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Stadthaus

Schmuckstück mit Holz
 Ein unscheinbarer Altbau in exponierter Lage von Überlingen erwies sich als  

architektonische Fundgrube durch die Jahrhunderte. Die akribische Sanierung war eine 

Meisterleistung der Holzbaukunst und wurde mit zwei Auszeichnungen belohnt.

Neuer Glanz mit 
alten Wurzeln:  

Die ursprüngliche 
Fassadenein-

teilung gibt dem 
Haus sein  

lange verborgenes 
Gesicht zurück
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Am Münsterplatz in Überlingen 
vegetierte viele Jahre lang ein 

kleines, unscheinbares Eckhaus vor 
sich hin. Seine vermuteten Ursprün-
ge im Beginn des vergangenen Jahr-
hunderts sorgten zunächst für ausge-
prägtes Desinteresse vonseiten des 
Denkmalschutzes. 

Doch dann erwarb Dieter Schmeh 
das vernachlässigte und desolate Ge-
bäude. Schon die ersten Entrümpe-
lungs- und Freilegungsarbeiten zeig-
ten, dass man sich hinsichtlich der 
Entstehungszeit ganz gewaltig ver-
schätzt hatte. Zwar legten die Fens-
terreihung mit den Gurtgesimsen 
und der Dachstuhl ein Alter von gut 
einhundert Jahren nahe. Doch man 
wusste noch nicht, dass sich hinter 
dem Putz tief in den Mauern eine völ-
lig anders getaktete Struktur verbarg. 
Auch der Dachstuhl führte in die Irre, 
weil er vor gut hundert Jahren nach 
einem Brand ersetzt wurde. Selbst 
das verwinkelte Innere des Hauses 
machte einen belanglosen Eindruck. 
Mit Bruno Siegelin hatte der Bau-
herr einen Architekten gefunden, der 
mit seinem Team schon viel Erfah-
rung in der Denkmalpflege gesam-
melt hatte. Gemeinsam und in ste-
tem Austausch mit dem dann doch 
interessierten Denkmalamt hatte die 
umfassende Sanierung beste Aussicht 
auf ein erfolgreiches Ergebnis. Das 
neue Nutzungskonzept sah eine Ge-
schäftsfläche im Erdgeschoss vor und 
eine Wohneinheit, die sich über die 
restlichen Geschosse erstreckt.

Ursprünge im Hochmittelalter

Untersuchungen ergaben, dass der 
Kern des Gebäudes bis ins 14. Jahr-
hundert zurückreicht. Ein wieder frei-
gelegtes romanisches Rundbogen-
portal im Erdgeschoss und spezielle 
Steinkonsolen in der östlichen Brand-
wand legen diese Datierung nahe. Als 
interessantes Detail am Rande erwies 
sich eine zugemauerte Tür, die einst 
ins Nachbarhaus führte: Offensicht-
lich wurde das Nebengrundstück ur-
sprünglich über das noch unbebaute 
Eckgrundstück mit einer Außentreppe 
erschlossen. Nach 1320 wurden dann 
aber erste Teile des Eckhauses umge-
baut, was dendrochronologische Un-
tersuchungen einer Mauerlatte aus 
dem Erdgeschoss beweisen. 

Nachforschungen in Archiven er-
gaben, dass das Haus eine wechsel-
volle Geschichte durchlebte: Einst 
war es eng mit dem Münster ver-
knüpft. Mitte des 15. Jahrhunderts 
war es als Pfründhaus zur Versor-
gung der Kaplaneien gestiftet wor-
den. Ab 1609 bewohnten es die 
Geistlichen des benachbarten Kol-
legiatsstifts St. Nikolaus. Gut zwei-
hundert Jahre später wurde das Stift 
aufgelöst und das Haus fiel an das 
Goßherzogtum Baden, das es ab 1816 
an einen Förster vermietete. 18 Jah-
re später ersteigerte es ein Schlos-
ser, dessen Nachkommen es bis in 
die 1970er-Jahre behielten und eine 
Schmiede im Erdgeschoss betrieben. 
Ab 1981 erhielt es als Gaststube den 
passenden Namen „Zum goldenen 
Schlüssel“. Bis heute erinnert noch 
ein klassisches Handwerkerschild mit 
Schlüssel an diese Vergangenheit.

Jede Menge Überraschungen

Die Freilegung der alten Strukturen 
barg schon im Erdgeschoss einige 
Überraschungen. Durch den ehe-
maligen Eingang zur Gastwirtschaft 
betritt man heute das Treppenhaus. 
Hinter dem fast bodentiefen Fenster 
der Schänke verbarg sich ein Spitz-
bogentor, das nun als Eingang zum 
Ladengeschäft dient. Eine Brand-
schutzwand trennt Geschäftslokal 
und Treppenhaus.

Die massiven Außenwände be-
stehen aus Wackenmauerwerk. Der 

Unscheinbar  ▸
war das Haus vor 

der Sanierung. 
Von den gotischen 

Ursprüngen  
war nach 

zahlreichen Um- 
bauten nichts 

mehr zu sehen

Ein Querschnitt  ▸
durch die 

Jahrhunderte: 
sanierte  

Balken, Gefache 
mit Flecht- 

werk und Spuren 
von einstiger 

Bemalung

Ein Glasboden  ◂
bringt Licht  
in das Treppen-
haus im  
2. Obergeschoss
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heutige Laden war einst eine gro-
ße Halle, deren Holzdecke noch im-
mer von einem mächtigen Holzstän-
der mit Unterzug getragen wird. Die 
Tragkonstruktion im Laden muss-
te umfangreich restauriert werden. 
Ein Fehlstück im Unterzug haben die 
Zimmerer ergänzt und zwei Stahl-
platten zur Stabilisierung eingefügt. 
Diese sind mit Bolzen verbunden.

Eine dahinter liegende Brand-
schutzverglasung ermöglicht den 
Blick ins Treppenhaus. Die Treppen 
sind sehr unterschiedlich gestaltet. 
Vom Erdgeschoss ins erste Ober-
geschoss und vom zweiten Ober-
geschoss ins Dachgeschoss führen 
einfache Keilstufentreppen mit Ei-
chenstufen und Fichtenholmen, wie 
sie im 16. und 17. Jahrhundert üb-
lich waren. Die dazwischen liegende 
Treppe vom ersten ins zweite Ober-
geschoss ist aufwendiger ausgeführt, 
um der höherwertigen Ausstattung 
des damaligen Wohngeschosses 
Rechnung zu tragen. 

Im ersten Obergeschoss wur-
den bei der Restaurierung die alten 
Fensterausschnitte wieder freigelegt. 
Ihr ursprüngliches Format war im 

Mauerwerk noch deutlich zu erken-
nen. Unter vielen Schichten nach-
träglicher Einbauten entdeckten die 
Handwerker Reste einer Bohlenstu-
be mit eine von Dreipässen verzierte 
gotische Holzdecke. Die Wand konn-
te dendrochronologisch in die Jah-
re 1484/85 datiert werden und wur-
de wahrscheinlich zeitgleich mit der 
Aufstockung des Hauses realisiert. 

Die senkrecht stehenden Spun-
ten sind mit einem Querschnitt von 
16 cm × 30 cm als durchaus massiv 
einzustufen. Eine „verschollene“ alte 
Durchreiche wurde liebevoll restau-
riert und dient im heutigen Bad als 
kleiner Wandschrank.

Die Wände im zweiten Oberge-
schoss sind aus Eichenfachwerk. In 
den Gefachen befindet sich Flecht-
werk, das die Lehmbauer umfassend 
instand gesetzt haben. 

Das obere Geschoss dominiert ein 
großer, saalartiger Raum, der sich 
über gesamte Hausbreite erstreckt. 
Während der Bauarbeiten kam eine 
schöne Kassettendecke mit fei-
ner Stabunterteilung und umlau-
fendem Zahnfries zum Vorschein, 
die vor Jahren zugeplankt wurde. 

Die Brand- ▴
schutzfalltür zum 
Dachgeschoss  
ist selbst gebaut 
und hat ein 
illustres Gegen-
gewicht.  
Die Glasplatte im 
Boden vor  
dem Fensterband 
fällt kaum auf
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Verformungsgerechtes Aufmaß des Gebäudes vor der Sanierung  Steckbrief

Bauvorhaben: 
Sanierung eines Stadthauses in 
D-88662 Überlingen

Bauweise: 
Mischbau mit nachträglich 
aufgestocktem Fachwerk

Bauzeit: 
2004 bis 2005 Rohbau, nach 
Baustopp Innenausbau von 
August 2010 bis April 2011

Baukosten: 
650 000 Euro  
(davon Holzbau 350 000 Euro)

Nutzfläche: 
Laden 80 m² ı Wohnen 300 m²

Bauherr: Dieter Schmeh
Planer/Architekt und Bauleitung:

Bruno Siegelin 
D-88634 Herdwangen

Holzbauer: 
Holzbau Schmäh 
D-88709 Meersburg 
www.holzbau-schmaeh.de
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Selbstverständlich sollte sie erhalten 
bleiben und in neuem Glanz erstrah-
len. Also haben sie Holzfachleute ab-
gebaut und abgebeizt. 

Die darüber liegende Balkenlage 
haben die Handwerker repariert und 
die Kassetten wieder eingebaut.

Die Fachwerkwände ertüchtigten 
die Holzbauer mittels Innendäm-
mung thermisch. Dazu haben die Ver-
arbeiter an den Innenwänden eine 
Holzlattung aufgebracht, die sie mit 
flexibler Holzfaserdämmung sorgfäl-
tig ausgefüllt haben. Darüber kamen 
Putzträgerplatten zum Einsatz, deren 
mineralischer Verbund Feuchtigkeit 
durch die Oberschicht abtransportie-
ren kann. Eine nach historischen Vor-
bildern gestaltete Lamperie kaschiert 
einen dahinter liegenden Schwellen-
versprung.

Dachtragwerk „aufgehängt“

Völlig neu gestaltet wurde das Dach-
geschoss. Eine Treppe mit Blockstu-
fen, die sich harmonisch in die alte 
Struktur einfügt, führt durch eine 
selbst gebaute Brandschutzfalltür 
aus Eiche in diese oberste Etage. 

Sofort fällt dem Besucher das zwi-
schen zwei Sparren liegende Licht-
band auf. Statt normaler Dachziegel 
befinden sich hinter den Dachflä-
chenfenstern Biberschwanzziegel aus 
Glas, sodass von außen der Eindruck 
einer geschlossenen Fläche entsteht. 
Das Lichtband lässt das Tageslicht ins 
Dachgeschoss und lenkt es durch ei-
nen Glasboden auch in das darunter 
liegende Treppenhaus. 

Geseifte massive Fichtendielen als 
Bodenbelag geben dem Raum – wie 

auch in den anderen Etagen – ein hel-
les und luftiges Aussehen. Die Die-
len wählte der Architekt bewusst aus, 
um sich von den restlichen Hölzern 
deutlich abzusetzen und zu vermei-
den, dass das ganze Haus wie in einen 
„Honigton“ getaucht scheint.

Ganz tief in die Trickkiste griff der 
Statiker, um Probleme mit der Dach-
lastabtragung zu lösen. Um die Mit-
telstütze im Erdgeschoss, die auch 
Lasten aus dem Dach aufnahm, nicht 
weiter zu beanspruchen, hängte er 
die Dachlasten an vier Eisenstäben 
auf, die an aufgedoppelten Sparren 
befestigt sind. Die Sparren leiten die 
Kräfte so über das Außenmauerwerk 
nach unten ab. Die Stiele stehen frei. 
Das entspricht dem historischen Ab-
lastungsverhalten des ehemaligen 
liegenden Dachstuhl. 

Die alte Substanz wird modern und 
zeitgemäß genutzt. Das erzeugt ein 
harmonisches Gesamtbild. Nicht von 
ungefähr bekam das Haus sowohl 
den Bundespreis für Handwerk in 
der Denkmalpflege des Jahres 2011 
als auch den Denkmalschutzpreis Ba-
den-Württemberg 2012.

 Christina Vogt, Gladbeck ▪

Der große Saal  ▴
im zweiten 

Obergeschoss 
diente wohl  

einst privaten Ver- 
sammlungen.  
Die Kassetten-

decke ist 
sehenswert

Die uralten  ▾
Steinkonsolen 

nehmen  
auch nach Jahr- 

hunderten  
noch die 

Deckenlasten auf
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