn Kaufhus zu nutz der gemeynen Statt Besickheim und es setzen
das es vornen stosse an den Markt und hinden lige uff
der Enzmurn.“
Dafür mussten jährlich auf Martini (dem 11. November)
zwei Pfund Bodenzins an die Herrschaft entrichtet werden. „Nichts darf daran hindern“, so die Aussage in der
Urkunde. Außerdem hatten die Besigheimer allen Zins
von den Häusern und Hofstätten abzulösen, die sie für
den Platz benötigen, auf denen das Kaufhaus errichtet
werden sollte. Dann sollen sie an diese Stelle das Haus
bauen. Dazu war sicherzustellen, dass niemand mehr
Anspruch auf die Stelle erhebe.
Die Stadt wird verpflichtet, das Kaufhaus immer in gutem Stand zu halten, es weder zu versetzen, zu verkaufen
oder mit Schulden zu belegen und dass der Bau alle Zeiten erhalten bleibe. Das haben die Besigheimer sich bis
auf den heutigen Tag zu Herzen genommen.
Auf Anordnung des Markgraf Karl sind ebenerdig Brotund Fleischbänke aufzustellen, Leder, Leinen, Frucht, Salz,
Schmalz, Eisen, wullen Tuch, Pelz und Schleier anzubieten und die Fronwaage einzurichten. Was nicht verkauft
werde, soll in Kästen „oben darin im Kaufhaus“ bis zum
nächsten Markt aufbewahrt werden – das heißt auf Zwischenböden, die wohl im Erdgeschoss eingezogen waren (So ist es auf einem Bild aus der Zeit vor dem letzten
Umbau 1976/77 zu erkennen.).
Der Handel solle zum Nutzen der Stadt zu angemessenem Preis und ohne Schaden für den herrschaftlichen
Zoll vonstattengehen. Gleichzeitig diente das Kaufhaus
der Bevorratung, waren doch in den Jahren 1437 und
1449 in ganz Europa Hungersnöte ausgebrochen, denen
eine große Zahl von Menschen zum Opfer gefallen war.
In Norddeutschland waren zu dieser Zeit Rathäuser
schon gang und gebe. Im Fall Besigheim geht das Kaufhaus dem Rathaus voran.
Ein zweiter Grund für den Bau eines Kaufhauses war – so
seltsam es sich anhören möge – die Pest. In Folge der
Pest, die in zwölf Wellen in 130 Jahren – 1501, 1519, 1541,
1551, 1564, 1574, 1584 - um nur einige zu nennen – über
das Land hinwegschwappte, kam es zu einem riesigen
Bevölkerungsschwund. Doch das Kapital blieb erhalten
und verteilte sich auf die wenigen Übriggebliebenen.
Das sorgte, sozioökonomisch gesehen, für einen enormen Wohlstandsschub.
Gleichzeitig fielen die Getreide- und damit die Brotpreise,
weil weniger Esser vorhanden waren. Das vorhandene
Geld konnte nun für kulinarische Köstlichkeiten, Speze-

Bandelierung aus 1461 (Baubeginn).

reien und aufwändigere Kleidung verwendet werden.
Auch der Kirche wurde fleißig gespendet. Genuss und
egoistische Lebenseinstellung versus Frömmigkeit.
Der Fleischverbrauch stieg riesig an, der Wein erfreute
sich einer unvorstellbaren Nachfrage, besonders der Neckarwein. Der Weinbau wurde zum bedeutendsten Wirtschaftsfaktor. Die Terrassierung der Talhänge begann.
Das Enz- und Neckarland wurde zum hochprofitablen
Kulturland, selbst wenig rentable Äcker wurden für den
Weinbau aufgegeben. Die Folgen waren, dass selbst in
normalen Zeiten das Getreide für die weniger gewordenen Esser kaum mehr ausreichte.
Wie der Weinbau nahm auch der Anbau von Färberpflanzen zu. Es war ja genügend Geld vorhanden, um
teuer eingefärbte Stoffe kaufen zu können.
Vor diesem Hintergrund ist letztlich die Errichtung des Besigheimer Kaufhaus zu sehen. Es verbesserte die Situation
für alle, Handelsleute, Bürger, Handwerker.
Für Mittwoch und Samstag waren feste Standplätze in
dem Kaufhaus eingerichtet. Diese wurden einmal jährlich verlost. Um 1660 waren jeweils sieben Metzger und
Bäcker in der Markthalle anzutreffen. Daheim wurde
geschlachtet und vor dem Verkauf „under die frei offen
Metzig tragen und aushawen (ausgebeint)“.
Doch kein Metzger durfte ohne vorherige Begutachtung
durch den Fleischschätzer verkaufen. Den Bäckern erging es ebenso. Erst wenn der Brotbeschauer das Brot,
das im heimischen Backofen gebacken worden war,
geprüft und gewogen hatte, konnte es zum Verkauf
angeboten werden. Zur Prüfung des Gewichtes hing in
der Markthalle die Fronwaage. Beim Brot wurden zwei
Warenqualitäten angeboten: das Schwarzbrot aus Dinkel- und/oder Roggenmehl und das Weißbrot aus Weizenmehl, das Herrenbrot. Gängige Brotform war der 8
Pfund Laib, dazu der Kreuzweck, ein Weckle für einen
Kreuzer. Bei Getreidemangel wurde durch Zugabe von
Eichelmehl in den Brotteig das Brot manipuliert, oder es
wurden „kleine Brötchen gebacken“. Tuchbeseher und
Tuchsiegler sorgten dafür, dass nur ordentliche Waren
zum Verkauf kamen.
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Besigheim besaß ein Salzmonopol, für Stadt und Amt
eine ordentliche Einnahmequelle. Hierfür war ein eigener Lagerraum im Erdgeschoss des Kaufhauses eingerichtet worden, der dem Salzmeister unterstand.

Der Mittelboden, das erste Obergeschoss, wurde durch
eine Außentreppe an der Südseite, erschlossen. Von dort
gelangte man in das 2. Obergeschoss.
Das 1. Obergeschoss

Die ersten drei Jahrhunderte nach Erbauung war das
Gebäude in erster Linie ein Kaufhaus. Die Stadtschreiberei befand sich in einem Haus in der Nähe.
Das Erdgeschoss
Alles, was für einen Markt erforderlich war, samt Fronwaage, war im Erdgeschoss untergebracht. Das Kaufhaus
hatte damals drei Eingänge, einen von Osten, einen
von Süden und einen von Norden. Der Nordeingang
war mit einem gotischen Spitzbogen, einem sogenannten Eselsrücken versehen. An der Westseite, direkt an der
Mauer, bestanden zwei Zugänge direkt auf die Stadtmauer. Die Zugänge zur Stadtmauer ermöglichten es
den Bürgern, sich trockenen Fußes um die ganze Stadt
zu bewegen.
Im hinteren Bereich des Kaufhauses, hinter einem Verschlag, der mit einem Gatter abgetrennt war (erst bei
der vergangenen Renovierung entfernt), befanden sich
bis ins 19. Jahrhundert das Feuerwehrmagazin, samt
dem städtischen Arsenal mit Rüstkammer, Waffenkammer und Werkzeuglager.

Alter Eingang zum Ratssaal mit Neckar und Enz.

= Mittelboden: Hier wurden „Hochzeitsschenkinnen“,
Tanzveranstaltungen und das Heringsmahl abgehalten.
Hier befand sich auch ein „nicht zu kleiner offener Kamin“, um bei entsprechenden Gelegenheiten den Raum
zu erwärmen. Dass hier geheizt worden war, erkannte
man bei der letzten Renovierung 1976/1977 an den stark
verrußten Deckenbrettern. Die ganze Halle war mit gelben und schwarzen Streifen auf den Brettern ausgemalt,
die Balken durch Malereien optisch verbreitert, indem
die Balkenfarbe in die Verbretterung hineingezogen worden war. Die Deckenbalken lagen völlig frei, die Verbretterung dazu verlief quer. Sie sollte eine gewölbte Fläche
darstellen.
Neben dem offenen Kamin muss sich auch eine Küche
im 1. Obergeschoss befunden haben, denn Vogt Essich,
der hier am 12. Januar 1740 heiratete, beantragte damals, auch diese verwenden zu dürfen.
1637 wurde im Mittelboden die Ehrbarkeit der Stadt tagelang zu „banger Beratung“ so lange eingesperrt, bis
sie das von den Soldaten geforderte Geld zu Stelle
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schafften. Hierher wurde die Bürgerschaft von der Eidglocke geladen, um die Beschlüsse der Obrigkeit zu erfahren.
Bis zum Umbau 1900 blieb das erste Obergeschoss, der
Mittelboden, weitgehend leer.
Das 2. Obergeschoss
Mit dem Bau des Kaufhauses 1459 waren hier im Ostteil,
getrennt von der Halle, die Geschäftsräume der Ehrbarkeit, des Magistrats, des Stadtschultheißen und des Gerichts untergebracht. Die beiden „Stüblin“, das große im
Südosten und das kleinere im Nordosten hatten einen
Ofen. Dazwischen befand und befindet sich ein Gang
zum Fenster im Ostgiebel. Im kleinen Zimmer ist die Bohlenwand im Süden erhalten, im größeren die Bohlenwand im Nordosten.
An der Westwand der Räume ist zu erkennen, dass eine
Bohlendecke als Zwischendecke ungefähr 30 Zentimeter
unterhalb der tragenden Deckenbalken eingebaut und
zweiseitig gewölbt war. Der Raum hatte einen spitzbogigen Eingang, an der Westwand befand sich der Ofen, an
der Wand lief eine umlaufende Sitzgelegenheit (Wandbank). Die Bohlen aus der Bauzeit waren mit bräunlicher
Erdfarbe bestrichen. Insgesamt war der Raum prächtig
ausgestattet. Das heutige Bürgermeisterzimmer war der
Ratssaal (siehe: „Kunst am Bau“).
Das 16. Jahrhundert
Die ersten Jahrzehnte des Jahrhunderts waren eine Zeit
der kriegerischer Auseinandersetzungen: 1504 rückte
Herzog Ulrich an, vom Kaiser beauftragt mit der Vollziehung der Acht gegen Pfalzgraf Ruprecht. Mit 20.000
Mann und 500 Berittenen hatte der damals 17-Jährige
Stellung am Schalkstein westlich von Besigheim bezogen und beschoss Besigheim mit 1800 Kugeln (Drei
davon können heute noch in der Kantine im Rathaus
besichtigt werden.). Nachdem Besigheim platt geschossen worden war, erstürmte Ulrich am 5. Juli die Stadt. Nur
das Rathaus konnte er nicht zerschießen, denn Richtung
Schalkstein, von wo er Besigheim zuvor beschossen hatte, steht es mit dicken Quadern gemauert auf der Stadtmauer auf.
So ist dieses Gebäude, eine der beiden rein mittelalterlichen Fachwerkbauten Besigheims, erhalten geblieben.
Die Kugeln, in die Westfront des Rathauses eingemauert,
stammen von Herzog Ulrich.
Im Folgenden wurde zwei Mal im Rathaus gehuldigt:
1529 dem Markgrafen Philip, nachdem er Besigheim wieder badisch gemacht hatte. 1595 wurde Herzog Friedrich
von Württemberg hier gehuldigt, nachdem er die Stadt
für Württemberg von Markgraf Ernst von Baden abgekauft hatte. Die Besigheimer huldigten aber immer erst,
nachdem die Herren ihre Versprechen abgegeben hatten.

Einige der 1.800 Kanonenkugeln, mit denen Besigheim
während der Belagerung von 1504 beschossen wurde, sind
heute im Rathaus ausgestellt.

Das 17. Jahrhundert
1611 weigert sich der Stadtknecht, die Züchtigungen weiterhin öffentlich abzuhalten. Sie wurden ins Rathaus verlegt.
Wie aus den Bürgermeisterrechnungen zu ersehen ist,
setzte der Dreißigjährige Krieg dem Rathaus stark zu.
Nach der Schlacht bei Nördlingen im Jahr 1634 war
die Stadt voll besetzt. Es entstanden riesige Schäden an
den Gebäuden, die in einer Bürgermeisterrechnung mit
10.000 Gulden beziffert wurden.
1645 war das Rathaus durch Kriegseinwirkungen deckenlos, die Papiere des Bürgermeisters lagen zerschossen in
den Gassen herum.
In der Zeit war das Rathaus zwei Mal Gefängnis, in dem
der kaiserliche General Bürgermeister, Gerichtsleute und
Stadtrat dort einsperrte und „Hunger und Durst leiden
ließ“, bis die Bevölkerung alles an Geld aufgebracht hatten, was zum Unterhalt der Pferde und Soldaten gefordert worden war.
Das 18. Jahrhundert mit Umbau, Renovierung und
umfangreichen Reparaturen
Am 1. August 1699 brauste ein schweres Hochgewitter
über Besigheim hinweg und richtete riesigen Schaden
unter anderem auch am Rathaus an.
Rathausturm und Uhrentafel samt „Verguldung“ der Zeiger musste repariert werden. Das Rathaustürmle wurde
neu gedeckt. Der Boden in der kleinen Stube, auch bekannt als Gerichtsstube, wurde neu gelegt. Bis um 1750
folgten eine große Zahl an Umbauten, Reparaturen und
Anschaffungen: Das Gewölbe unter dem Rathaus wurde
repariert, um die Akten der Stadt darin zu verwahren.
Die Fenster in der Registraturkammer, in den Stuben und
der Küche mussten wegen eines starken Regenwetters
erneuert werden. Auch die Feuerspritze wurde erneuert.
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decke, der damaligen Zeit entsprechend, eingebaut
(siehe „Kunst am Rathaus“).
Das „Steegengehäuse“ (Stiegenhaus), welches außerhalb des Rathauses auf dessen Südseite zum Tanzboden hinaufführte, wurde abgebrochen und stattdessen
innerhalb des Hauses zwei Stiegen eingerichtet. Dazu
wurde an selbiger Seite (Südseite), „allwo der Eingang
des Rathauses ist“, eine „saubere Thür mit zwei Flügeln
gebrochen“.
Zur Südseite hin wurden verfaulte Schwellen, im Dachboden verfaultes Holz erneuert, Bürgerstube und Gerichtsstube wurden mit neuen Fußböden versehen. Das
gesamte Rathaus wurde verblendet.
Das große Eingangstor wurde beschlagen, alte Riegel,
zwei Ofentürchen ersetzt, Fenster in Blei gelegt, die Rathausuhr zum Teil mit neuen Rädchen versehen.
Das 19. Jahrhundert
In diesem Jahrhundert kam es, neben einigen Reparaturen, nur zu kleineren Veränderungen am Rathaus. So
wurde1870 ein Türmchen auf der Enzseite erbaut und
die unter dem Rathausdach befindliche Glocke dorthin verlegt. Das vordere Rathaustürmchen wurde neu
mit Schiefer gedeckt. Das hintere Türmchen erhielt später einen neuen Wetterboden und neue Stützen. Ein
Abtrittverschlag wird hergestellt, die Uhrentafel an der
Westseite neu gefertigt, das Tor zum Rathausmagazin
neu hergestellt und mit einem „gutem Schloss versehen“.
Durch ein Unwetter im Jahr 1699 nahmen Rathausturm
und Uhrentafel schweren Schaden.

1755 wird festgestellt: Das Rathaus ist auf allen Seiten ziegellos, baufällig und auf beiden Seiten ohne Riegel. Man
war drauf und dran, das Haus insgesamt abzubrechen:
Doch eingedenk der Anordnung Markgraf Karls von Baden, dass die Markthalle zu allen Zeiten erhalten bleiben
muss, begann die erste große Sanierung. Nachdem der
Kostenvoranschlag zur Erneuerung genehmigt worden
war, starteten die Arbeiten. Maurerarbeiten wurden am
vorderen Giebel zum Marktplatz hin ausgeführt und
sämtliches Riegelwerk neu eingebaut, dem oberen Ziehloch ein neues Futter verpasst.
Das Holzwerk und die Fenster wurden vollständig erneuert, neue Fenster, Türen und Fensterläden eingefügt, die
Schlaguhrtafel mit dem Stadtwappen versehen. Die große Stube erhielt eine neue Feuerwand. Die äußere Bohlenwand die Gerichsstube war baufällig geworden und
wurde durch eine Fachwerkwand ersetzt.
Zudem wurde hier in der großen Stube eine neue Decke „geipst“ (Schwäbisch für „gegipst“). Hierzu wurde die
alte, eingewölbte Decke ausgebrochen, der Deckenraum mit Strohmatten aufgefüllt und eine barocke Stuck-

Am 1. Dezember 1870 brach direkt neben dem Rathaus
ein Feuer aus. Das Rathaus wurde durch die drohende
Feuersgefahr „förmlich mit Wasser überschüttet“, und
musste anschließend entwässert werden. Es entstanden
große Schäden am Gebälk, die sich erst nach Jahren
zeigen sollten (siehe Umbau 1976/77).
Das 20. Jahrhundert
Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Stadtverwaltung auf Grund des baulichen Zustandes des Rathauses bereit einige Sanierungen und Umbauarbeiten
vorzunehmen. Zudem waren die Registraturräume zu
klein geworden und das Königliche Oberamt empfahl
nach seiner letzten Gemeinderatsvisitation, das Rathaus
umzubauen und neue Räume zu schaffen.
Am 28. Mai 1900 wurde ein Kostenvoranschlag genehmigt. Am 18. Juni 1900 wurden die Bauarbeiten vergeben.
Hierbei wurde der jetzige Große Sitzungssaal im bis dahin
freien ersten Obergeschoss eingebaut. Man wünschte
sich eine Ausschmückung in altdeutschem Stil mit einem
Kronleuchter, einem Kachelofen, geschnitzten Möbeln,
Wappen, Butzenscheiben. Das Portal wurde mit zwei allegorischen Figuren, dem Neckar und der Enz, versehen.
Die Uhr, vor dem Umbau nicht aufgefallen, bekam die
Einrahmung aus dem Jahr 1690, die Wappen von Besig-
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heim, Württemberg, Baden und das Reichswappen wurden aufgebracht, dazu die Säulen, Gesimse und der Rahmen. Die Säulen stammen wahrscheinlich aus dem Jahr
1693, bestellt bei einem berühmten Uhrmacher in Urach.
Auf der Rückseite des Zifferblattes war zu lesen „Verfertigt
von M. Kieser 1834“. Die Säulen und die Fassung sind marmoriert, wie um 1700 üblich. Das Uhrwerk war so wertvoll
und schien derart teuer, dass es nach zehn Jahren noch
nicht bezahlt war. Vielleicht war es aber nur Schlamperei? Ein Balkonvorbau wurde angelegt.
1901 geschah für unsere heutige Zeit etwas Unglaubliches: Da die sich an der Westseite befindenden
Seccomalereien aus der Zeit um 1570 dem damaligen
Zeitgeschmack nicht entsprachen, sollten sie hinter einem Gipsputz verschwinden. Damit dieser haftete, wurden 8000 Hiebkerben mit einem Maurerbeil in die Wand
mit ihren Malereien eingehauen. Ein Teil dieser Kerben
sind heute noch zu sehen, nachdem der Gipsputz während der Sanierung von 1976 wieder entfernt worden
war.

Vor dem letzten Umbau 1976/77
Mitte des 20. Jahrhunderts wurde man sich allmählich
bewusst, dass das Rathaus einer durchgreifenden Sanierung unterzogen werden müsse. „Das Gebäude war
in Gefahr, zusammenzubrechen“, stand im Neckar-und
Enzboten zu lesen. Die tragenden Stützen in der Eingangshalle waren weit hinauf verfault, wohl eine Folge
des Brandes im Jahr 1860, als man das Rathaus, um es zu
retten, regelrecht eingeweicht hatte. Die Sanierung wurde seit Jahrzehnten hinausgeschoben. Es fehlte einfach
an Geld.
Man war sich aber einig, dass bei der Sanierung die
bauliche Grundstruktur wie vor über 550 Jahren erhalten
bleiben müsse.
1975 fasste der Gemeinderat den endgültigen Beschluss
zur Rundumsanierung des alten Gebäudes. Die Chance
des Jahrhunderts wurde beim Schopfe gepackt. Der Bereich Rathaus bis zur Kelter wurde zum ersten förmlichen
Sanierungsgebiet erklärt.
Der unpassende Balkonvorbau sollte entfernt werden,
doch die grünen Ziegel wirkten „zukunftsweisend“, der
Balkonvorbau im ersten Stock blieb erhalten. Der Gemeinderat entschied sich für eine Pflasterung mit Porphyrmosaikpflaster in der Eingangshalle, um damit den
Begriff „Markt“-Halle zum Ausdruck zu bringen.
Das Fachwerk ringsum wurde freigelegt. An der Südfassade war es nahezu vollständig erhalten, die Nordfassade
wies größere Mängel auf. Hier kam es zu größeren Sanierungen. Neue Fenster wurden in die Balkenkonstruktion
eingepasst. Nach dem Umbau sollte eine Nutzfläche von
805 Quadratmetern zur Verfügung stehen, die Funktionsfläche wurde verkleinert, die Verkehrsfläche vergrößert.
Umbaukosten: 3,81 Mio. DM.
Stuckdecke und Wandmalereien, Inneneinrichtung und
künstlerische Ausgestaltung sollten aus Haushaltsmitteln
und einem Kredit bestritten werden. Ein Aufzug wurde
eingebaut.
Nach dem Umbau und der Sanierung war nichts mehr
wie zuvor. Doch die wertvolle Fachwerkkonstruktion, die
Seccomalereien, und die barocke Stuckdecke im jetzigen kleinen Sitzungssaal sind erhalten geblieben. Dazu
sind in den Räumen und an der Außenfassade die solide Holzkonstruktion mit Stützen, Bügen, Unterzügen, dem
Deckengebälk und dem rustikalen Putz dazwischen zu
erkennen. So brachte der Umbau 1976 die Einrichtung
der ersten Ausstattung zutage.
Fachwerk und Farbgebung
Schon 1926 war sich der Historiker Breining sicher: „Die
Stadt wird eines Tages ihre Schönheit zeigen.“

Die Seccomalerei im Rathaus aus der Zeit um 1570 wurde
1901 verputzt und erst 1976 wieder freigelegt.

Heute erstrahlt das Besigheimer Rathaus in der Pracht
des „alemannisch“ genannten Fachwerks, wie zu der
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Zeit, als es sich nach seiner Erbauung den Bürgern,
Händlern und dem fahrendem Volk zeigte. Das spätmittelalterliche Fachwerk ist gekennzeichnet durch seine
Rähmbauweise mit weitem Abstand der Ständer, durch
angeblattete Kopf- und Eckstreben und Fußbänder,
Schwertung im Giebel, durchlaufende Sturz- und Brustriegel und darin eingespannte Fenster und Bohlendeckenlage. Bundpfosten lassen ehemalige innere Trennwände
erkennen. Charakteristisch sind die Bohlenwände, beim
Rathaus hier nur noch innenliegend. Die nur um einen
Balkenquerschnitt vorkragenden, in sich abgezimmerten
Stockwerke ruhen auf den endgelegten Deckenbalken,
die mit dem häufig wegen der großen Spannweite verdoppelten Rähm verbunden sind. Die Holznägel, oft ornamental wirkend, dienten der Sicherung. Die Wände
des Rathauses wirken durch die klaren Konstruktionslinien. Es ist durchaus gelungen, die Fachwerkkonstruktion
so wenig wie möglich zu verändern, sie aber an die modernen Anforderungen anzupassen.

Mit dem 1975 hergestellten Wandteppich dem kleinen Sitzungssaal
eine „festliche Note“ verleihen.

Kunst im Rathaus
Ab etwa 1770 wurden Farbe und Fachwerk unter Putz versteckt. Sichtfachwerk galt nun für fast 150 Jahre als nicht
mehr schick, als ländlich rückständig und unmodern.
Das wollten die Besigheimer nicht sein. Bei der Erneuerung des Putzes im Jahr 1901 wurde ein Drahtgeflecht
aufgebracht.
Nachdem der Putz 1967 abgeschlagen worden war, wurden Farbgebung, Putz und Begleitlinien wieder herausgearbeitet. So entsprechen die heutige rote Farbfassung
und die Darstellung dem charakteristischen historischen
Vorbild aus dem Jahr 1461 (Baubeginn). Das Holz wurde
mit Farbe überspielt und ausgeglichen, die Stöße überdeckt, schwache Balken breiter und krumme schöner
gemacht. Dazu wurde die schwarze doppelte Bandelierung aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts als
typische Gepflogenheit des alemannischen Fachwerks
aufgetragen. Die grafische Linierung sollte die Schattenwirkung von Profilen imitieren. Das breite Band wurde mit
Wasser ausgewischt, um Rundungen anzudeuten. Der
Anstrich wurde mit Acrylharzfarbe vorgenommen. Das
alemannische Fachwerk wurde nur im Inneren ein wenig
verändert.
Die Ausfachungen zwischen den Riegeln des Fachwerks
bestehen aus Holzflechtwerk, das mit Mörtel verputzt
ist. Zur Herstellung des Mörtels wurden Lehm, Sand und
Kalkteig miteinander vermischt. Der Kalkteig entstand
aus gebranntem Kalk, der mit Wasser übergossen wurde (= gelöscht), und wurde anschließend in Sumpfgruben geleitet, um die zur Verarbeitung nötige Konsistenz
zu erlangen. Für den Oberputz wurde Mörtel verwendet,
der ohne Beigabe von Lehm hergestellt worden war. Als
Farbe diente eingesumpfter Weißkalk. Durch organische
Zusätze wurde er weiß. Dieser diente auch gleichzeitig
zum Abbinden und der Wetterfestigkeit
Die Fachwerkhölzer wurden rot gestrichen. Dabei wurden der Erdfarbe Eisenoxyd oder Ziegelmehl zugemischt.
Die Uhr wurde zum dekorativen Mittelpunkt der Ostseite
des Rathauses.
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Im ersten Obergeschoss wurden bei der Renovierung
1967 an der Westwand Seccomalereien der Renaissancezeit um 1571 gefunden. Bei den Farben handelt es
sich um Erdfarben. Diese Malereien waren beim Umbau
1901 noch sichtbar. Im zweiten Obergeschoss befinden
sich an der Westwand des größeren Raumes (heute kleiner Sitzungssaal) Bilder von römischen Herrschern und
Kaisern. Die Ornamentgruppe war mit roter und gelber
Erdfarbe gemalt. Heute befindet sich dort ein großer gewebter Teppich. Mit dem Wandteppich, geknüpft 1975,
wollte der Besigheimer Künstler Fred Stelzig eine „festliche
Note“ in den Raum bringen.
Die Tür zum großen Ratssaal zeigt eine intarsierte farbige
Holzrelieffläche Das Hauptmotiv „Begegnung“, ist dargestellt anhand von zwei Halbkreisen, umrahmt von verschiedenen Strukturen, Bahnen und Führungen. Es steht
symbolhaft für Einwohner, Stadtrat, Bürgermeister und
Verwaltung.
Autoreninformationen:
Dieter Schedy ist pensionierter Schulleiter und zertifizierter
Fachwerkgästeführer in seiner Heimatstadt Besigheim.
Literatur:
Professor Manfred Gerner: Ausbildung zum Fachwerkgästeführer
Archiv der Stadt Besigheim – Bürgermeisterrechnungen und
Notizen aus der Zeit von 1449 bis 1977
Zeitungsausschnitte des Neckar- und Enzboten aus den Jahren
1970 bis 1977
Aufzeichnungen des Restaurators Horst Wengerter (1929-2017),
Besigheim
Aufzeichnungen des Künstlers Fred Stelzig (1923-2006), Besigheim
Geschichte der Stadt Besigheim, Eigenverlag der
Stadt Besigheim 2003
Friedrich Breining: Alt-Besigheim in guten und in bösen Tagen,
im März 1903, Verlag Albert Köhler, Buchhandlung Besigheim
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Neue Bücher

Beurteilung der Beanstandungen. Ausführliche Checklisten erleichtern die Durchführung einer Abnahme.

Stefan Mieth, Jörg Spennemann
Die Zumutbarkeit im Denkmalrecht
Eigentumsgrundrecht und Denkmalschutz in der Praxis

Band 2 folgt Ende Dezember und widmet sich der Abnahme von Innenausbau und Haustechnik.

Das Werk stellt übersichtlich und fundiert den Stand der
Rechtsentwicklung zur wirtschaftlichen Zumutbarkeit in
allen Bereichen des Denkmalrechts dar. Zahlreiche verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, die nach dem für
das Denkmalrecht grundlegenden Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1999 ergangen sind, werden
für den Rechtsanwender anschaulich erläutert und in die
praktischen Zusammenhänge gestellt. Verfassungsrechtliche Hintergründe stehen ebenso im Fokus wie die im
Gesetzesvollzug erforderliche Auseinandersetzung mit
Berechnungsbeispielen und den gängigen Argumentationen im Verwaltungsverfahren. Ein umfangreicher
Anhang mit Auszügen aus allen wichtigen gerichtlichen
Entscheidungen, Checklisten und Formulierungshilfen
rundet das Werk ab.
Die Zumutbarkeit im Denkmalrecht: Eigentumsgrundrecht
und Denkmalschutz in der Praxis von Stefan Mieth und
Jörg Spennemann, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage
2017, 433 Seiten, Preis: 89 Euro, Kohlhammer Verlag
Gunter Hankammer
Abnahme von Bauleistungen Band 1
Rechtliche und technische Grundlagen & praktische
Hinweise zur Abnahme von Rohbau, Dach und Fassade
Der bekannte Ratgeber erscheint mit der fünften Auflage erstmals in zwei Bänden. Band 1 behandelt die rechtlichen sowie technischen Grundlagen der Abnahme und
ermöglicht eine fachgerechte Beurteilung der erbrachten Bauleistungen in den Bereichen Rohbau, Dach und
Fassade. Gegliedert nach den relevanten Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen liegt damit ein repräsentativer Mängelkatalog für die Bauabnahme vor.
Das Buch stellt typische Fehler und Mängel bei der
Durchführung von Baumaßnahmen in den Mittelpunkt.
Das frühzeitige Erkennen dieser Fehler und Mängel hilft,
Streitigkeiten und mögliche spätere Schäden an Bauwerken zu vermeiden. Mit zahlreichen Beispielen in Wort und
Bild, Gerichtsurteilen und Verweisen auf Regelwerke und
Fachliteratur bietet dieses Werk den mit der Abnahme
von Bauleistungen Beauftragten praktische Entscheidungshilfen.
Neben den förmlichen Grundlagen enthält das Buch
auch detaillierte Informationen zur Abnahme von Rohbau-, Dach- und Fassadenarbeiten. Es berücksichtigt die
VOB 2016 sowie die Novellierungen zahlreicher Normen
und Regelwerke. Im Mittelpunkt stehen viele neue Beispiele aus Beanstandungsgruppen, die in der Abnahmepraxis aktuell verstärkt auftreten. Hinweise auf zu berücksichtigende Regelwerke dienen der systematischen

Abnahme von Bauleistungen Band 1 – Rechtliche und
technische Grundlagen & praktische Hinweise zur Abnahme von Rohbau, Dach und Fassade von Gunter
Hankammer, 5. aktualisierte und erweiterte Auflage 2017,
477 Seiten mit 350 Abbildungen und 65 Tabellen, Preis: 59
Euro, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller
Arbeitskreis Theorie und Lehre in der
Denkmalpflege e.V. u.a.
Das Digitale und die Denkmalpflege
Bestandserfassung – Denkmalvermittlung – Datenarchivierung – Rekonstruktion verlorener Objekte
Die „digitale Revolution“ hat auch die Denkmalpflege
längst erreicht. Sei es bei der interaktiven Visualisierung
verlorener Zustände, im Monitoring bedrohter Stätten
und Artefakte oder in der komplexen Vernetzung heterogener Wissensbestände. Hinzu kommt, dass bei jeder
Zerstörung von bekannten Monumenten reflexhaft die
Forderung nach einer Rekonstruktion aufkommt.
Den Chancen und Grenzen des Einsatzes digitaler Technologien widmete sich die gemeinsame Jahrestagung
des Arbeitskreis Theorie und Lehre in der Denkmalpflege
und des Arbeitskreises Bodendenkmäler der Fritz Thyssen Stiftung, die im September 2016 in Weimar stattfand.
Insgesamt 17 Aufsätze von Experten setzen mit sich mit
diesem Thema auseinander. Die Themen waren unter
anderem digitale Technologien in Bauforschung und Archäologie, Veränderungen durch den 3D-Drucker und
digitale Rekonstruktion. Englische Zusammenfassungen
der Aufsätze und Informationen zu den Autoren finden
sich im Anhang.
Das Digitale und die Denkmalpflege: Bestandserfassung
– Denkmalvermittlung – Datenarchivierung – Rekonstruktion verlorener Objekte vom Arbeitskreis Theorie und Lehre in der Denkmalpflege e.V. in Kooperation mit dem Arbeitskreis Bodendenkmäler der Fritz Thyssen Stiftung und
der Klassik Stiftung Weimar, 1. Auflage 2017, 168 Seiten,
Preis: 29,80 Euro, Verlag Jörg Mitzkat.
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