
HERZOGENAURACH – Die beiden
großen Kräne auf der Rathaus-Bau-
stelle zeigen, dass es beim Neubau
vorangeht. Aber auch die Schloss-
sanierung steht nicht still, obwohl
hier an jeder Ecke Überraschungen
warten können. Aktuell macht ein
Kamin Kummer.

Im Schloss gibt es mehrere Kami-
ne, denn in der Barockzeit wurden
die Räume natürlich nicht per Zen-
tralheizung, sondern mit Öfen und
Kaminen geheizt. Vom Gang aus wur-
de geschürt, innen freuten sich die
hohen Herrschaften über wohlige
Wärme. Freilich: Ofen und der dar-
überliegende Kaminturm haben

immenses Gewicht und lasten
schwer auf den tragenden Balken.
„Vor allem ein Kamin macht Proble-
me“, erklärt Restaurator Adalbert
Wiech. Der 20 Tonnen schwere Ka-
min wurde auf die Holzbalkendecke
über dem ersten Obergeschoss im
Südflügel gemauert, „ohne dass die-
ser entsprechend nach unten gegrün-
det wurde“, heißt es in einer Mittei-
lung der Stadt. Folge: eine erhebliche
Verformung von drei Balken, an
denen ohnehin der Zahn der Zeit
nagt. Derzeit wird in Abstimmung
mit Planern, Statikern und Denkmal-
behörde nach Lösungen gesucht.
Eine knifflige Aufgabe: Gelingt es,

die Stabilität zu gewährleisten und
den Kamin zu erhalten? Zu vertretba-
ren Kosten?

Im Schloss gibt es noch mehr
Kamine, doch derzeit scheint es, dass
der Kamin im früheren Bauamt/Bi-
bliothek der einzige Problem-Kamin
ist.

„Haarsträubend“

Bei einem Kamin klemmt es also,
doch ansonsten kommen die Sanie-
rungsarbeiten, die sich derzeit auf
den östlichen Teil des Südflügels kon-
zentrieren, gut voran. „Haarsträu-
bend“ nennt Bürgermeister German
Hacker es, wenn er auf manche Bal-
ken schaut, die derzeit freigelegt
sind. Beziehungsweise auf das, was
von diesen Balken nach Jahrhunder-
ten noch übrig ist. Es sind Balken ins-
besondere aus dem 15. Jahrhundert,
die schon viel ge- und ertragen haben.

Insbesondere sind viele Balken-
köpfe, also die Enden der massiven
Holzbalken, in Mitleidenschaft gezo-
gen. Oft ist durch die Wände Feuch-
tigkeit eingedrungen. Die Restaurato-
ren und Zimmerer haben starke Schä-
den durch Fäulnis sowie Pilz- und
Insektenbefall festgestellt. Doch die
Handwerkskunst macht es möglich:
Schadhafte Stellen können ersetzt
werden, T-Träger aus Stahl verbin-

den sie zu einer stabilen Einheit.
Auch wenn es um tonnenschwere
Gewichte geht, muss filigran gearbei-
tet werden. Denn unter den Balken
sitzen zum Teil Stuckdecken aus
dem Barock, die es zu erhalten gilt.
Während die Zimmerer die Balken
ertüchtigen, kümmern sich die
Restauratoren um die Absicherung
des Stucks. Da die Hohlkehlen des

Stucks am Rand zeitweise von den
Balken gelöst werden müssten, ist
eine vorübergehende Fixierung
nötig. Dabei werden aufblasbare
Schläuche verwendet, die auf Stützen
unter der Decke angebracht werden.
Die Schläuche passen sich den Stuck-
profilen an und üben auf die zu
sichernden Flächen einen gleich-
mäßigen Druck aus.   mk/nn

HERZOGENAURACH – Der „Tag des offe-
nen Denkmals“ am vergangenen
Sonntag stand unter dem Begriff
Nachhaltigkeit. Der Heimatverein
beteiligte sich auch heuer an diesem
bundesweiten Projekt, das seit 1993
immer wieder Millionen von Men-
schen zu historischen Gebäuden
oder Plätzen führt.

Zum Begriff Nachhaltigkeit, so die
Verantwortlichen, passt in diesem
Jahr das derzeit fast vollständig
restaurierte „Seelhaus“ gegenüber
der Pfarrkirche und dem früheren
Mädchenschulhaus. Die Stadt Herzo-
genaurach mit der Leiterin des Bau-
amtes Silke Stadter und dem Leiter
des Projekts Albert Geinzer hatten für

diesen Denkmaltag grünes Licht zur
Begehung gegeben, obwohl die offizi-
elle Eröffnung erst in einigen
Wochen stattfinden wird.

Drei Jahre lang wurde an dem
zweitältesten Haus in der Stadt
restauriert, sprich gegraben und
saniert. Das Seelhaus stammt aus
dem 17. Jahrhundert und ist zehn Jah-
re älter als das Gebäude im Steinweg,
das der Heimatverein eingerichtet
hat und betreut.

Unschwer kann man erkennen,
dass es zwei Gebäude waren, die
einst an der Ecke Kirchenplatz zur
Versorgung von bedürftigen, alten
oder teilweise behinderten Herzo-
genaurachern dienten. Nur selten

wurden auch durchziehende Bettler
für kurze Zeit hier versorgt. In dem
Haus mit dem vorkragenden Dach
zur Kirchenseite waren im Regelfall
maximal vier Personen unterge-
bracht, so zum Beispiel die Seelhaus-
frau Margaretha, die sich um die „nar-
rische“ – geistig behinderte – Christi-
na kümmerte.

Helle Räume

Im 18. Jahrhundert wurde das Seel-
haus von Privatpersonen erworben.
Noch nach dem Zweiten Weltkrieg
befanden sich im Erdgeschoss des
vorderen Gebäudes eine Schuster-
werkstatt mit Küche und zwei Schlaf-
stuben im Obergeschoss. Später

wohnte hier der Hausmeister bezie-
hungsweise die verantwortliche
Hausmeisterin für das Mädchen-
schulhaus Frau Stark.

Die Besucher konnten sich von der
gelungenen Restaurierung im gesam-

ten Haus überzeugen. Helle, lichte
Räume in den Hausabteilungen mit
88 (Südseite) beziehungsweise 85
(Nordseite) Quadratmetern Wohnflä-
che werden noch in diesem Jahr bezo-
gen.  gä
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Christian Natho, Projektleiter seitens der Stadt, blickt in den Problem-Kamin. Er lastet
schwer auf den Balken.

Das Seelhaus wurde über drei Jahre restauriert.

Während die Zimmerer-
arbeiten an den Holzbal-
kendecken durchgeführt
werden, hat das Landes-
amt für Denkmalpflege
weitere Untersuchungen
im Bestand der Holzde-
cken durchgeführt. Die
dendrochronologische

Auswertung an insge-
samt 31 Holzbalken
ergab erstaunliche neue
Erkenntnisse zur Bauge-
schichte. Es hat sich her-
ausgestellt, dass die ent-
nommenen Proben in
vier verschiedene Schlag-
phasen gehören, wobei

deren älteste um 1350/51
datiert werden kann. Es
lässt sich folgern, dass
der Kern des Schlosses,
also der westliche Teil
des Südflügels, nicht von
etwa 1417 stammt, son-
dern früher als angenom-
men entstanden ist.   nn

Alte Balken müssen von den Zimmerern ersetzt, ergänzt und stabilisiert werden, wie Restaurator Adalbert Wiech zeigt (links), unter anderem mit Ergänzungsbalken und massiven T-Trägern aus Stahl. Damit die
Stuckdecken darunter nicht zerstört werden, müssen diese aufwendig gesichert werden. Mitarbeiterin Clara Mangold hat alle Hände voll zu tun.
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Gefährdeter Stuck und ein Problem-Kamin
Die Sanierung des Herzogenauracher SCHLOSSES schreitet voran, bedarf aber großer Handwerkskunst von Zimmerern und Restauratoren.
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NEUE ERKENNTNIS

Älter als vermutet

Zuflucht für Alte und Behinderte
Am „Tag des offenen Denkmals“ durften Besucher einen Blick ins SEELHAUS werfen.
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