
Sicht auf den ersten Treppenabsatz - Mauerwerk und Bogen gerissen, gravierende Putzschäden

historische Fliesen auf dem Treppenabsatz (während der Bauzeit abgedeckt, dann aufgearbeitet)

historische Pendeltür, geäzte Gläser gesichert, Rückstellfedern rekonstruiert

1. Obergeschoss



Der desolate Zustand der Kappendecken des

Erdgeschosses hatte vor allem zwei Ursachen:

Die Ständerwände im 1. Obergeschoss stehen

nicht über den Wänden des Erdgeschosses,

sondern auf den Kappen. Ihr Gefach war mit

 Ziegeln ausgemauert. Die Last dieser Wände

wurde ursprünglich auf die angrenzenden

Wände abgetragen. Irgend wann, sicher vor

mehr als 100 Jahren, hatte man Türen ein-

gebaut und dadurch die Statik zerstört. Die 

Wände fielen auf die Kappen.

Schließlich kamen zu Anfang des 20. Jahr-

hunderts ganz kluge Leute auf die Idee, von

unten die Kappen anzuschlitzen, um Gas- und

Elektroleitungen in diese Schlitze zu legen.

Diese beiden unsachgemäßen Eingriffe in das

Bauwerk führten zum Bruch der Kappendecken.

Wir mussten von oben die Kappendecken voll-

ständig freilegen. Also war die Lehmschüttung

auszubauen. Das konnte nur schrittweise

geschehen, da wir die Lehmschüttung denk-

malgerecht nach Fertigstellung der jeweiligen

Kappe wieder einbauen wollten. Eine wahre 

Sisyphusarbeit.

Die beim Ausbau anfallenden groben Lehm-

klumpen mussten zerkleinert werden, damit

in der Schüttung keine Hohlräume entstehen. 

Die letzte Schicht musste sogar gesiebt werden, 

damit sie vor dem Einbau der Fußboden-

elemente abgezogen werden konnte.

Selbstverständlich waren die Risse in den

Kappendecken und die  Umbauten ver-

gangener Jahrhunderte auch an den tragenden 

Wänden nicht spurlos vorüber gegangen. Was 

zunächst nur wie ein harmloser Riss an Tür-

stürzen aussah, entpuppte sich nach Entfernen

des Putzes als Aufgabe, den Sturz zunächst

zu sichern, ihn dann später aber vollständig

neu aufzubauen. Dort, wo die Räume durch 

Türbögen voneinander getrennt waren, und

keine Tür geplant war, haben wir diese Bögen 

nicht etwa durch Betonstürze ersetzt,

sondern erhalten.



Fußboden im Foyer (gemeinsamer Vorraum der drei Wohnungen), Ornamentfliesen

Korridor hofseitig, parallel zur Frauenstraße verlaufend

Fußboden am Ende dieses Flures, jetzt Bad (Wanne, Du, WC, WM-Stellplatz)



Eingang in die "Schwarze Küche", Türen stark beschädigt, Schwellen und Stürze gebrochen

Zustand der stillgelegten Kamine, vor und nach der Restaurierung

zweiter Kamin

Die denkmalgeschützten Türen zu den "Schwarzen Küchen" sowie die Sommertüren der

Kamine wurden vom Bauherrn aufwändig von vielen Farbschichten befreit, die teilweise

darunter befindlichen Bilder restauriert und durch Klarlack vor weiterem Verfall gesichert.



Wohnzimmer mit Erker, jetzt Gemeinschaftsraum einer Senioren-WG

eines der Zimmer mit stark geschädigter Stuckdecke

zweiter Raum mit Stuckdecke, es sind noch zwei weitere vorhanden


