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Dieses Buch widme ich all denen, 
die mich liebevoll unterstützt haben, 
mir Mut zugesprochen haben wenn ich hingefallen bin 
und die mir Kraft gaben, wenn ich schwach war.
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Kapitel 1

Hurra der Einzug oder alles nur ein Traum? 
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Die Geschichte der Dorfstraße beginnt schon viel früher, doch darüber haben wohl schon 
Andere berichtet…. damals war die Welt noch in Ordnung.

Ich kam Jahre später mehr oder weniger zufällig hier vorbei und irgendwie war es Liebe 
auf den ersten Blick. Es war schon lange nicht mehr so schön wie damals, aber irgend 
etwas faszinierte mich an diesem Haus und so kam es zu einer Entscheidung, aus der ein 
Lebenswerk wurde.



...es war schon lange nicht mehr so schön wie damals, aber ich war jung, gesund, voller 
Ideen und Tatendrang und sehr mutig wie sich später herausstellen sollte.

Bis dahin hatte ich schon viel gearbeitet und Erfahrungen in verschiedensten Handwerken 
gesammelt, also traute ich mir durchaus zu, aus diesem doch recht verfallenen Anwesen 
in ein paar Jahren, mehr wie fünf sollten es schon nicht sein, ein schmuckes Häusschen zu 
machen....
Ich wurde von vielen Seiten darauf hingewiesen, dass dies wohl kein leichtes Unterfangen 
sein werde, zum Einen, weil ich vorhatte und auch davon überzeugt war, alles alleine 
machen zu können, zum Anderen weil die gesamte Infrastruktur doch recht marode war, 
damals wusste ich zum Glück nicht wie sehr.

Im August 1986 kam es also zu einem ersten Treffen:
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Einzug war im November 1986, es gab keine Küche, kein Bad, das WC stand irgendwo 
im Flur, Heizung keine… ach doch, da war ein kleiner Ölofen der mehr stank, als das er 
wärmte, Strom war da…. man hätte sich aber bei dieser Installation gewünscht, es wäre 
besser keiner da und das Wasser ist auch irgendwie und irgendwo abgeflossen, so genau 
konnte man das nicht erkennen, ein paar Wochen später dann schon, als es nicht mehr 
abfloss.

So kam eins zum anderen und schnell entstand provisorisch für die ersten Tage Koch – und 
Spülzentrum, das Luxusbad war schon vorhanden und mit den anderen Kleinigkeiten, die 
noch bis zum Winter kommen würden, wird man sich schon zu helfen wissen.

Es gab sehr viele Kleinigkeiten… und was für welche!

Also ließ ich mich nicht beirren und bertat die Tür zum neuen Leben(swerk).
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Hier mein Bad…

… das es dafür nicht den ersten Preis gibt, war klar aber besser als kein Wasser.

Es sollte ja auch nicht so bleiben, ich wusste eigentlich schon in etwa, wie es mal später 
werden sollte, nicht so ganz genau aber irgendwie doch. Eine Wohlfühl – Oase, Wellness… 
relaxen sollte man darin, die Seele baumeln lassen und Kraft tanken. 
Bis dahin sollte es aber noch ein weiter Weg werden, weiter als ich jemals dachte.
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Mein Kochzentrum:

Mein Spülzentrum:
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Hier war eigentkich nicht 
mehr an Wohnen zu den-
ken, hier konnte man nur 
beten und arbeiten.

Die Bilder drücken den 
Gesamtzustand gut aus, 
alles klein, eng und so 
garnicht mein Stil. 

Möbel, Tapeten, Gardinen, 
Vorhänge, Lampen.... es war 
alles grauenhaft. 

Angetrieben von diesen Bildern 
ging die Entrümpelung schnel-
ler als gedacht über die Bühne.
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Dieses Fenster im ersten Stock ist ein gutes Beispiel dafür, wie im Laufe der Jahre „moderni-
siert“  wurde und dabei schwere „Fachwerksünden“ begangen wurden. 
Übergroße Blumenfenster, für die gleich reihenweise Fachwerk abgesägt und verstümmelt 
wurde, so wie dieses und Rigipsverkleidungen wo es nur ging, waren nur einige von diesen 
„Sünden“.

Die Sorglosigkeit und Sinnlosigkeit mit der hier gehandelt wurde, ist an diesem Beispiel gut 
zu erkennen: die Wand im Hintergrund hatte mal ein Fenster, das wurde einfach mit Rigips 
verkleidet und danach hat man es tapeziert. Dafür hatte man dann ja auf der gegenü-
berliegenden Seite das moderne Blumenfenster.
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Von aussen ist das ganze Ausmaß der Katastrophe sehr gut zu erkennen. Das rechte Drittel 
der Südseite ist sowohl im ersten Stock als auch im Erdgeschoß durch die beiden überdi-
mensionierten Fenster völlig zerstört. 

.....und so sah es überall aus, es gab viel zu tun.
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Kapitel 2

Kleine Voraussetzungen um große Dinge zu schaffen
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Es ist oft so im Leben, dass man gewisse Voraussetzungen braucht um weiter zu kommen. 
Dies bezieht sich auf viele Dinge. Und so ist es auch beim Bauen. 
Wenn man, wie ich es vorhatte, alles selber zu machen, ist die Voraussetzung, dass man 
Werkstätten hat, das dazugehörige Werkzeug, ein breites Spektrum an Fachkenntnis und 
einen unbändigen Willen und Glaube an sich selbst.
Nun, über manches verfügte ich, in der Scheune war genug Platz (das habe ich schnell 
gelernt, dass es nie genug Platz gibt), ich brauchte also nur meine Werkstätten einrichten. 
Wenn die Scheune nicht bis zum Dach voll Stroh gewesen wäre und der Boden nicht aus 
Lehm und nicht überall nur Dreck gewesen wäre, ja dann. Aber so...
Ich mietete mir einen LKW, suchte einen Bauern, der viel altes Stroh brauchte, ich weiß 
nicht wie lange das da schon lag, und fuhr eine Ladung nach der anderen auf seinen 
Acker. Irgendwann hab ich aufgehört zu  zählen, ich weiß nur noch, es war sehr viel.
Danach ging es erst richtig zur Sache.. 
Ende November 1986 fing ich damit an, den Lehmboden (ca. 100m²) aus der Scheune zu 
entfernen und ein ca. 50 cm tiefes Fundament auszugraben... Anhänger aufladen, An-
hänger abladen, graben und wieder von vorne, auch hier hab ich irgendwann zu zählen 
aufgehört. 
Einen Teil vom Mutterboden, der in der tieferen Schicht teilweise vorhanden war, habe 
ich gleich im Garten, oder besser gesagt, was mal einer werden sollte, gesammelt. 
Danach wurde eingeschalt und eine dreifache Lage Stahlmatten ausgelegt. Inzwischen 
war es so kalt geworden, das ich den Kies, den ich nätürlich wie immer mit dem Anhäger 
in einer nahe gelegenen Kiesgrube holte, mit der Kreuzhacke auflockern musste, um ihn 
dann endlich aufladen zu können. Dieser Winter war wirklich sehr hart, aber gefroren 
habe ich eigentlich nie, ich hatte ja genug Bewegung. Dann im Baumarkt  50 Sack Ze-
ment und einen Frostschutz-Zusatz für Beton, bis dahin wußte ich auch nicht, dass es 
sowas gibt, geholt. 
In diesem Zusammenhang möchte ich auf „Friedrich´s Tabellenbuch Bau- und Holztech-
nik“ vom Ferd.Dümmler Verlag Bonn hinweisen, welches für mich zu einem unentbehrli-
chen Nachschlagewerk für alle Bereiche des Bauwesens geworden ist. 
Die alte, gebrauchte Mischmaschine, die ich billig bekommen habe, hat sich hier und 
auch noch viele Jahre danach als sehr sinnvolle und praktische Investiton herausgestellt. 
Also konnte es endlich los gehen, bei 12° unter Null. Das Wasser holte ich eimerweise aus 
dem Haus, zügiges arbeiten war angesagt, aber das liegt mir ja. Kies, Zement und Frost-
schutz-Zusatz waren schnell verbraucht, ebenso schnell neu besorgt und so ging es Runde 
um Runde weiter. Im Januar 1987 war die Scheune fertig betoniert... mein erstes größeres 
Vorhaben und eine von vielen kleinen Vorausetzungen waren erreicht.

Als nächstes waren die Wände dran, die konnte ich so auch nicht lassen, sie wurden 
verputzt und gestrichen... die alte Scheune sah nun schon viel besser aus. Danach zog 
ich mit Holzbalken eine Zwischendecke ein, damit zum einen der Dreck, der immer noch 
im Dachgebälk hing, abgehalten wurde und zum anderen, damit es im Winter nicht all zu 
sehr auskühlte und zog. An eine Heizung war nämlich aus Kostengründen nicht zu denken, 
dafür war dei Scheune viel zu groß und viel zu schlecht isoliert.
Danach ging es weiter mit der Elektrik... bisher war hier nur ein schwaches Lichtlein, wenn 
überhaupt, vorhanden. Es ist sehr wichtig bei der Elektroinstallation, einen genauen Plan 
oder zumindest Vorstellungen davon zu haben, was wo sein sollte. Licht spielt eine wich-
tige Rolle, die Planung, wo die Lichtquellen und die dazugehörigen Schalter am sinn-
vollsten installiert werden, auch. Ebenso ist es wichtig die verschiedenen Stromkreise zu 
planen. In einer Werkstatt, wie im übrigen auch wonaders, kann es immer passieren, dass 
es einen Kurzschluss gibt, aus verschiedenen Gründen. Deshalb ist es jedes mal mehr als 
ärgelich, wenn man dann auch noch im Dunkeln steht. Das Problem ist, glaube ich, je-
dem bekannt. Daher ist es ratsam, den Stromkreis für die Beleuchtung immer extra zu 
installieren, das ist zwar etwas mehr Arbeit, aber im Notfall sehr komfortabel. 
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Ebenso gehört in jede gute Werkstatt  Drehstrom (380V), der für die meisten Maschinen 
benötigt wird. 
Eingehende Informationen findet man in „Dr.-Ing.Alfred Hösl´s Elektroinstallation für Wo-
hungsbau, Gewerbe und Landwirtschaft vom Hüthig - Verlag.
Jede Menge Kabel, Steckdosen für 220V und 380V, Neonröhren und dazugehörige Licht-
schalter wurden in der folgenden Zeit verlegt und meine Werkstätten nahmen immer 
mehr Gestalt an. Es wurden verschiedenste Maschinen wie Hebebühne, Kompressor, 
Hobelmaschine, Sägen, Fräsen, Standbohrmaschine und vieles mehr, sowie jede Menge 
Werkzeug angeschafft und damit meine Möglichkeiten autark zu arbeiten um ein vielfa-
ches größer.... eine kleine Voraussetzung.

Im Erdgeschoss wurde in den nächsten Wochen ein Provisorium bestehend aus Küche, 
Dusche, Wohn- und Schlafzimmer geschaffen. Ich hätte zu der Zeit nie gedacht, dass es 
so lange dauern würde, bis ich hier wieder ausziehen konnte.

Aber auch das Chaos wurde größer und obwohl oder gerade weil sehr viel gearbeitet 
wurde, nahmen die Ausmaße meiner Baustelle immer größere Dimensionen an, da immer 
verschiedene Projekte gleichzeitig in Arbeit waren. Inzwischen war der Hof voll mit allem 
möglichen Baumaterial, dazwischen geordnete Berge von Schutt, die immer darauf war-
teten, weggebracht zu werden, um dann erneut und schneller als vorher zu wachsen. 
Alles in allem wurde es zunehmend ungemütlicher und deshalb wurde ein Platz zum aus-
ruhen und auftanken immer wichtiger. 

Also auf zur neuen Baustelle und Garten anlegen. Als wir das Hofgut gekauft haben, wuss-
ten wir zwar, dass es einen Garten gibt, auch auf Grund des Planes in etwa wie groß, aber 
damals bei der Besichtigung war es unmöglich in den Garten zu gehen oder gar weiter 
als zwei Meter einzusehen, es war wie im Urwald, alles verwildert. Leider habe ich es ver-
säumt, diesen „Urzustand“ zu fotographieren. Auf der linken Seite waren alte Kaninchen- 
und Hühnerställe zugewachsen, davor noch ein keiner zusammengefallener Schuppen, 
daneben stand eine kleine Erle. Rechts war ein Fliederbusch, ansonsten Brennnesseln, 
sonstiges Unkraut und Wildwuchs. Was eigentlich ein Nachteil ist, war hier von Vorteil, der 
Garten war sehr klein, was aber immer noch genug Arbeit war.
Als erstes wurde grob gerodet, danach die verfallenen Ställe und der Schuppen abge-
rissen, wobei ich darauf achtete, dass eine  Mauerecke des Schuppens erhalten blieb. 
Sie sollte später mit in die Konstruktion der überdachten Terrasse eingegliedert werden. 
Danach wurde sämtliches Unkraut entfernt. Da der Garten von drei Seiten mit Wänden 
umgeben war, war die Planung nicht einfach. Die Wände, wo die überdachte Terrasse 
entstehen sollte, wurden verputzt, die anderen von Kletterpflanzen bewachsen werden. 
Danach wurde die Terrasse angelegt. Nachdem ich ein ausreichendes Fundament aus 
verdichteter Erde angelegt  hatte, wurde sie mit Blaubasalt und großen Sandsteinplat-
ten, die ich hier gefunden hatte, gepflastert. Um eine Sandsteinplatte wurden immer zwei 
Reihen Blaubasalt gelegt, es wirkte wie ein Mosaik und beide Materialien passten sehr gut 
zusammen. Ein Grillplatz war wichtig und wurde aus alten Steinen vom Schutt gebaut, die 
Platte für die Glut wurde aus Stahlbeton gegossen und ein Aschekasten geschweißt. Die 
alte Mauerecke des Schuppens und die gemauerte Säule am Grillplatz ergaben dann 
die Terrassenbegrenzung und wurden als Tragkonstruktion für die Überdachung mit Biber-
schwänzen genutzt. Ich habe bewusst alte Materialien benutzt, zum Einen habe ich dabei 
gespart, zum Anderen entsteht Atmosphäre. 
Gießwasser wurde zum Teil aus einem falschen Brunnen gewonnen, ich habe zwei Wasser-
fässer je 200 Liter besorgt, bei einem den Boden ausgeschnitten, zusammen geschweißt 
und zu 2/3 im Boden eingegraben, an der Scheunenseite wurde die längst fällige Dach-
rinne angebracht und damit mein „Brunnen“ gespeist. Ein kleiner Teich war auch noch 
drin, ein großer Mischkübel wurde eingegraben und fertig.
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Im Herbst 1987 war es dann soweit, Hügel, Teich, Grillplatz, Brunnen und überdachte Terr-
rasse waren fertig was fehlte, waren Pflanzen. Exotisch sollte es werden, auch wenn es 
klein war.

Der Hügel entstand aus dem 
Mutterboden aus der Scheu-
ne, die Rose am unteren Bild-
rand konnte ich zum Glück 
retten. Ansonsten ist es trist, 
bald ist Frühling....

Ein halbes Jahr später,die gleiche Ecke, Wunderbaum, Knöterich, Kräutergarten und an-
dere Pflanzen rücken die Dinge in´s rechte Licht.
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Es ist schwer vorstellbar, dass in dieser trostlosen Umgebung etwas entstehen sollte, das je-
den, der später hier herkam, mit Begeisterung erfüllen würde. Mir ging es anders, ich hatte  
Vorstellungen und zwar genaue. Sicher dauert es immer eine Zeit bis sich Ideen und Pläne 
entwickeln, aber das ist alles eine Frage der Meditation. Wenn man die Umgebung in sich 
aufnimmt und mit ihr eins wird kommen die Ideen von ganz alleine.

Im Herbst wurde noch viel gepflanzt und eingesät, der Rasen wurde angelegt, alles wurde 
gehegt und gepflegt. Den Rest überließ ich dann der Natur. 
Im Bild ist gut zu erkennen, wie der Grill gebaut ist und die Stützsäule für die Überdachung. 
Die alten Steine vom Schutt  waren genau das richtige.
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Hier sollte also mal die Terrasse hin, rechts überdacht mit Biberschwanz, um sich notfalls 
auch mal vor kleinen Schauern zu flüchten, links mit Pergola, damit der Rauch am Grill 
besser abziehen konnte. Im Bild ist der Rest der alten Grundmauer von dem abgerissenen 
Schuppen sehr gut zu erkennen. Das Fundament hat eine Drainage mit Kieselsteinen und 
darüber gestampfte Erde. MIt der Wand im Hintergrund musste auch etwas geschehen, 
die Backsteine wurden mit der Drahtbürste gereinigt und neu verfugt, ab der ersten Reihe 
mit Hohlblocksteinen wurde verputzt. Ich denke die Harmonie zwischen der alten Grund-
mauer, der Wand mit den restaurierten Backsteinen und dem gemauerten Grill ist gelun-
gen.

Im Frühling sahen die Dinge schon etwas besser aus...  genau so hatte ich mir das 
vorgestellt.
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Ein kleiner Rundgang durch die Sommer - Residenz

Der Grill hat sich sehr gut bewährt
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Der kleine Teich war bald zugewachsen  mit Bambus und Schilf

Ein erster Ruhepol  war geschaffen, eine weitere kleine Voraussetzung, um große Dinge zu 
schaffen.
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Ein Jahr verging mit „Kleinigkeiten“ wie im Flug, im März 1988 begann ich mit dem Abriss 
des alten Pferdestalls, er war schwer einsturzgefährdet und auf das Plumpsklo wollte 
ohnehin schon lange keiner mehr. 

Der Pferdestall war an der Ostseite des Hauses über eineinhalb Stockwerke direkt 
angebaut, das einzige Fenster im Obergeschoß war deshalb ebenfalls zur Hälfte 
zugebaut, ansonsten waren sowieso keine Fenster da. 

Ich hatte mir vorgenommen, so viel wie möglich wieder zu verwerten, um einerseits Geld 
zu sparen, andererseits möglichst originalgetreu zu restaurieren. Also wurden erstmal 
alle wieder verwertbaren Steine aufgehoben, gereinigt und gelagert. Ebenso die 
Dachziegeln, verschiedene Beschläge, Hölzer und was sonst so alles eventuell wieder zu 
gebrauchen war. Platz war ja da (vorerst), also wurde erstmal alles gesammelt. 

Meine Werkzeuge und Möglichkeiten waren beschränkt, verschiedene Meisel ein Fäustel, 
ein Vorschlaghammer und ein Kuhfuß, das war alles, was dafür zur Verfügung stand. 
Ansonsten Schaufel, Besen, Schubkarre, echte Handarbeit, danach den Anhänger 
aufladen… na klar und wieder abladen.

Aber nicht genug damit, damals konnte man noch richtig gute Sachen auf einem 
Schuttabladeplatz, so nannte sich das damals noch, entdecken. Also Bauschutt 
abladen und gleich die neuen Schätze aufladen, der Blaubasalt wurde damals noch 
weggeworfen und so konnte ich einige Fuhren davon mitnehmen.



Kapitel 3

Täglich trainieren 
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Aller Anfang ist schwer, heißt es immer, im Laufe der Zeit merkte ich aber, dass es noch 
lange dauern würde, bis es leichter wird. Also ließ ich mich nicht entmutigen und war 
davon überzeugt, das Gröbste bald erledigt zu haben. Und diese Arbeit war wirklich grob, 
ich hatte keine Maschinen oder sonstiges, mein tägliches Training konnte garnicht besser 
sein.

Was zuerst noch spannend war, wurde bald eintönig, ich wollte doch so gern weiter kom-
men....
Wo der Weg hier jetzt genau hinging und wie weit er war, wollte ich nicht wissen, oder 
wußte es auch nicht wirklich. Zu meinen Ideen und Vorstellungen kamen Ahnungen von 
denen ich vorher nicht im entferntesten geträumt hätte. Nur eins wurde mir mit jedem Tag 
klarer, es könnte länger dauern......
Von einem Lebenswerk wollte ich jetzt noch nicht reden.

21



22

Dach und Zwischendecke waren nun 
abgerissen, Berge von Schutt lagen 
überall herum und es sollte noch mehr 
werden.
Die Zwischendecke war auf massivem 
T-Stahlträgern gelagert, der längste war
über sechs Meter. Die Dinger waren 
richtig schwer. Vorsichtig mit Stützen und
Seilwinden ließ ich sie Zentimeter für 
Zentimeter Richtung Boden ab. Dann 
wurden sie mit einer 200er Trennscheibe 
zerteilt.

In dem rechteckigen Loch im Boden war 
der Hauswasseranschluß, was ich nicht 
für besonders klug hielt. Trotzdem ich 
es erstmal so gut es ging mit Steinwolle 
und Styropor isoliert habe, bestand 
im Winter ständig die Gefahr, dass 
die Wasserleitungen einfrieren, es war 
einfach mit ein paar Bohlen abgedeckt. 
Ebenso waren die Leitungen in, oder 
besser an der Aussenwand, stark 
gefährdet. Auch da wurde erstmal 
provisorisch isoliert. 

Das Wetter war gut, ich kam voran, aber ein Ende war nicht abzusehen, um so weniger, 
weil das Mauerfundament nicht mehr nur aus Steinen bestand - es waren Felsbrocken... 
jetzt hätte ich gern Dynamit gehabt, hatte ich aber nicht. Mir wurde schnell klar, das ging 
nur mit schwerem Gerät, also wurde ein Presslufthammer besorgt, das war gut, aber im-
mer noch Schwerstarbeit. 
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Bei solchen Arbeiten sollte man sich nicht zu sehr auf das konzentrieren, was gerade ist, 
sondern vielmehr darüber nachdenken, wie es einmal sein wird, sonst wird man leicht ent-
mutigt und gibt auf. Aber wer gibt schon gerne in der ersten Runde auf?

Nachdem der Pferdestall endlich abgerissen war, wurden alle Gefache am Ostgiebel 
entfernt, es waren, wie bei allen anderen Wänden, wie sich später zeigte, meist nur noch 
Fragmente. 

Und damit begann für mich eine Grundsatzfrage: wie werden die neuen Gefache er-
stellt? 
Die erste und mir auch die sympathischste Lösung wäre, eine orginalgetreue Wiederher-
stellung, das bedeutet ein Geflecht aus Eichensprießen würde in das Fachwerk einge-
bracht und mit einer  Mischung aus Lehm und Strohhäcksel würde das Geflecht vollflä-
chig ausgefüllt, alles mit natürlichen Baustoffen. Der Nachteil an der Sache ist der enorme 
Arbeitsaufwand und ich merkte langsam, das wird alles ganz schön viel. 
Also entschloss ich mich für die zweite Lösung, ich mauerte die Gefache mit Ytong - Stei-
nen aus. Der Vorteil liegt auf der Hand, es geht wesentlich schneller. Der Wärmedämm-
wert ist bei beiden Varianten etwa gleich. 

Die Gefache waren nun entfernt, jetzt ging es an das Fachwerk, es war ausschließlich 
Eiche, abgesehen von Dach- und Deckenkonstruktion, die natürlich konstruktionsbedingt 
aus Kiefer oder Fichte sind, Eiche würde zerspringen wie Glas.
Mir war es wichtig das Eichenfachwerk so original wie möglich zu restaurieren, also ohne 
Nägel Winkeleisen oder dergleichen, also nur Verbindungen mit Schlitz und Zapfen und 
entsprechend Holznägel aus Eiche. Da wollte ich keinen Kompromiss und ich ahnte da-
mals noch nicht, was ich mir da vorgenommen hatte.
Es war, nachdem ich wochenlang fast nur mit Hammer und Meisel gearbeitet hatte, ein 
neuer Ansporn und von nun an waren meine Werkzeuge Beitel, Schäleisen, Axt, Raspel 
und Drahtbürste. Auch wenn Eiche sehr widerstandsfähig ist, leidet sie je nach Wetterein-
flüssen und anderen Umständen, der sie im Laufe von Jahrzenten ausgesetzt ist. Das sollte 
ich später noch an der Westseite erfahren. Der Ostgiebel war recht gut erhalten, vom 
Fachwerk musste nur der Querriegel unter dem kleinen Fenster ausgetauscht werden, 
eine typische Schwachstelle. Ansonsten wurden alle alten Holznägel augebohrt und 
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durch neue Nägel, die ich selber anfertigte, passgenau ersetzt. Es waren hunderte von 
Nägel, die ich im Laufe der Jahre in Handarbeit anfertigte. 
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Kapitel 4

Dachboden, Dachgebälk, Dach... 
      und eine Räucherkammer
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Wichtige Grundlage zum Erhalt eines Hauses ist ein gutes und dichtes Dach. Die Dachzie-
gel müssen in Ordnung sein und das Gebälk muss frei von Schädlingen, Pilzen und sonsti-
gem Befall sein. Die Dachziegel waren alt, aber noch brauchbar, das Dachgebälk selbst 
war mit Sicherheit wesentlich älter und leider in einem verhehrenden Zustand. Firstpfette, 
Mittelpfetten und ebenso fast alle Dachsparren waren gelinde gesagt sehr stark in Mitlei-
denschaft gezogen. Mein Fazit: das gesamte Dachgebälk musste erneuert werden. 

Der Ostgiebel und die MIttelpfette - das Dachgebälk nach der ersten Bestandsaufnahme 
und so sah es überall aus. Ich fing umgehend mit den Vorarbeiten an, berechnete und 
vermaß die gesamte Dachkonstruktion und begann, das Dachgebälk eine Stock tiefer 
zu zimmern und vorzubereiten, natürlich original, mit Nut und Zapfen und allem was dazu 
gehört, doch dazu später mehr.



Zunächst musste eine alte Räucherkammer, abgerissen werden. Sie war um den Kamin 
herum gebaut, ungefähr zwei mal zwei Meter und ca. zwei Meter hoch. Sie wurde be-
stimmt schon Jahrzehnte nicht mehr genutzt, hatte aber die Patina von Jahrhunderten. 
Die Bilder vermitteln einen guten Eindruck von dem, was ich hier vorfand und man fühlte 
sich hier schnell hundert Jahre in die Vergangenheit versetzt, was ich auch später bei 
anderen Arbeiten oft so empfand.

Es war wirklich trostlos, je mehr ich arbeitete, umso mehr versank ich im Schutt, der durch 
den offenen Ostgiebel entsorgt wurde, womit ich mir zum Glück das runtertragen mit 
Eimern über zwei Stockwerke erparen konnte... ein großer Vorteil. 
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Man sagt ja oft, auf jedem alten Dachboden findet man Schätze.... ich habe einen 
gefunden. 

Am Anfang war er noch garnicht so gut zu erkennen, man musste schon ein bisschen hin-
sehen, bei all dem Dreck und Ruß, aber ich habe ihn dann doch gefunden. Um die Räu-
cherkammer herum entdeckte ich dann die alten Kacheln, handgemacht, zwanzig mal 
zwanzig Zentimeter. Sie waren aus Ton, ursprünglich terracottafarben, jetzt tiefschwarz, 
aber ansonsten gut erhalten. Verschiede Versuche ergaben, dass sie sich nur mit einer 
Drahtbürste und warmen Seifenwasser reinigen ließen, was mir noch erhebliche Arbeit 
bereiten sollte, die sich allerdings lohnte. 

Ein anderes Problem war der Platz, den ich zur Verfügung hatte, es wurde mit jedem Tag 
enger, überall lagerte inzwischen Material und ich war ja erst am Anfang.

Der Pferdestall war abgerissen, am Ostgiebel die Gefache entfernt, die Räucherkammer 
war auch erledigt und parallel dazu wurden jetzt im ersten Stock die Gefache der Nord-
wand abgerissen, ebenso wie die linke Seite der Ostwand. Alles leichter gesagt, als getan.

Bei all den Arbeiten sind immer die Kleinigkeiten ein Faktor, man sieht wenig davon wenn 
sie erledigt sind, aber sie nehmen oft sehr viel Zeit und Gedult in Anspruch. 

Die Baustelle breitete sich immer weiter aus, Unordnung und Dreck nahmen trotz ständi-
ger Aufräumarbeiten immer größere Ausmaße an.
Obwohl ich fast täglich Schutt weggebracht habe, wurde es immer schwerer, die Über-
sicht zu behalten, überall hingen alte Kabel herum, alte Wasserleitungen, die nicht mehr 
zu gebrauchen waren, es sah aus, wie nach einem Bombenangriff, und langsam begriff 
ich, auf was ich mich da eingelassen hatte. Aber ein Zurück gab es nicht mehr und mir 
wurde klar, das dauert noch Jahre, gut dass ich nicht ahnte, wie viele.
So gingen Wochen und Monate vorbei, ohne dass es auch nur ein bisschen weniger Ar-
beit wurde und das sollte in Zukunft für lange Zeit so bleiben.
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Kapitel 5

Erster Stock, der Rohbau
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Da es unmöglich war, allen Schutt und Dreck die Treppe runter zu tragen, habe ich zuerst 
an der Ostseite ein paar Gefache entfernt und mit ein paar Bohlen ware schnell eine 
Rutsche konstruiert, die sich als sehr hilfreich erwies. 

Im ersten Stock sahen die Dinge immer verwegener aus, ich fing an der Nordseite rechts 
an, die Gefache zu entfernen, danach wurde das Fachwerk restauriert, danach wurde 
ausgemauert. Gut, dass ich zuvor den Pferdestall abgerissen hatte, der Platz wurde jetzt 
dringend benötigt. Berge von Bauschutt ragten oft bis in den ersten Stock obwohl dau-
ernd entsorgt wurde.
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Das Haus war in der Länge konstruktionsbedingt in drei Teile aufgeteilt, das innere Fach-
werk waren sozusagen tragende Wände. Die Gefache in den inneren Wänden hatten 
keine statische Funktion, dienten damals nur zur viel zu kleinen Raumaufteilung und sollten 
deshalb später aus optischen Gründen offen bleiben. Nur die Seite an der Treppe und 
zwei andere Gefache an der Nordwand wurden später bis zum ersten Querriegel ausge-
mauert.

Der Mittelteil der Nordwand..

und der ausgemauerte rechte Teil der Nordwand. Da das Obergeschoß eine niedrige 
Raumhöhe, wie üblich bei Fachwerkhäusern, hatte, wurden hier wegen dem sonst zu 
dunklen Tageslicht zwei Fenster vorgesehen.
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Die Nordseite war nun fertig, es ging weiter mit der Ostseite, die insgesamt recht gut erhal-
ten war. Das Chaos nahm zu, überall hingen jetzt Kabel, teilweise wurden die Leitungen 
noch gebraucht, da die Elektrik ja erst später verlegt werden konnte. 

Ebenso wurden die Innenwände weiter entkernt. Die schönen Eichenbalken waren zum 
großen Teil gestrichen, was bei der Restauration erheblichen Arbeitsaufwand erforderte, 
um sie wieder in einen akzeptablen Zustand zu bringen.  
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Ich merkte wie die Zeit immer schneller verflog, mein Ziel war aber noch weit entfernt. Ich 
musste auch aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr verzettelte, bei all dem, was da anlag. 
Und so ging es weiter, Tag für Tag, Balken für Balken, Stein für Stein, Gefach für Gefach, es 
wurde wirklich schwer, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Tagsüber arbeitete ich 
an den Aussenwänden, dann abends wurde innen weiter gearbeitet, 18 Stunden waren 
fast die Regel.  Wochenende und Feiertage gab es nicht mehr, Urlaub ersmal auch nicht. 
Und das sollte noch Jahre so bleiben. Ich hatte so viel zu tun, dass ich mir sogar den Luxus 
leisten konnte, fürs Wochenende und an Feiertagen nur leise Arbeiten zu erledigen, da ich 
die Nachbarn nicht zu sehr belästigen wollte. 

Organisation  wurde immer wichtiger, wenn Schutt weggebracht wurde, wurden auf dem 
Rückweg gleich Steine, Sand, Zement, Holz und jede Menge sonstiges Material besorgt. 
Hier merkte ich schnell, dass es ein Nachteil ist, wenn man alles selbst machen will, was 
mich andererseits aber nur noch mehr antrieb. 

Es wurde zur Philosophie, der Weg war das Ziel, und wenn ich manchmal mein Tagespen-
sum nicht erreicht hatte, versuchte ich mich dennoch am Tagewerk zu erfreuen. 

Es ist schwer zu erklären, aber meine Ansprüche waren schon immer sehr hoch, insbeson-
dere an mich, was oft dazu führte, als Pedant zu gelten. Das hielt mich aber nie davon 
ab, wenn ich etwas machte, es richtig zu machen. Dem entsprechend hoch waren auch 
meine Ansprüche an Andere, was erklärt, weshalb ich mich entschieden habe alles selbst 
zu machen. Ein anderer wichtiger Grund war der Kostenfaktor, denn ich hatte kaum Geld, 
also schieden Handwerker so oder so aus. 
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Die Ostseite ist jetzt auch fertig, vorher hatte ich noch das gesamte Holz, das ich für die 
Konstruktion des Dachstuhls brauchte, über die offenen Gefache in den ersten Stock ge-
zogen. Dachsparren, Firstpfette, Mittelpfetten, eben alles, unbearbeitet, nur Rohmaße, die 
Feinarbeiten wollte ich im Winter erledigen.
Die beiden Fenster in der Ostseite sollten später den Durchgang vom alten Haus zum An-
bau werden.... Das ahnte ich aber zu der Zeit selbst noch nicht.
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Zwei Seiten waren jetzt fertig und obwohl beide noch recht gut erhalten, war der Arbeits-
aufwand erheblich. Das sollte sich aber bei der Südseite und später bei der Westseite 
noch um einiges steigern. Ein altes Fachwerkhaus zu restaurieren, bitte nicht mit renovie-
ren verwechseln, ist wesentlich aufwendiger, als ein neues Haus zu bauen. Bei noch so gu-
ter Planung ist man dennoch oft gezwungen zu improvisieren, Arbeitsabläufe überschnei-
den sich häufig, das Ausmaß der Arbeit und der immer damit verbundene Zeitfaktor wird 
oft unterschätzt. Die Kosten sowieso.

Der Arbeitsaufwand an der Südseite war erheblich größer, als an den anderen beiden 
Außenwänden, das größte Problem war das „Blumenfenster“ auf der rechten Seite, das 
Fenster auf der linken Seite sollte auch nach oben versetzt werden, damit auf der ganzen 
Wand die Querriegel eine einheitliche Höhe bekamen. Ein Gefach in der Mitte wurde 
auch erst später ersetzt, da hier die Elektroinstallation angebracht war, die erst später 
nach unten umgelegt werden konnte. Ich entschied, zuerst alle „einfachen“ Gefache 
abzuarbeiten, damit ich dann mit Ruhe die Problemzonen angehen konnte.. in der Ruhe 
liegt die Kraft.
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Und so kämpfte ich mich immer weiter 
voran, die Leiter war einer meiner ständi-
gen Begleiter, mein einziges Hilsmittel um 
von aussen an die Wände zu kommen, ein 
Gerüst hatte ich damals noch nicht und ich 
hielt es auch noch nicht für notwendig.
Das sollte sich auch noch ändern, aber bis 
dahin ist es noch ein weiter Weg. 

Zu der Zeit gewöhnte ich mir an, wann 
immer ich Treppe oder auch Leiter be-
nutzte, immer entweder Steine, Zement 
oder sonstiges Material mit hoch zu tragen, 
ebenso gab es keinen Weg nach unten, 
ohne Schutt oder sonstigen Abfall mitzuneh-
men, was aber zusätzliches systematisches 
Schleppen trotz allem nicht vermied. Aber 
das war ich inzwischen ja gewohnt. 

Die Südseite war im Oktober 1988 bis auf die Problemzonen restauriert, als nächstes woll-
te ich das „Blumenfenster“ in Angriff nehmen. Der halbe Fachwerkständer unterhalb des 
Fensters, ebenso der Querriegel unterhalb davon, als auch von aussen gesehen links am 
Fenster das senkrechte Fragment, bildeten zusammen doch eine recht sonderbare, sta-
tisch gesehen, völlig unsinnige Konstruktion - eine klassische „Fachwerksünde“. 
Es sollte nicht die einzige bleiben, mit der ich im Laufe meiner Arbeit konfrontiert wurde.
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Der gesamte Bereich innerhalb der beiden diagonalen Streben wurde also abgerissen. 
Für alte Eichenbalken hatte ich schon gesorgt, man bekam so was damals noch umsonst, 
alte Scheunen oder Fachwerkhäuser wurden damals noch häufig abgerissen, da eine Re-
novierung zu aufwendig war und viele Besitzer waren froh, wenn man den „alten Schrott“ 
abholte. So sammelte ich im Laufe der Zeit einen guten Vorrat an alten, zum Teil wirklich 
noch sehr gut erhaltenen Eichenbalken in allen verschiedenen Größen - Ein wertvoller 
Schatz für mich.

Das sollte sich hier zum ersten Mal bezahlt machen. Ich fertigte eine Zwischensäule und 
zwei Querriegel an, wobei es sehr darauf ankommt, dass die Verzapfung zwischen den 
einzelnen Verbindungen sauber und exakt ausgearbeitet wird. Brustschwelle und Rah-
menholz bekommen jeweils eine Nut, die Zwischensäule oben und unten Zapfen. Die 
Querriegel werden mit Zapfen ausgearbeitet, Zwischensäule und Streben wiederum mit 
Nut. Alle Verbindungen werden anschließend mit Holznägeln, die durch Nut und Zapfen 
getrieben werden, genagelt. Alle Holzverbindungen im Haus, wurden auf diese Art restau-
riert, in Handarbeit mit Hammer und Beitel, nicht mit Fräsen oder sonstigen Maschinen.
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Diese traditionelle Verbindung der Fachwerkbalken ergibt höchste Stabilität, der Arbeits-
aufwand ist allerdings um ein vielfaches höher, als wenn die Fachwerkverbindung mit 
Winkeleisen oder ähnlichem ausgeführt wird. Das größte Problem für mich war dabei, dass 
alle Verbindungen gleichzeitig wie ein Stecksystem ausgeführt werden müssen, in diesem 
speziellen Fall heißt das, drei schwere Eichenbalken in einem Arbeitsgang zusammen zu 
stecken, und zwar allein, aber wo ein Wille ist, gibt es bekanntlich auch einen Weg. 

Es sollte allerdings noch Jahre dauern und noch einiges an Willen erfordern, bis es so aus-
sah, wie im Bild unten.

Da im nächsten Jahr das Dachgebälk erneuert werden sollte, war ich, parallel zur Restau-
rierung der Aussenwände, damit beschäftigt, 32 Dachbalken, 6 Mittelpfetten, sowie ver-
schiedene Stütz- und Konstruktionshölzer im zukünftigen Wohnzimmer sowie im Dachbo-
den, musste später ja sowieso alles hoch, anzufertigen.
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Die Zeit verging schnell und noch immer war eine Wand im Obergeschoss zu restaurie-
ren. Die West- und damit die sehr anfällige Wetterseite und so sah sie dann auch aus, alle 
Fensterriegel sowie die mittleren Ständer waren verrottet. Ebenso alle Gefache, aber die 
sollten ja sowieso erneuert werden. Das Fachwerk hingegen stellte ein echtes Problem 
dar, Grund für das verherende Ausmaß an Schäden war wieder eine „Fachwerksünde“, 
der Zementputz, mit dem das gesamte Fachwerk von außen verputzt war. Durch millime-
terkleine Risse im Putz, sowie undichten Fugen z.B. an Fenstern, dringt Feuchtigkeit hinter 
den Putz und zerstört im Laufe von Jahrzehnten auch harte Eiche, denn Holz muss atmen. 
Hier wurde weder auf Hinterlüftung, noch auf richtige Isolierung geachtet.
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Der Zementputz war so hart, dass er sogar noch hielt, nachdem die Gefache entkernt 
waren. 
Obwohl ich auf vieles vorbereitet war, aber das war dann doch heftig und mir wurde 
schnell klar, hier kommt ein Haufen zusätzliche Arbeit auf mich zu. 

Insofern sind alte Fachwerkhäuser immer ein Risiko, da man die Bausubstanz nur sehr 
selten komplett zu überschauen ist, aber das muss man in Kauf nehmen.

Das Jahr ging dem Ende zu, es wurde Winter und ich musste die weiteren Arbeiten an den 
Aussenwänden auf nächstes Jahr verschieben. 
Aber ich hatte ja genug zu tun, sozusagen die Qual der Wahl. Ich beendete meine Arbei-
ten am Dachgebälk, das musste fertig werden, da ich im nächsten Jahr das Dach ma-
chen wollte. 
Ebenso hatte ich noch mehr als genug im Innenbereich zu tun, alle Eichenbalken soll-
ten freiliegend, also sichtbar sein und mussten entsprechend restauriert werden, eine 
verdammt staubige und zeitraubende Angelegenheit, da viele Fachwerkbalken im Lau-
fe der Jahre zum Teil mehrmals dick mit Farben überstrichen wurden, wieder mal eine 
„Fachwerksünde“. Bevor man jedoch im besten Fall mit der Drahtbürste loslegen kann, in 
schlimmeren Fällen, und die gab es häufiger als mir recht war, mit dem Schäleisen oder 
Beitel, müssen alle alten Nägel und Eisen die im Laufe von fast zweihundert Jahren einge-
schlagen wurden, entfernt werden. Ebenso das alte Drahtgeflecht, mit dem die Balken 
bespannt waren, damit sie verputzt werden konnten. Ich hätte nie gedacht, das dabei so 
viel Eisen zusammen kommt.

Ein anderes Thema mit dem ich mich zu der Zeit all abendlich und oft auch Nachts wid-
mete, war das Thema Fenster. Es sollten Holzfenster sein, kein Plastik oder so was, und ech-
te Sprossen sollten sie haben und billig sollten sie sein, denn es waren viele. Anfragen bei 
verschiedenen Schreinern hatten ergeben, dass sie sich entweder mit so was nicht mehr 
beschäftigen, da es zu aufwendig war, oder wenn, dann war es zu teuer. Doch davon 
später mehr.
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Es war schon ein  trauriger Anblick, die 
Fenster lieblos und morsch, die Fassade 
rissig, der Sockel noch mehr, überall blätter-
te Farbe ab, der schöne Sandstein um die 
unteren Fenster war teilweise überputzt und 
angemalt. Auch eine „Fachwerksünde“. 
Ein Problem auf dieser Strassenseite war 
eine äußerst enge Strasse ohne Gehweg 
oder ähnliches, mit Mühe und Not konn-
te man mit einem LKW durchfahren. Das 
erschwerte meine Arbeit auf dieser Seite 
erheblich, da entweder ich oder der Ver-
kehr gestört wurde.

Bis die ganze Strassenseite von oben bis un-
ten fertig war, sollte noch ein langer Weg 
werden. Auch davon später mehr...

Die Gefache waren nun von innen alle so-
weit entkernt, um so erstaunlicher, dass von 
aussen alles wie immer aussah, was eindeu-
tig auf den Härtegrad des Putzes zurück zu 
führen war. 

Im Februar 1989 entfernte ich dann den Putz und was sich schon auf der Innenseite ge-
zeigt hatte, bestätigte natürlich auch der Aussenbereich, hier war nichts mehr zu retten. 
Der komplette mittlere Teil musste ausgetauscht werden. Das war aber nicht das einzige 
Problem, deshalb werden oft hier Renovierungen mit Winkeleisen, dem ursprünglichen 
Handwerk mit Zapfenverbindungen vorgezogen. Es stellte sich die Frage, wie man die 
Zwischensäulen austauschen konnte, da das lichte Maß kleiner war, wie die Säule mit den 
Zapfen.
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Eine Möglichkeit besteht darin, die ganze Seite mit einer hydraulischen Presse anzuhe-
ben, wobei natürlich auch hier eine Grenze ist. Die andere Möglichkeit bot sich ganz von 
selbst an, man kann auf dem Bild gut erkennen, welche. Die Sattelschwelle (unten) war im 
Bereich der einen Zwischensäule völlig verrottet, eine Folge von verherenden Undichtig-
keiten im Fensterbereich. 

Da dieser Teil der Sattelschwelle also sowieso ausgetauscht werden musste, konnte ich 
über diesen Punkt alle vier Zwischensäulen, sowie alle Quer- und Fensterriegel austau-
schen. Bei drei der vier Zwischensäulen wurde nur die Nut im oberen Rahmenholz und 
ebenso in der unteren Sattelschwelle nach rechts und links verlängert, dadurch ließen sich 
die Zwischensäulen diagonal einfügen. Zum Schluss kam die vierte Zwischensäule, die sich 
dann einstecken ließ. Alle Teile wurden dann mit Holznägel, die die Zapfen in der Nut mit-
einander fest verbinden, vernagelt. Es ist nicht einfach Holznägel aus Eiche mit der Hand 
herzustellen, sie sollten möglichst rund sein, leicht konisch, mit richtigem Durchmesser und 
Länge, wenn alles richtig ist, singen sie beim Nageln und die Wand hat dann schon eine 
Stabilität, die erstaunlich ist. Mehr darüber kann man in „Die Holzkonstruktionen“ von Franz 
Stade, Reprint - Verlag Leipzig lesen.
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Meine Sammlung alter Eichenbalken, war wieder Gold wert, es war zwar sehr aufwendig, 
bis ich alle Balken mit Zapfen und Nut passgenau ausgearbeitet hatte, ich war aber froh, 
dass ich genug Balken zur Auswahl hatte, denn nicht jeder hatte verwendbare Maße. 

Ich gebe zu, es sah immer noch recht traurig aus, ich fing an immer mehr gegen die Zeit 
zu kämpfen, es ging mir alles nicht schnell genug voran.
Endlich konnte ich die Gefache ausmauern und danach im Dachgeschoss den Putz ent-
fernen, auch hier hatte ich vorher von innen ausgebeint. 
Beim Ausmauern der Gefache gibt es ein recht wichtiges Detail zu beachten, die Stei-
ne sollten an den Seiten, die an dem Fachwerk anliegen, eine V-förmige Nut erhalten. 
Nachdem sie vermauert sind, werden sie mit einem rostfreien Nagel über die Nut mit dem 
Fachwerk verankert, danach wird der Nagel in der Nut mit Mörtel fixiert. Dadurch werden 
die Gefache beim Mauern praktisch in das Fachwerk genagelt, diese Verbindung hat 
sich in der Praxis sehr bewährt. Ich habe solche Gefache, die ich nur provisorisch gemau-
ert habe später entfernt und war über die Stabilität erstaunt.
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Endlich war das Kapitel Rohbau, Abteilung Aussenmauern, bis auf ein paar wenige Aus-
nahmen, zumindest im Obergeschoss abgeschlossen. Jeder einzelne Balken wurde von 
Grund auf saniert, oder wenn er nicht zu erhalten war, komplett ausgetauscht. Sie sollten 
nie wieder verputzt werden und in Zukunft frei atmen können. Den Schutt trage ich immer 
noch nach unten, und wenn ich hoch gehe, werden Steine, Zement, Mörtel und sonstiges 
mitgenommen, das sollte auch noch eine Zeit so weiter gehen. 

Also auf zu neuen Taten...



Kapitel 6

Fenster sind die Augen des Hauses
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Ich hatte mich schon eine ganze Weile mit dem Thema Fenster auseinander gesetzt und 
mir wurde dabei immer klarer, das wird schwierig. Ebenso war klar, dass es nur Holzfenster 
sein sollten, der moderne Kram aus Plastik oder Alu passt auf keinen Fall in ein Fachwerk-
haus. Fast jedes der 15 Fenster hatte ein anderes Maß, was sich erheblich auf die Pla-
nungszeit und Arbeit auswirkt. Verschiedene Besuche bei Schreinern ergaben ernüchtern-
de Ergebnisse, wenn sie überhaupt in der Lage wären, solche Fenster anzufertigen, dann 
für einen unglaublichen Preis, es war sowieso nur einer, die anderen konnten so was erst 
garnicht. Ich wollte Fenster mit echten Kreuzsprossen, keine aufgesetzten Blender, ebenso 
teilweise mit Oberlicht und vier Flügeln. 
Bis jetzt hatte ich alles selbst gemacht, warum nicht Fenster? Aber ganz so einfach war es 
dann doch nicht, eine präzise Planung war hier unumgänglich, das heißt, vorher musste 
ich mir Kenntnisse verschaffen, damit ich überhaupt wusste worum es geht und wie es 
geht. 
Ich bin mit Sicherheit handwerklich begabt, aber wenn man Fenster selber machen will, 
braucht es mehr, als nur handwerkliche Begabung. Je mehr ich mich mit dem Thema 
befasste um so klarer wurde mir, warum sich da nicht jeder Schreiner dran traut. Also be-
sorgte ich mir Informationen. Ein wichtiges Buch für mich war  der „Lehrgang für berufliche 
Bildung im holz- und kunststoffverarbeitenden Handwerk, Fensterbau, herausgegeben 
vom Bundesinstitut für Berufsbildung, Beuth Verlag GmbH - Berlin“. 
Mehr und mehr wurde mir bei dieser Lektüre klar, wie schwierig mein neues Unternehmen 
werden würde. Da ich wie gesagt als Pedant verschrien bin, die Dinge aber trotzdem sehr 
ernst nehme und mich nicht von meinem Weg abbringen lasse, fing ich an, nach einge-
hendem Selbststudium, ich habe mich immer als Autodidakt gesehen, mein erstes Fens-
ter herzustellen. Für den Dachboden sollte es sein, wenn etwas daneben ging, wäre das 
nicht so schlimm. 
Meine Schreinerwerkstatt war schon recht gut ausgerüstet, aber Fenster konnte ich da-
mit nicht herstellen. Was ich jetzt dringend benötigte, war eine Abrichte kombiniert mit 
Dickenhobel, sowie eine gute Tischfräse mit diversen Fräsköpfen und einer Wanknutsäge. 
Die Anschaffungskosten für die Maschinen waren zwar nicht billig, aber sie sollten sich im 
Laufe der Jahre mehr als amortisieren. 
Da ich schnell merkte, das jede Menge Berechnungen nötig waren, wie zum Beispiel 
Materialbedarf, Stücklisten und vieles mehr, programmierte ich mit Excel entsprechende 
Tabellen, die mir dann exakte Daten (m³, lfm, usw) lieferten. Bei diesem Arbeitsaufwand 
sind genaue  Stücklisten, die Zuschnittmaß, Fertigmaß, Menge, sowie alle anderen wichti-
gen Maße enthalten, unbedingt erforderlich. Ebenso ist es total wichtig sich mit den ver-
schiedenen Arbeitsabläufen genauestes vertraut zu machen, da  der geringste Fehler die 
gesamte Arbeit zunichte macht. Präzision und Besonnenheit sind sehr wichtig und um zu 
zeigen wie komplex das Ganze ist, als Beispiel einen Arbeitsablauf, kurz gefasst:
 
  1. Aufriss anfertigen
  2. Holz auswählen und zuschneiden
  3. Holz abrichten und aushobeln
  4. Fensterhölzer kennzeichnen und ablängen
  5. Rahmen- und Sprossenhölzer anreißen
  6. Schlitzen (Blendrahmen und Flügel)
  7. Zapfen schneiden
  8. Sprossenlöcher stemmen
  9. Kreuzsprossenverbindung herstellen (eine äußerst komplizierte Angelegenheit!)
10. Innen- und Aussenprofile an Blendrahmenhölzern fräsen
11. Flügel- und Sprossenhölzer profilieren
12. Kanten fräsen (Zierfräsung)
13. Einlaßvertiefungen für Verschlussplatten fräsen
14. Blendrahmen verleimen
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15. Flügelrahmen und Sprossen verleimen
16. Rahmenflächen putzen
17. Außenprofil an Flügelrahmen fräsen
18. Kanten fräsen und verputzen
19. Oberflächenbehandlung ( ich habe alle Fenster weiß lackiert)
20. Montage des Blendrahmens
21. Fensterflügel anschlagen.
22. Fenster verglasen 

Die Arbeitsschritte im einzelnen zu erklären, würde wohl das Maß des Buches überschrei-
ten, es sei nur nochmals erwähnt, dass hier keine Fehler passieren dürfen, ebenso sollte 
man sich vorher mit seinen Maschinen vertraut machen, Kenntnisse über Funktion und 
Bedienung sind Voraussetzung, noch  wichtiger ist es aber, alle Sicherheitsbestimmungen 
einzuhalten, denn hier kann schnell was passieren. Absolute Vorsicht ist bei Arbeiten an 
solchen Maschinen geboten!
Mir wurde klar, es war eines der schwierigsten handwerklichen Dinge, die ich bis dahin ge-
macht hatte. Aber wer mich kennt, weiß ich gebe so schnell nicht auf, im Gegenteil, ich 
werde von Herausforderungen angespornt. 
Ich entschloss mich dazu, das erste Fenster als Versuchsobjekt anzusehen, bei dem es dar-
um ging, aus den gemachten Erfahrungen zu lernen. Also legte ich im November 1988 los, 
ich baute ein Musterfenster aus Kiefernholz, für die richtigen Fenster hatte ich mich für Me-
ranti entschieden. Mein Entschluss erst mal eine Probe anzufertigen war richtig, ich lernte 
bei dem ersten Versuch sehr viel, es war spannend, zu sehen, was alles möglich war, und 
noch was wurde klar, das Holzprofil nach DIN 68121 war bei den relativ kleinen Fenstern 
einfach zu breit, ich hatte im Versuch ein Profil von 78/44 was ich dann auf 60/44 änderte, 
dadurch wurde der Lichteinfall größer. Wochenlang hatte ich abends Pläne, den soge-
nannten Aufriss, für fünfzehn Fenster gemacht, das Probefenster war fertig, jetzt konnte ich 
endlich anfangen. 
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Für jedes Fenster mussten jetzt Pläne gezeichnet werden, mir allen Details und Maßanga-
ben. Danach konnten die Stücklisten und Materialbedarfsrechnungen erstellt werden. 
Nachts wurde gezeichnet, tagsüber in meiner Werkstatt gesägt, gehobelt und gefräst. 
Meranti hat gegenüber Kiefer, abgesehen von der Haltbarkeit, auch den Vorteil, dass es 
sich wesentlich besser bearbeiten lässt, da es sehr feinfaserig ist. Es ist wichtig, sich bei den 
ausgehobelten Hölzern anschließend die Seiten zu zeichnen, damit später bei den ver-
schiedenen Fräsgängen keine Fehler unterlaufen.

Jetzt zahlten sich die akribischen Vorbereitungen bei der Werkstattplanung ebenso, wie 
bei der Fensterplanung, aus. Ich hatte gute Voraussetztungen geschaffen, um gute Arbeit 
zu leisten und das Ergebniss konnte sich durchaus sehen lassen, Fenster, wie ich sie mir 
vorgestellt hatte. Durch das Musterfenster hatte ich viel gelernt, unter anderem, das zwei-
dimensionale Zeichnungen gut und wichtig sind, machmal ist es aber besser, wenn nicht 
sogar erforderlich, ein maßstabgerechtes, dreidimensionales Modell anzufertigen, die 
Vorstellungskraft kommt bei Zeichnungen manchmal zu kurz.

Kenntnisse von technischem Zeichnen sind Voraussetzung um solche Pläne anzufertigen, 
auf den folgenden Seiten sollen zwei Beispiele verdeutlichen, wie aufwendig eine solche 
Aufgabe allein in der Planung ist. Wenn sich hier irgendwelche Fehler einschleichen, ist die 
darauf folgende Arbeit umsonst gewesen.



                                            Fensterplanung Schnitt A-A, Schnitt B-B, M1:1,  
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... die beiden Seiten gehören in der Mitte zusammen. 

...eine von etlichen Zeichnungen, die für ein Fenster benötigt werden. 
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Jahre später sollte ich nochmals zehn Fenster, teilweise sogar mit Rundbogen herstellen. 
Die erste Serie von 15 Fenster war soweit fertig, lackiert hatte ich sie inzwischen auch alle, 
jetzt waren noch die Beschläge zu montieren, Glasleisten zu fräsen und ich brauchte Ver-
glasungen, Isolierverglasung, wenn schon, und ich hatte wie immer wenig Geld. Getreu 
meinem Motto, alles selber zu machen, machte ich mich also an die Verglasung. Und da 
kam bei fünfzehn Fenster einiges an Glas zusammen, durch die Sprossen und die verschie-
denen Flügel. Ich hatte mir das so vorgestellt: normales Fensterglas ist ca.3 mm dick, bei 
zwei Scheiben blieb mir bei einer Glasfalztiefe von 16 mm noch 10 mm für ein U-förmiges 
Aluprofil als Distanz. Das Aluprofil wurde auf Gehrung geschnitten, genau im Maß der 
Glasscheiben, dann mit Spezialkleber zu einem Rahmen verklebt, danach verklebte ich 
dieGlasscheiben, erst die eine Scheibe und dann die Andere. Soweit so gut, bis auf das 
Problem mit dem Vakuum, denn zwischen den beiden Glasscheiben sollte ein Vakuum 
sein, damit sie später nicht dazwischen anlaufen. Aber ich wollte deshalb nicht auf die 
Vorteile von Isolierglas verzichten und ging das Risiko ein, dass sie später anlaufen können, 
da ich keine Alternative hatte.

Ich glaube ich habe sämtliche U-förmigen Aluprofile mit 10 mm im Baumarkt aufgekauft. 
Das Glas bekam ich, indem ich alte Fenster sammelte, die ich ausglaste und danach die 
Glasscheiben auf die entsprechenden Maße schnitt. Allein für die erhöhte Schalldäm-
mung, sowie die verbesserte Wärmeisolierung hat sich der Aufwand gelohnt. 

Es war ein langer Weg bis dahin, ich hatte es geschafft Fenster selber herzustellen, jetzt 
mussten sie nur noch eingebaut werden, eine leichte Übung im Verhältniss zu vorherigen 
Arbeiten.
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Kapitel 7

Das Dach
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Das Dach hat sich auch ein eigenes Kapitel verdient, es hat mich viel Mühe, Mut und 
Schweiß gekostet, ebenso einige schlaflose Nächte, die sollten sich in Zukunft aber noch  
häufen.
Ich hatte ja schon vor Monaten damit angefangen, mich mit der Konstruktion des Daches 
vertraut zu machen, Vermessungen durchgeführt und diverse Pläne und Skizzen ange-
fertigt. Die Sparren, Mittelpfetten und andere Konstruktionshölzer waren fertig gestellt, ich 
konnte also anfangen. Die Dachziegel (Frankfurter Pfanne) waren zwar nicht mehr neu, 
aber gut genug, um wieder verwendet zu werden. Firstziegel, Lüftungsziegel sowie Ort-
gangziegel wurden als einzige erneuert. 
Als erstes wurde das Fachwerk der östlichen Giebelwand restauriert, danach die Gefache 
ausgemauert.

An dieser Mittelpfette ist der Allgemeinzustand des Daches sehr gut zu erkennen, der Rest 
sah genauso aus und schlimmer. Im Gegensatz zu Fachwerk wird ein Dachgebälk immer 
aus Hölzern wie zum Beispiel Kiefer oder Fichte erstellt, dies hängt mit den verschiedenen 
Eigenschaften des Holzes und der daraus resultierenden Statik zusammen. Eiche als Dach-
gebälk würde bei einem mittleren Sturm wie Glas zerbersten, Kiefer dagegen hat mehr 
Flexibilität. Der Nachteil ist die wesentlich höhere Anfälligkeit bei Wetter und  Insekten. 
Ich erinnere mich noch gut an die Wespennester, die ich im Gebälk fand, das größte von 
den drei überließ ich dann doch lieber der Feuerwehr, die hatten Schutzanzüge und ent-
sprechende Ausrüstung, nachdem ich die Angriffe bei den ersten beiden Nestern gerade 
noch überstanden hatte, das wurde mir zu heftig. 
Dann kam das nächste Problem, wohin mit all den Dachziegeln, ich hatte hier oben ers-
tens nicht genug Platz um sie alle zu lagern und dabei noch vernünftig arbeiten zu kön-
nen und zum andern war mir die Sache wegen dem hohen Gewicht das hier zusammen 
kam, nicht geheuer. Über einen Flaschenzug transportierte ich so fast alle Dachziegel in 
den Hof. Oben aufladen, runter lassen, runter rennen, dabei was mitnehmen, unten abla-
den, stapeln und lagern, hochrennen, dabei auch wieder was mitnehmen und dann das 
Ganze wieder von vorne. Das morsche Gebälk konnte ich dann zum Teil einfach runter 
werfen, da konnte nicht mehr viel kaputt gehen.
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Am Ostgiebel fing ich an das Dach Ziegel für Ziegel abzudecken, jedoch vorerst nur das 
erste Drittel, da ich mit dem Wetter kein Risiko eingehen wollte und auch nicht genau vor-
hersehen konnte, wie lange ich für alles brauchte. Das Chaos wurde dabei immer größer, 
inzwischen hatte ich Schwierigkeiten den Überblick zu behalten, Werkzeug oder Material 
wurde immer öfter gesucht, es waren auf Dauer einfach zu viele verschiedene Gewerke 
zu erledigen. 

Darauf konnte ich jetzt aber keine Rücksicht nehmen, wichtiger war, dass ich jetzt zügig 
voran kam, das Wetter war super, optimale Bedingungen, um ein Dach zu restaurieren, 
also runter mit dem ganzen Dachgebälk....
War ich froh, endlich die Ziegel alle nach unten geschafft zu haben, ging jetzt die Quäle-
rei von vorne los, zuerst die alten Dachlatten, danach die alten Sparren, manches davon 
konnte ich noch als Brennholz verwenden, das Meiste jedoch war Abfall.
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Bevor das erste Drittel des Daches komplett entfernt wurde, musste zuerst die Giebelwand 
mit Stützen und Seilen abgesichert und fixiert werden, da die Statik ohne Mittelpfetten 
nicht mehr sicher war. Das obere Dreieck am Ostgiebel das in Höhe der Mittelpfetten an-
fing und vier Gefache ausmachte, sollte verglast werden, da der Dachboden später als 
Arbeitszimmer ausgebaut werden sollte.

Klettern, balancieren, turnen, war Voraussetzung, um hier arbeiten zu können, jeder Hand-
griff und jeder Schritt musste stimmen, Leitern und Bohlen dienten als Hilfsgerüst und so 
schwang ich mich von „Ast zu Ast“. Ebenso sollte sich jetzt die sorgfältige Planung und 
Vorarbeit bezahlt machen, mit der ich das Dachgebälk im Winter hergestellt hatte. Es 
passte alles perfekt, so wie ich es mir vorgestellt hatte.
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Zwei Drittel des Dachgebälks sind fertig, das Wetter hat mir bis jetzt auch keinen Strich 
durch die Rechnung gemacht, die Stimmung wird fast euphorisch, bis mir klar wird, ich 
habe immer noch jede Menge Dachziegel runter zu schaffen und immer noch altes 
Dachgebälk abzureißen, was die Stimmung auch gleich wieder etwas dämpft.

Das letzte Drittel hatte allerdings eine Besonderheit, nämlich einen sogenannten „halben 
Walm“. Das gesamte Dach ist als Satteldach konstruiert, außer dem halben Walm an der 
Westseite, wohl um diese Seite gegen Wettereinflüsse unempfindlicher zu machen. 
Das wiederum bedeutet einen erheblichen Mehraufwand an Arbeit und Zeit, letztere 
rannte mir immer mehr davon. Auch das Wetter bereitete mir zunehmend Panik, es war 
sehr heiß und schwül und das Haus wäre jetzt einem Gewitter schutzlos ausgeliefert.
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Jeden Abend wurde das Dach mit einer Plane so gut es ging abgedeckt, trotzdem konn-
te ich jetzt nachts kaum noch schlafen, hörte auf jeden Windzug und war morgens vor 
Sonnenaufgang schon wieder am arbeiten. Das Dachgebälk war endlich fertig, jetzt ka-
men die Kleinigkeiten, die immer wieder mehr Zeit in Anspruch nahmen, als man planen 
kann. Rinneisen wurden gesetzt, Traufhölzer hergestellt, die Dachfolie wurde angebracht 
und tausend kleinere Kleinigkeiten, für einen allein schon etwas zu groß. Ich arbeitete viel 
und schnell, ich war unter Druck und es kam, wie es kommen musste....
Ich verlegte die Dachfolie, war gerade bei der dritten Bahn, freute mich auf meinen Feier-
abend und .... rutschte ich weiß nicht wie, aber irgendwie ab, dachte mir, bloß nicht nach 
aussen, da geht´s in´s Nichts, ungefähr neun Meter, das überlebst du nicht, und versuchte 
mein Gleichgewicht, oder das was ich in dem Moment davon noch zur Verfügung hatte, 
nach innen zu verlagern.... nur nicht nach aussen, schlug auf die Mittelpfette auf und mit 
einem gewaltigen Schlag landete ich sicher zwei Meter tiefer im Dachgeschoss und nicht 
neun Meter tiefer auf der Strasse. Glück gehabt.... dachte ich, dann kam der Schmerz..... 
ich konnte mich nur noch schwer bewegen und kroch in´s Bett. An Schlaf war diese 
Nacht  nicht zu denken. 
Die Untersuchung am nächsten Tag beim Arzt ergab, drei Rippen sind gebrochen. 
Empfehlung: Bandagen, Schmerztabletten und absolute Bettruhe......

An eine Pause zum jetzigen Zeitpunkt war absolut nicht zu denken, das Dach war kom-
plett offen und das gute Wetter würde mit Sicherheit nicht ewig bleiben, also war klar, 
es wird weiter gearbeitet. War ich vor ein paar Wochen froh, die Dachziegel endlich alle 
unten zu haben, versuchte ich jetzt erst garnicht weiter darüber nachzudenken, wie ich 
die alle wieder auf das Dach bekam. Die Unterplane war fertig verlegt, als nächstes ka-
men die Dachlatten dran, ich machte immer drei oder vier Reihen, dann verlegte ich 
die Dachziegel, immer abwechselnd weil ich nicht so viel auf einmal tragen konnte, die 
Schmerzen waren kaum zu ertragen, ich kam nur langsam voran, aber ich kam weiter. 
Dachziegel für Dachziegel schleppte ich wieder nach oben, immer nur ein Ziel vor Augen, 
in ein paar Tagen würde ich fertig sein.
Nach ungefähr acht Wochen war ich dann mit den groben Arbeiten am Dach fertig. Es 
fehlten noch die berühmten Kleinigkeiten, aber ich war glücklich, dass ich soweit gekom-
men war. 
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Kapitel 8

Die Treppe
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Das Dach war nun endlich fertig, auch die Kleinigkeiten wie, Regenrinne, Traufverkleidung 
mit verschiedenen Zierfräsungen und und und... jetzt konnte ich mich wieder dem Innen-
ausbau widmen. 
Mein Plan war folgender: zur Zeit lebte ich im Erdgeschoss, nicht mehr so wie in den ers-
ten Tagen nach dem Einzug, das Provisorium war für viele perfekt, für mich natürlich 
nicht, aber da das Dachgeschoss  ja sowieso ausgebaut werden sollte, würde ich das als 
nächstes machen und danach könnte ich solange im Dachgeschoss leben, bis ich den 
„Rest“ fertig habe. Ausnahme war noch die Dusche und WC, das musste ich noch im 
Erdgeschoss benutzen, die Umbauten dafür waren noch nicht geplant...  und ich plante 
jeden Tag! Wie auch immer das Dachgeschoss wurde ausgebaut, Rockwool Isolierung, 
Verkleidung zwischen den Sparren, ich wollte sie sichtbar lassen, mit Nut und Feder, Spar-
ren Palisander, Verkleidung Natur. 
Kabel und Elektrik wurden verlegt, Gefache verputzt und gestrichen, in die Traufseiten, 
auch Abseite genannt, wurden aus vielen Resten und Abschnitten, die ich noch von der 
Arbeit am Dachgebälk übrig hatte, passgenaue Regale mit verschiedenen Stufen und 
Ebenen an beiden Traufseiten eingebaut, da ich viel Ablagefläche für Schallplatten und 
Bücher und ähnlichem brauchte, damals konnte man echt noch Schallplatten kaufen... 
Bücher gibt es ja zum Glück noch. 

Für mich war jetzt erst mal eine neue Treppe wichtig, dass es die alte überhaupt noch so 
lange ausgehalten hatte, war schon fast ein Wunder, zu restaurieren war hier auch nichts 
mehr, die musste ich neu bauen, Vorgabe war eins zu eins die alte Treppe, und die Tranz-
parenz war wichtig, da sie sich ja später in den Wohnbereich im Obergeschoss einglieden 
sollte.
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Einen Unterschied zur alten Treppe wollte ich allerdings haben, ich wollte sie anstatt aus 
Fichte, aus Eiche machen, zum Einen da sich das besser in den offenen Wohnbereich 
integriert, zum Anderen aus Gründen der Haltbarkeit. 
Ich besorgte mir sägerauhe Eichenbohlen, eine siebzig Millimeter dick, daraus konnte 
ich die zwei Wangen herstellen, zwei weitere Eichenbohlen mit vierzig Millimeter Stärke 
brauchte ich für die Stufen. 

Ziel war es fließende Übergänge zu schaffen, Transparenz und eine gewisse räumliche 
Großzügigkeit, ich wollte eine Wohnebene, kein Wohnzimmer, daher war es sehr wichtig, 
die Treppe zu integrieren, der klassische Flur, wie er einmal war, sollte nicht mehr beste-
hen. Die Treppe zu bauen, war nach meinen Erfahrungen, die ich handwerklich bis dahin 
gemacht hatte, keine große Herausforderung, die Wangen schnitt ich auf Rohmaß, eben-
so  die Trittstufen, Setzstufen fielen ja wegen Originalität und Transparenz aus, und hobelte 
die Wangen auf 60 x 160 Millimeter, die Trittstufen auf 30 Millimeter aus. 
Die Treppenkonstruktion war folgende: in die Wangen wurden zum einsetzen der Trittstu-
fen mit 30 Millimeter tiefen Nuten versehen, in die die Stufen später eingeschoben werden 
und danach mit einem Dübel mit der Wange zusätzlich fest verbunden werden. Worauf 
dabei zu achten ist, ist er Steigungswinkel im Zusammenhang mit der Tritthöhe der Stufen, 
dafür gibt es, die bekannten DIN-Normen. Die Trittstufe bestimmt die Stufentiefe, die Setz-
stufe, bei offenen Treppen, wie in diesem Fall, kann sie wegfallen, die Stufenhöhe. Auch 
dazu gibt es ein ergonomisches Verhältniss, welches man auf jeden Fall bedenken und 
beachten muss. Die Wangen waren zugeschnitten, gehobelt und gefräst, ebenso die Stu-
fen, die Treppe konnte eingebaut werden.
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Allerdings musste ich die alte Treppe erst mal ausbauen, was sich nicht so ganz einfach 
gestaltete, ich kam mir dabei vor, wie auf einem Baum, bei dem ich den Ast abschnitt, 
auf dem ich saß, aber klettern war ich inzwischen ja gewohnt, ich konnte  auf Leitern ba-
lancieren und mich bewegen, wie ein Artist im Circus. 
Es kommt immer anders. wie man denkt, das Fachwerk an der Treppe war mehr als sanie-
rungsbedürftig, es musste komplett ausgetauscht werden, was mit gewissen Schwierigkei-
ten verbunden war. Da die Wand auf beiden Seiten die Stützbalken für die in der Länge 
verlaufenden Deckenbalken hatte, und einer der Stützbalken entfernt werden musste, 
war es wichtig, die gesamte Deckenkonstruktion vorher abzustützen. 

Zugegeben, die Stützkonstruktion war abenteuerlich, aber ich hatte zu dieser Zeit noch 
keine Bausprieße und es ging auch so. Über meine geliebte Leiter konnte ich immer noch 
leicht ins Dachgeschoss und montierte auf die Art beide Wangen, danach wurden die 
Trittstufen in die Nut in den Wangen eingeschoben, zuerst oben, dann unten, dann in der 
Mitte, danach der Rest, anschließend wurde das Ganze verdübelt, fertig. 
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Die Fachwerkwand wurde neu gestellt, wie immer mit der traditionellen Zapfenverbin-
dung, die unteren Gefache wurden ausgemauert. Auf der gegenüberliegenden Seite, 
die vorher eine Holzverkleidung bis zur Decke hatte, errichtete ich als Geländer ein halb-
hohes Fachwerk, das aber offen blieb. Zum Glück hatte ich noch genügend Eichenholz 
übrig und konnte daraus den Handlauf anfertigen. 
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Kapitel 9

Das Hoftor
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Das Hoftor war mehr als gebrechlich, das Holz war völlig morsch, die Beschläge waren 
von Rost zerfressen und die Mauer zwischen Tor und Tür fiel Stück für Stück auseinander. 
Die alten Sandsteinpfosten waren dick mit Farbe gestrichen. Und nun zu dieser Tür: sie war 
wirklich in einem super Zustand, aber ich verstehe nicht, wie man so was machen kann, 
verzinkter Eisenrahmen mit einer Plastikfüllung, die wie Holz aussehen sollte. 

Im Laufe der Jahre werden bei sogenannten Renovierungen immer wieder die gleichen 
Fehler gemacht, etwas defektes wird ausgetauscht, aber nicht im Original, sondern vom 
Modernsten, was gerade auf dem Markt ist, es soll sich ja auch lohnen. So kommt es, das 
an einem Fachwerkhaus von 1870 dann irgendwann alle Jahrgänge vertreten sind, Fenster 
aus den 50er Jahren, Türen aus den 60er Jahren, und so weiter, immer gerade das mo-
dernste, aber schon lange nicht mehr stilecht. Nicht verwunderlich, dass auch gleich noch 
Natursteine und Holz dick mit Farben veredelt werden.
Das wollte ich alles ändern, die Mauer zwischen den Sandsteinpfeilern wurde abgerissen 
und mit Steinen aus meinem Sandsteinvorrat ausgemauert, die beiden Pfeiler wurden von 
oben bis unten mit einem Chariereisen bearbeitet und von sämtlicher Farbe befreit. 
Danach baute ich nach der alten Vorlage ein neues Hoftor aus Kiefernholz, die Türe wur-
de entsprechend gebaut. Und wieder war ich froh, meine Holzbearbeitungsmaschinen zu 
haben, denn ohne die ging nichts. Dann wurden neue Beschläge angefertigt, auf die ich,  
wegen den selbst angefertigten Verzierungen mit Flex und Feile, besonders stolz bin. Sechs  
Millimeter dicker Stahl, mit Längen bis zu 160 cm, insgesamt sieben Teile. 



65

Kapitel 10

Der Ofen
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Es hatte sich die letzten Jahre viel getan im und am Haus, aber ich merkte, dass ich mich 
mit der Zeitplanung erheblich korrigieren musste, was mir wenig gefiel, aber Alternativen 
sah ich keine. 

Seit über einem Jahr war ich damit beschäftigt einen Ofen zu planen, was bei der Flut von 
Ideen, die ich dazu hatte, nicht gerade schneller ging. Für eine Ofenheizung hatte ich 
mich aus verschiedenen Gründen entschlossen, der wichtigste Aspekt dabei, war natür-
lich die Unabhängigkeit in Zeiten zunehmender Energiekrisen. 
Folgenden Kriterien sollte der Ofen entsprechen: er sollte sich perfekt in die offene Woh-
nebene einfügen, sollte genug Heizleistung haben, deshalb auch mit Wärmetauscher, um 
die Abgaswärme noch effektiver zu nutzen, eine beheizbare Sitzbank und ein Backfach. 
Ebenso wurden  stufenlos verstellbare Ventilatoren eingebaut, damit sich die Warmluft 
über die verschieden einstellbaren Luftgitter besser verbreiten konnte. 
In dieser Zeit habe ich über Jahre hinweg nur noch Fachliteratur gelesen, immer neue 
Fragen suchten nach Antwort, wichtige Werke zum Ofenbau sind im Literaturhinweis zu 
finden.
Nachdem ich mich ausgiebig mit der Materie beschäftigt hatte, entschloss ich mich dazu 
den Ofen aus Schamottesteinen zu bauen und nur sparsam mit Kacheln zu arbeiten, 
auch deshalb weil es etwas einfacher war, allerdings wollte ich nicht ganz auf Kacheln 
verzichten. 
Was mir auch schnell klar wurde, war, dass hier ein erhebliches Gewicht zusammen kam. 
Die Statik war bei der Planung einer der wichtigsten Faktoren, abgesehen von der Brand-
sicherheit. Im Erdgeschoss genau unter dem Ofen war eine Tragwand, die ich als erstes 
neu mauerte, denn wenn der Ofen oben darüber erst einmal stand, konnte ich hier nichts 
mehr abreißen. Ebenso wurden die Deckenbalken auf dem die Ofenkonstruktion errichtet 
werden sollte mit jeweils zwei zusätzlichen Stützbalken abgefangen. Als nächstes wurde 
ein etwa hundert Millimeter dickes Fundament aus Stahlbeton angefertigt, das einerseits 
die Lastverteilung über den Deckenbalken aufnahm und zum anderen die Brandsicher-
heit rund um den Ofen zu gewährleistete. Hier kamen dann auch die alten handgemach-
ten Tonkacheln, die ich vom Abriss im Dachboden aufgehoben hatte, zur Verwendung, 
denn damit wollte ich rund um den Ofen eine Sicherheitszone auslegen, nicht einfach ein 
Rechteck, sondern jede Ecke mit anderen Rasterabstufungen, entsprechend der Größe 
der Kacheln und dem entsprechend wurde auch das Fundament ausgelegt. 
Alle Pläne waren jetzt eigentlich fertig, und ich hätte mit dem Ofenbau anfangen kön-
nen, aber irgendwie war mir die Sache nicht geheuer, nicht etwa wegen der Konstruktion 
oder aus Angst vor dem Bauen, nein, es ging mir um die Optik. Der Ofen würde später 
das Zentrum in der Wohnebene sein, also von allen Seiten sichtbar und somit auch gro-
ßen Einfluss auf die Gesamtgestaltung der Wohnebene nehmen, so wie ich es geplant 
hatte sah er von jeder Seite grundlegend anders aus. Hier hatte ich wieder das Problem, 
ähnlich wie bei den Fenstern, das mir eine Zeichnung und Pläne allein nicht genug waren, 
nicht das mir die Vorstellungskraft gefehlt hätte, aber ich hatte gelernt, dass bei manchen 
Vorhaben ein Modell unbedingt erforderlich ist. Also fertigte ich ein detailgetreues Modell 
aus MDF  im Maßstab 1:10 an. MDF ist eine mitteldichte Faserplatte, die den Vorteil hat, 
sich sehr gut, leicht und exakt verarbeiten zu lassen. Zugegeben, auch das kostete mich 
wieder Zeit, Zeit die ich nie eingeplant hatte und die mir immer knapper wurde, aber es 
war die richtige Entscheidung, bei solch einer Planung muss man hundert Prozent auf der 
sicheren Seite sein. 

Es ist immer eine aufregende und spannende Sache, wenn man sich mit etwas Neuem 
beschäftigt, auch wenn es wieder mal mit viel Arbeit verbunden ist.
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Der Heizeinsatz oder Kessel ist das Herz des Ofens, unabhängig davon, ob es ein Kachel-
ofen oder ein gemauerter Ofen ist. Ich habe mich für einen Gußeinsatz mit einer Leistung 
von 11 kW entschieden. Der Kachelofen-Heizeinsatz besitzt ein Feuerungssystem, das sich 
in seiner Konstruktion deutlich von herkömmlichen Kachelofenfeuerungen unterscheidet. 
Die zweistufige Feuerung unterteilt sich in den tiefliegenden Glutbereich/Feuertopf und 
die darüber angeordnete keramische Brennkammer mit nachgeschalteten Heizgaszü-
gen. Die neue, aber zugleich unkomplizierte Konstruktion ist außergewöhnlich effektiv und 
wirkungsvoll in der Heizleistung, einfach und unkompliziert in der Bedienung. Es können 
sowohl Holz als auch Braunkohlenbriketts eingesetzt werden.

1 - Der Feuertopf mit tiefliegendem Glutkern bewirkt einen sehr schnellen Anheizvorgang                                               
     und einen langflammigen sauberen Ausbrand. 
2 - Hochtemperatur-Brennraum aus Schamotte als zweite Feuerebene. Die heiße Flam-       
     menzone in Verbindung mit gezielter Verbrennungsluftzuführung über drei Ebenen opti-   
     miert die Zündfähigkeit der Heizgase.
3 - Registerförmige Keramikelemente unterstützen die Temperaturhaltung in der Brenn-
     kammer. Die gezündeten Heizgase durchströmen in Verbindung mit Sekundärluft den
     hocherhitzten Bereich.
4 - Anschluss zur Sitzbankheizung. Das konvektive Heizteil ermöglicht den Anschluss einer 
     behaglich warmen Sitzbank.
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5 - Große Fülltür mit abnehmbarem Griff zur bequemen Brennstoffaufgabe. Glaskeramik
     bis 800° C.
6 - Einlaßstutzen zum konvektiven Heizteil für die Sitzbank, seiten- und höhenmäßig umsetz- 
     bar.
7 - Guß-Anschlußstutzen, Durchmesser 180 mm, für Heizgaszüge zur Wärmenutzung im 
     Nachheizbereich.
8 - Großvolumige, drehbare Gußkuppel mit 90° umsetzbarem Anschlußstutzen. Gesamt-
     länge des Flammenwegs in der Feuerung ca. 820 mm.
     Die Füllöffnung hat eine Größe von 300 x 210 mm, das Gewicht betrug 250kg.

Aufgrund seiner besonderen Feuerungstechnik über zwei Brennebenen erreicht der Heiz-
einsatz eine enorm schnelle Wärmeabgabe, vorteilhaft auch beim Kurzzeitbetrieb in den 
Übergangszeiten. Der Heizeinsatz ermöglicht die ideale Kombination zwischen einem ho-
hen Anteil gesunder Wärmestrahlung über Speicherflächen und guter, rascher Wärmever-
teilung durch zirkulierende Wärme. 

Die Vorarbeiten für den Ofenbau waren enorm, das Selbststudium, die Planung, das Mo-
dell, und sonstige Kleinigkeiten in dem Zusammenhang, kosteten mich viel Nerven und 
Energie, aber nachdem ich das Modell nun vor mir hatte, war mir endlich klar, so mache 
ich es, genau so hatte ich es mir auch vorgestellt und das gab mir die nötige Sicherheit 
die ich bei meiner Arbeit brauchte. 



Schornstein

Brennkessel

Wärmetauscher

Projekt : Kachelofen OG
Teil : Grundriss
Maß : M  1: 10
Datum : 10.10.1993
Entwurf : M.Fleischmann

Holzlager
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Projekt : Kachelofen OG
Teil : Ansicht West
Maß : M  1: 10
Datum : 10.10.1993
Entwurf : M.Fleischmann

Holzlager

Wärmetauscher

Brennkammer

beheizbare Sitzbank

Luftungsgitter mit integriertem 
                   Bratfach

Zug und Aschekasten



Projekt : Kachelofen OG
Teil : Ansicht Süd
Maß : M  1: 10
Datum : 10.10.1993
Entwurf : M.Fleischmann
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< Lüftungsgitter

beheizbare Sitzbank

Brennkammer
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Projekt : Kachelofen OG
Teil : Ansicht Ost
Maß : M  1: 10
Datum : 10.10.1993
Entwurf : M.Fleischmann

Wärmetauscher

Holzlager

Regale
Lüftungsgitter

beheizbare Sitzbank
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Projekt : Kachelofen OG
Teil : Ansicht Nord
Maß : M  1: 10
Datum : 10.10.1993
Entwurf : M.Fleischmann

Regale

Holzlager

Brennkammer

Lüftungsgitter

Sitzbank
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                                  Es war ein schwerer Weg, aber es hat sich gelohnt.



75

Kapitel 11

Zwischenbilanz
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Inzwischen ist viel Zeit vergangen, ich habe bestimmt einiges geschafft, aber die Frage :
„Was denkst du, wie lange du noch brauchst, bis alles fertig ist?“ habe ich die letzten Jah-
re immer öfter von Freunden und Bekannten gestellt bekommen. Ich glaubte schon lange 
nicht mehr, in fünf Jahren fertig zu sein, wo ich jetzt schon im achten Jahr nur Baustelle 
hatte und so vertröstete ich mich und andere immer wieder um ein paar Jahre. Drei, viel-
leicht vier dachte ich, ich wollte noch mehr und schneller arbeiten in Zukunft, sonst würde 
ich nie fertig werden. Auch merkte ich, dass mir die Knochen immer öfter weh taten von 
der Schlepperei und dem Ganzen, also noch ein Grund mehr schneller fertig zu werden. 
Aufhören oder umkehren ging sowieso nicht und kam auch nicht in Frage für mich. Aber 
wie das so ist, wo Geld ist kommt noch mehr hin, bei der Arbeit ist das wohl ähnlich, ich 
hatte oft das Gefühl es wird immer mehr, anstatt weniger, was mich allerding nicht davon 
abhielt neue Pläne zu schmieden — und was für welche!

Je länger ich am Bauen war, um so mehr reifte der Gedanke, zwei abgetrennte Wohnun-
gen zu bauen, eine im Dach- und Obergeschoss, die andere im Erdgeschoss. Dafür war 
im jetzigen Zustand allerding viel zu wenig Platz, denn Küche, Bad und WC waren in der 
Wohnebene nicht vorgesehen. 
Ich hatte folgende Idee: da wo früher der Pferdestall war, den ich ganz am Anfang ab-
gerissen hatte, wäre genügend Platz, um einen Anbau mit zwei Stockwerken direkt an 
das Haus zu bauen und danach durch entsprechende Durchbrüche, hier würden sich die 
Stellen, wo jetzt die beiden Fenster sind, anbieten, miteinander zu verbinden, um dann 
genügend Platz für Küche, Bad und WC zu haben. Es würden ungefähr zwanzig Quadrat-
meter Raum dazukommen. Soweit fand ich die Idee sehr gut, aber was da zusätzlich an 
Arbeit auf mich zukommen würde, würde mich um Jahre nach hinten verschlagen, was 
mir irgendwie überhaupt nicht passte. Aber ich hatte keine Alternative und keine Ahnung, 
wie lange das Ganze überhaupt dauern könnte, ich hielt mich immer mehr mit Zeitanga-
ben zurück, zu oft lag ich daneben. 

Die jetzige Situation war so: das Dachgeschoss war ausgebaut, darin lebten wir, im Erd-
geschoss war nach wie vor die provisorische, aber immerhin recht gemütliche Küche und 
eine nicht so gemütliche Dusche mit WC, das musste sich ändern. Im Obergeschoss war 
immer noch Baustelle. Die Elektrik wurde komplett neu verlegt, ein Stromkreis für Licht, 
einer für Steckdosen. Bei der Beleuchtung hatte ich mich für Niedervolt entschieden, da 
es zum Einen energiesparend ist, zum Anderen war die Geschosshöhe im zweiten Stock 
mit etwas über zwei Metern sowieso nicht für hängende Lampen oder ähnlichem geeig-
net. Ich habe sechs voneinander unabhängige NV - Beleuchtungsketten mit vier bis zehn 
Lampen verlegt, alle dimmbar und von einer zentralen Stelle aus bedienbar. Für die Trep-
penaufgänge wurden zusätzlich Bewegungssensoren installiert, damit fällt lästiges Licht 
an- und ausschalten weg. In der Wohnebene wurden insgesamt 37 NV-Lampen in die 
Decke eingebaut, wodurch jede nur erdenkliche Beleuchtungssituation möglich ist. Eben-
so wurden von da, wo später meine HiFi-Anlage stehen sollte, vier Laustsprecherkabel mit 
4mm² unter der Decke in alle vier Ecken der Wohnebene verlegt, für gute Beschallung 
war somit später gesorgt.
Die Unterkonstruktion für die Deckenplatten war auch verlegt, jetzt konnte ich die Rigips-
Platten für die Decke verlegen. Wichtig dabei war, dass die Ausschnitte für die NV-Lam-
pen genauestes ausgemessen werden mussten, damit später die Lampen in den ent-
sprechend vorgeplanten Linien verlaufen. Da in einem Fachwerkhaus immer alles schief 
ist, hat das manchmal seine Tücken. Ein Deckenplatte von zwei Quadratmetern alleine 
an die Decke zu schrauben, dabei noch bis zu vier Leitungen für die Lampen durch die 
Ausschnitte zu bekommen ist garnicht so einfach, erst recht nicht bei zwanzig oder noch 
mehr, aber auch das ging irgendwie. Danach alle Fugen verspachteln, schleifen, wieder 
spachteln, wieder schleifen, solange bis alles schön glatt ist. Das Ganze zieht sich und 
macht viel Staub, aber das war ich inzwischen ja gewohnt.
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Nachdem die Elektrik verlegt war, die Decke und der Ofen fertig waren, konnte ich mich 
an das Lasieren des Fachwerkes und das Verputzen der Gefache machen, die „ewige 
Baustelle“ nervte mich langsam, aber mehr wie arbeiten konnte ich nicht. 
Zuerst wurden die Fachwerkbalken mit einer offenporigen  Lasur, Farbton Palisander, ge-
strichen. Die Gefache wurden als erstes mit einem Aufbrennschutz grundiert, danach wur-
de mit einem Unterputz auf Kalk-Zement Basis verputzt, danach wurde wieder grundiert, 
dann kam der Oberputz, dann wurde wieder grundiert und dann konnten die Gefache 
gestrichen werden, mindestens zwei mal.... es waren insgesamt dreiundsiebzig Gefache.

Danach wurden für die Fenster die Innenverkleidungen aus Kiefernholz zugeschnitten und 
mit einer Zierfräsung versehen. Ich habe für alle Holzarbeiten im Haus, wie zum Beispiel 
Fenster, Fußleisten oder später in der Küche, die gleiche Zierfräsung verwendet, dadurch 
entsteht eine gewisse Einheit. Danach wieder lackieren und montieren. Und ich kam im-
mer mehr in Zeitdruck.
Langsam aber nahm die „ewige Baustelle“ im OG Formen an, lange Zeit war es nur Dreck 
und Chaos, jetzt auch noch, aber anders. Jetzt sah man immer mehr das Ergebnis von 
jahrelanger Arbeit, immer mehr wurde fertig, das Bild das ich immer nur im Kopf hatte, 
wurde mehr und mehr Realität, ich empfand ein Gefühl von Freude über die Dinge die 
ich gemacht hatte und daraus schöpfte ich neue Kraft und Energie, und die sollte ich 
noch gut brauchen. Ich war so weit gekommen, nun kam ich auch weiter.

Die Idee mit dem Anbau ließ mir keine Ruhe, ich konnte inzwischen Nachts kaum noch 
richtig schlafen und wenn, dann träumte ich nur noch von den Problemen die sich für 
mich tagsüber auf der Baustelle stellten - ist das richtig geplant, jenes richtig gemessen, 
habe ich sonst alles bedacht, stimmen die Berechnungen, fehlt noch Material, so ging 
das die ganze Nacht und sollte auch eine ganze Zeit so bleiben. Ich merkte zum ersten 
Mal die Belastungen, auf die ich mich eingelassen hatte, meine Schmerzen wurden immer 
größer, mein Ehrgeiz auch. Aber ich war kurz vor einem großen Meilenstein, bald konnte 
ich in meine geliebte Wohnebene umziehen. 

Parallel zum Innenausbau im Obergeschoss, setzte ich meine Idee vom Anbau in die Rea-
lität um, bis tief in die Nacht wurden Zeichnungen und Pläne angefertigt, Materialbedarf 
errechnet, sonstige Berechnungen, und hunderte von Büchern wurden studiert. 
Ich habe Vieles geplant, was ein paar Tage später wieder verworfen wurde weil ich eine 
noch bessere Idee hatte, bei manchen Dingen gab es eine richtige Entwicklungszeit, bis 
ich dann endlich eine klare Vorstellung hatte und mit allem zufrieden war, die Zeit dafür 
war immer gut investiert, so wenig ich davon auch hatte. 
Das Vorhaben Anbau, würde mir alles abverlangen, das wurde mir immer klarer, es war 
in einer Dimension, die für einen allein doch recht groß war, aber jetzt nahmen die Dinge 
ihren Lauf, die Entscheidung war gefallen, und es sollte weiter gehen. Das Jahr (1997) war 
bald vorbei, ich wollte unbedingt noch dieses Jahr ins Obergeschoss umziehen um end-
lich etwas bessere Lebensqualität zu haben und ich wollte auch noch das Fundament für 
den geplanten Anbau ausheben und betonieren.

Also auf zu neuen Taten....

„Was denkst du, wie lange du noch brauchst, bis alles fertig ist?“.... ich weiß es immer we-
niger. 
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Kapitel 12

Die Wohnebene
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Ich war so nah dran wie noch nie, nur noch der Fußboden musste gemacht werden, 
dann konnte ich endlich hier einziehen. Allerdings war das nicht ganz so einfach, denn 
der Boden hatte über die ganze Länge des Hauses bis zu zwölf Zentimeter Höhenunter-
schied, mit der Laserwasserwaage konnte ich das genau ausmessen. Eine Unterkonstruk-
tion musste ja sowieso gemacht werden, aber Höhenunterscheide von zwölf Zentimetern 
auszugleichen, macht erheblich mehr Arbeit, was mich wieder viel Zeit kostete. Außer den 
Höhenunterschied auszugleichen, war die Unterkonstruktion auch zusätzlich für den Über-
gang von Holz- auf Kachelboden wichtig, natürlich waren die vielen Kanten, die ich hier 
für das Muster der Kacheln eingeplant hatte sehr aufwendig zu verarbeiten, auch das kos-
tete wieder Zeit, aber das war mir ja schon vorher klar. Viele Dinge hätte man mit Sicher-
heit schneller erledigen können, mit weniger Schnickschnack und Perfektionismus, aber so 
bin ich nun mal nicht, im Gegenteil, bei aller Freude, die empfand, wenn ich wieder eine 
Arbeit fertig hatte, fand ich fast immer sofort auch Dinge, die ich zu kritisieren hatte.



Für die Unterkonstruktion wurden auf dem alten Boden Dachlatten längs zur Verlegerich-
tung angeschraubt, danach wurden quer dazu wieder Dachlatten verschraubt, vorher 
wurde alle dreißig Quadratzentimeter der Höhenunterschied mit verschraubten Unterla-
gen ausgeglichen, was sehr aufwendig war, sich aber rentieren sollte. 

Ich konnte den Boden bis auf einen kaum messbaren Höhenunterschied von fünf Milli-
metern ausgleichen, das war super. Jetzt wurde eine Isolier-Schüttung eingebracht und 
verdichtet, die sich perfekt in allen Hohlräumen verteilte, darüber kam als Schutz eine Ab- 
deckung aus Pappe, 
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Der Fußboden selber sollte mit OSB-Platten verlegt werden, die miteinander verleimt wur-
den, eine sogenannte „schwimmende Verlegung“. Eine preiswerte Alternative, denn 
Wenge konnte ich mir nicht leisten. 
Nachdem der Boden fertig verlegt war, wurde der Übergang von Holz- zu Kachelboden 
rund um den Ofen mit verzinktem Winkelstahl eingefasst, dadurch entstand eine perfekte 
Kante. Vierundzwanzig verschiedene Profile mussten dafür auf Gehrung geschnitten wer-
den.

Jetzt konnte ich das Ofenfundament mit den alten Kacheln aus der Räucherkammer, im 
Dickbettverfahren auslegen, vorher hatte ich schon alle Kacheln zurechtgeschnitten.
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Die Kacheln waren handgemacht, und sahen, nachdem ich alle mühvoll mit der Draht-
bürste gereinigt hatte, aus wie neu, gut, dass ich damals alle aufgehoben hatte. Es war 
die letzte größere Arbeit, die noch zu erledigen war, natürlich waren noch tausend Klei-
nigkeiten, die mich aber im Moment nicht weiter störten. Wichtig für mich war nur, ich 
konnte endlich einziehen. 

Zugegeben, es war ein langer und schwerer Weg bis hierhin, viel Zeit ist seit dem ersten 
Tag in Harreshausen vergangen, nicht immer konnte ich so arbeiten, wie ich es wollte. 
Oft fehlte das Geld, um weiter zu machen, oft fehlte die Zeit, da ich parallel zu meinem 
Hausprojekt noch eine Firma für Innenausbau und Möbelbau gründete, was mich natür-
lich ebenfalls stark in Anspruch nahm.

Ich habe oft überlegt, ob ich alles richtig gemacht habe, manches würde ich bestimmt 
anders machen, oft wurde ich gefragt, ob man denn so was selber machen kann, viele 
haben bestimmt gedacht, der spinnt. Aber ich bin der Überzeugung, wenn man will kann 
man alles und das wollte ich auch beweisen.

Und jetzt hatte ich das Gefühl, ich habe es geschafft, ein schönes Gefühl war das, bei 
immer wieder neuer Arbeit und keiner Aussicht auf Änderung, endlich hatte ich ein kleines 
Ziel auf meinem langen Weg erreicht und das machte mich glücklich. Ich hatte ein Stück 
von meinen Vorstellungen umsetzten können, jetzt war ich mir sicher, ich konnte noch 
mehr. Endlich hatte ich das Wohngefühl, von dem ich immer geträumt hatte und konnte 
mich jetzt noch besser neuen Aufgaben und Plänen widmen. 

Und meine Pläne waren klar.
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Endlich daheim! Zur Erinnerung und zum Vergleich siehe Bild unten auf Seite 39. Die West-
seite in neuem Glanz... alles selber gemacht, in liebevoller Handarbeit, detailgetreu. 
Der Couchtisch ist natürlich auch selbst gemacht.

Ich finde,  Mühe und Arbeit haben sich gelohnt, zum ersten Mal empfand ich so etwas 
wie Zufriedenheit. 
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Platz und Lebensgefühl  waren jetzt um ein vielfaches verbessert, es war kein Vergleich zu 
vorher und die „ewige Baustelle“ Obergeschoss war jetzt Geschichte. 
Was jetzt fehlte, war, auf der gleichen Ebene Küche, Bad und WC zu haben, das würde 
meinen geliebten Wohnkomfort erheblich steigern. Wenn also der Anbau fertig wäre, 
könnten an der Ostseite da wo jetzt noch Fenster waren, zwei Durchbrüche Zugang zu 
Küche, Bad und WC geben, so war meine weitere Planung. 

Es war immer so, dass ich während ich eine Arbeit erledigte, gleichzeitig dazu eine neue 
Planung machte, dadurch konnte ich wenigstens etwas Zeit gutmachen. Die Zeit wurde 
überhaupt mein größter Gegner, ich konnte rennen und arbeiten wie ich wollte, sie ver-
ging immer schneller und damit konnte ich mich nur sehr schwer abfinden, was zu üben 
war. 

Mein Körper meldete sich auch immer mehr, die Schmerzen wurden stärker und häufiger, 
dadurch wurde manches nicht einfacher, aber das würde ich schon wieder in den Griff 
bekommen, Hauptsache es ging weiter und durch mein Erfolgserlebnis hatte ich eine star-
ke Motivation, meine Vorstellungen wie es weiter gehen sollte waren klar, meine neuen 
Ziele auch.
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Kapitel 13

Der Anbau
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Ich hatte schon im letzten Jahr damit begonnen, Vorbereitungen für den geplanten An-
bau zu treffen, es sollte eine der größten Herausforderungen für mich werden. 
Als erstes musste eine Kanalisation angelegt werden, da hier später alle Abwasserleitun-
gen angeschlossen werden sollten, die alten Abwasserleitungen waren sowieso eine Zu-
mutung, sie waren regelmäßig verstopft und mussten dann aufwendig gereinigt werden, 
es wurde Zeit, dass sich das änderte.

Die Sickergrube, die früher zur Entsorgung für das Plumpsklo gedient hatte, war das erste 
Problem, sie war genau unter dem zukünftigen Fundament und musste zuerst mit Beton 
ausgefüllt werden, es  war ein Loch ohne Boden, aber so schnell gebe ich nicht auf.
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Nächstes Problem war die Wasserinstallation, die weiterhin zugänglich sein musste, dass 
heißt, sie musste nach oben verlegt werden.
Die Schalung im Vordergrund wurde als erstes betoniert, auf diesem Mauerfundament 
wurden dann die Sandsteine aufgemauert, zum einen sollten sie als Mauersockel dienen, 
zum Anderen waren sie die Aussenschalung für das Fundament. Das Mauerfundament 
legte ich mit 80 cm Tiefe an.

Die Bodenplatte wurde 60 cm dick mit doppelter Stahlbewährung betoniert, ein solides 
Fundament, wie ich denke.  Auf dem Bild ist der Mauersockel mit den alten gesammelten 
Sandsteinen sehr gut zu erkennen. 
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Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, wieviel Sack Zement und wieviel Tonnen Sand 
oder Sonstiges ich hier wieder verarbeitet habe, darüber nach Feierabend, bei all der 
anderen Planung, auch noch Buch zu führen, ist einfach zu viel, aber interessant wäre es 
schon, insbesondere bei den Mengen, die im Laufe der Jahre zusammen gekommen sind.  

Es war nicht so, dass ich bis dahin wenig Arbeit gehabt hätte, und auch nicht so, dass ich 
mich vor Arbeit fürchte, aber was mir hier noch bevor stand, merkte ich erst, als die ersten 
Paletten mit Steinen, Mörtel und Sonstigem mit einem Kran vom LKW geladen wurde, und 
das war ja erst der Anfang!
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Mir war bis jetzt so viel gelungen, warum sollte mich das noch erschrecken, im Gegenteil, 
meine Laune war bestens, da ich gut voran kam. Trotzdem war ich ständig in Eile, ich hat-
te mir vorgenommen,  den Rohbau einschließlich der ersten Decke bis zum Jahresende 
fertig zu haben. Das sollte machbar sein. Alle Aussenmauern wurden mit 24er- alle ande-
ren Mauern mit 17er Steinen gemauert.

Als großes Hindernis bei meinem Vorhaben, erwies sich die Tatsache, dass ich zunächst 
keine Tür hatte, durch die ich in den Anbau kam, da es noch keine Durchbrüche zum 
Haus gab, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Sinn gemacht hätten, dass hieß 
für mich, alles zuerst über die noch niedrige Mauer tragen, 
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die natürlich nicht lange so niedrig blieb, ab er vierten Mauerreihe war die unterste Fens-
terhöhe erreicht, eine provisorische Treppe vor einem der zukünftigen Fenster diente mir 
ab jetzt für lange Zeit als Durchgang, ein Gedanke an den ich mich erst noch gewöhnen 
musste, da ich ja auch alles Material von jetzt an hier durchschleppen musste.

Die Trennwand zwischen Küche und Bad hatte statische Funktion und musste dem-
entsprechend ausgelegt werden, der Durchgang, der jetzt vorhanden war, sollte später, 
wenn die Durchbrüche zum Haus gemacht waren, wieder zugemauert werden. 
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Die Paletten mit Steinen im Hof wurden weniger, mein Transportsystem vom Hof durch die 
Fenster in den zukünftigen Anbau, dann Stück für Stück auf die Arbeitsbühne, funktionierte 
einwandfrei, danach konnten sie vermauert werden. Dabei wurde mir bewusst, dass ich 
den ganzen Anbau mindestens zwei Mal getragen haben werde, bis er fertig sein würde.

Es war äußerst wichtig die exakten Höhen von Bodenfundament und der ersten Decke 
wie geplant einzuhalten, damit später nach den Durchbrüchen von Haus zu Anbau beide 
Fußböden das gleiche Niveau hatten. In der zehnten Mauerreihe wurden die Fensterstürze 
verlegt.
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Jetzt war die letzte Reihe im Erdgeschoss dran, Deckenauflage und Ringanker wurden 
gemauert. Ich war die letzten Wochen wieder gut voran gekommen, die Trennwand zwi-
schen Küche und WC musste noch gemauert werden, ebenso der doppelte Schornstein. 

Das Erdgeschoss war jetzt mit allen tragenden Elementen hochgemauert, jetzt konnte ich 
die Decke im, wahrsten Sinne des Wortes, in Angriff nehmen. Die Deckensteine und die 
Stahlbetonträger waren nämlich noch um ein vielfaches schwerer, als die normalen Mau-
ersteine, das alles über die Leiter in 2,40 m Höhe. Viel Spaß! 
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Ich hatte mich für eine Stahlbeton-Rippendecke auf der Konstruktionsbasis von Fertigteil-
decken entschieden, da ich noch von früher etwas Erfahrung damit hatte und weil es 
alleine machbar war.
Der Vorteil dieser Decken liegt vor allem darin, dass wenig Ortbeton hergestellt werden 
muss und dass fast ohne Schalung gearbeitet werden kann. Tragende Bestandteile dieser 
Decke sind biege- und verwindungssteife Gitterträger, die in einem Abstand von 50-62,5 
cm verlegt werden. Die Zwischenräume werden dann durch die Deckensteine, die sta-
tisch mitwirken, ausgefüllt. Der untere Teil der Gitterträger mit den Zugstählen besteht aus 
Werksbeton, die Rippen und Deckensteine werden mit Ortbeton ausgefüllt. 
Beim Einbau dieser Decken ist es wichtig, dass die Steinauflage der Gitterträger am Ring-
anker  mindestens 11,5 cm beträgt und dass alle Auflagerbänke eben und waagrecht 
durchgeführt werden. Ebenso sind zusätzliche Bewährungen am Auflager anzuordnen.

Position 1 - vier Gitterträger 175 cm
Position 2 - vier Gitterträger 424,5 cm
Position 3 - zwei Gitterträger 294,5 cm
Position 4 - ein Gitterträger 115 cm
Schraffur - Deckensteine, die angepasst werden müssen
Querrippe - zusätzliche Bewährung aus mindestens 2 mal 10 mm Baustahl
                   - am Schornstein zusätzliche Bewährung aus 3 mal 12 mm Baustahl
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Die ersten Gitterträger wurden ausgelegt und schon bei den kleineren merkte ich, dass 
es enorme Gewichte waren, die ich hier auf die noch nicht vorhandene Decke wuchten 
musste. Zuerst wurden parallel zur Ostseite des Hauses, direkt an der Wand zwei Gitterträ-
ger verlegt, die den direkten Anschluss an das Haus ergaben.

Danach wurden im entsprechenden Abstand der Dachsteine die nächsten Gitterträger 
über der zukünftigen Küche verlegt. Über Baubohlen und einen Gerüstbock, der mit Seilen 
gesichert war, schob ich die Träger Stück für Stück auf den Bock, dann auf der anderen 
Seite wieder etwas höher, bis ich sie dann von oben über eine Leiter auf den Maueranker 
ziehen konnte.
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Die exakte Distanz der Gitterträger wurde danach vorne und hinten jeweils mit einem 
Dachstein ausgerichtet, danach konnten die restlichen Dachsteine ausgelegt werden. 

Zu dieser Zeit wuchs mir die Arbeit buchstäblich über den Kopf, nebenbei wurde jetzt 
auch endlich der doppelte Schornstein und die Trennwand zum WC gemauert, das war 
wichtig bevor die Decke fertig gemacht werden konnte. 
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Der Ofen im Haus hatte zwar 11kW, aber den Anbau konnte ich nicht auch noch damit 
beheizen, deshalb hatte ich mich dafür entschieden, dass Heizung und Warmwasser im 
Anbau mit Gas betrieben werden sollen. Mitten in meiner Arbeit am Dach wurde ich von 
den Gaswerken mit der freudigen Mitteilung überrascht, dass morgen der Gasanschluss 
gelegt werden solle, also ließ ich alles stehen und liegen und grub im Akkord einen Gra-
ben quer durch den Hof, 50cm breit, 80cm tief und ca. 15m lang, ich hatte ja sonst nichts 
zu tun....
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Inzwischen habe ich die Deckensteine verlegt, an den entsprechenden Stellen zuge-
schnitten und die Decke von unten mit zwanzig Sprießen zum Betonieren abgestützt. Da-
nach wurde die zusätzliche Stahlbewährung eingebracht.

Da die Gasleitung nicht überbaut werden durfte, ich aber für später vor dem alten Ein-
gang zum Haus noch so was wie einen Wintergarten geplant hatte, musste ich den „Um-
weg“ graben.
Die Gasleitung wurde von den Gaswerken verlegt, es war das erste Mal, dass ich etwas 
nicht selber machte.
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Die Gasleitung war gelegt, der Graben wurde  zugeschaufelt und wieder mit Blaubasalt 
gepflastert. 
Die letzten Kleinigkeiten für die Decke waren auch erledigt und ich konnte betonieren.

Ich war wieder ein gutes Stück weiter gekommen und war recht zufrieden, wusste aber, 
ich war noch lange nicht fertig. Die nächsten Wochen sollten noch hart werden, ich 
wollte den Rohbau bis zum Jahresende fertig haben und noch fehlte das ganze Oberge-
schoss.
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Der einzige Weg auf die Decke war über die Leiter und eine Bohle, die ich mir über eine 
Pyramide aus Steinen im Hof auf die Deckenkante legte. Darüber schleppte ich jetzt Stein 
für Stein.

Die Steine für den Kamin hatte ich noch über die Steinpyramide und die Bohle auf die De-
cke balanciert, danach auch noch einige Mauersteine, dann ging alles nur noch über die 
Leiter, wobei ich lernte, die Leiter freihändig hoch zu gehen, da ich die Hände zum Tragen 
brauchte.
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Ab der vierten Steinreihe musste im Bereich des Anbaus das Scheunendach entspre-
chend angepasst und umgeändert werden. 

Für das Obergeschoss war ein 
Durchgang zur Scheune geplant, 
sowie verschiedene Deckenhö-
hen zwischen Küche und Bad. Im 
Bad sollte über der Wanne ein 
verglaster Ausschnitt in der De-
cke freie Sicht zum Himmel ge-
währen, die Decke wurde 40cm 
höher angelegt. Für die Fenster 
im Bad hatte ich Rundbögen 
geplant.
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Jetzt wurde es zunehmend schwie-
riger Baumaterial nach oben zu 
schaffen, Steine, Tür- und Fenster-
stürze wurden immer schwerer, alles 
dauerte länger als geplant, aber es 
ging weiter.

Das Obergeschoss war jetzt bis zum Ringanker für die Decke hochgemauert, die Trenn-
wand zwischen Küche und WC und der Schornstein waren ebenso fertig gemauert. 
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Die Deckenplanung vom Obergeschoss war im Gegensatz zum Erdgeschoss etwas an-
ders. 
Es waren zwei getrennte Decken, da die Decke über dem Bad ca.40 cm höher lag, zu-
sätzlich war ein Viertel - Kreis- Ausschnitt genau über der Badewanne geplant, der extra 
eingeschalt werden musste, natürlich erheblich mehr Arbeitsaufwand, aber ich wollte 
später beim Baden einen freien Blick in den Himmel haben, so bin ich nun mal...

Wie sich die Bilder doch gleichen, wieder Deckensteine und Stahlgitterträger, dieses Mal 
einen Stock höher, aber davon lasse ich mich schon lange nicht mehr erschrecken, die 
Politik der kleinen Schritte hat mich doch ganz gut voran gebracht, also bleibe ich dabei 
und mache weiter.
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Die Fenster im Bad sollten als Oberlicht einen Rundbogen erhalten, dafür musste ich zwei 
aufwendige Schalungen herstellen, weil es dafür natürlich keine fertigen Fensterstürze 
gibt. Wichtig ist es dabei auf die Zug- und Druckspannungen zu achten, die Stahlbewäh-
rung muss dem entsprechend aus gelegt sein. 

Die vielen Sonderwünsche 
und Ideen kosteten mich 
immer Zeit, aber ich machte 
schon genug Kompromisse 
und wollte wenigstens einiges 
von meinen Vorstellungen 
umsetzen. Die Fensterstürze 
konnten jetzt betoniert wer-
den.

Manche halten mich be-
stimmt für verrückt..
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Die Arbeit hatte sich gelohnt, die runden Fensterstürze kamen schon jetzt gut zur Geltung, 
der Lichteinlass wurde dadurch erheblich vergrößert, an der Aussicht konnte ich leider 
nicht viel ändern.

Die Gitterträger hier hoch zu bringen, war eine von vielen Herausforderungen, die ich zu 
bewältigen hatte, irgendwie schaffte ich auch das. Danach konnte ich die Deckenstei-
ne zuschneiden und verlegen. Der Ausschnitt für den Viertel-Kreis wurde eingeschalt und 
die Stahlbewährung verlegt. Am Übergang von Bad- zu Küchendecke musste noch eine 
Abziehkante vorbetoniert werden.
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Ich war wieder einmal an einem Meilenstein angekommen...

Über eine Spezialpumpe wurde der Beton (Mischung B25) vom Mischwagen über den 
Hof auf die Decke gebracht, das Ganze ging recht schnell, danach musste ich ebenso 
schnell den Beton verarbeiten, dass heißt auf den Decken verteilen, verdichten und mit 
der Richtlatte abziehen.
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Der Rohbau ist fertig, der Kamin wurde mit alten Klinkersteinen aus meinen Materialbe-
ständen verkleidet, danach wurde die Kragplatte aufgesetzt. Die Decke wurde mit einer 
15cm dicken Wärmeisolierung versehen, danach mit Bitumenbahnen über Kreuz versie-
gelt. 
Es gibt wie immer jede Menge Kleinigkeiten, die noch zu erledigen sind, das Gröbste habe 
ich aber geschafft.

Als nächstes war der Innenausbau im Obergeschoss geplant, dass heißt, zehn neue Fens-
ter machen, davon zwei mit Rundbogen, das habe ich jetzt davon, eine Heizung einbau-
en mit allem was dazu gehört, die Durchbrüche zur Wohnebene herstellen, Wasserleitun-
gen und Anschlüsse verlegen, Elektrik verlegen, und und und....

Meine Planungen für Bad, WC und Küche waren in vollem Gang....
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Kapitel 14

Der Innenausbau Küche, WC, Bad 



Die Fenster im Anbau waren das nächste Projekt. Meine Erfahrung, die ich mit den ersten 
Fenstern gemacht hatte, machte mir die Arbeit zwar etwas leichter, aber nicht weniger, 
und meine Idee mit den beiden Rundbögen im Bad stellte sich jetzt abermals als aufwen-
dig und zeitraubend dar, es war schwieriger als ich dachte, aber ich wollte es ja so und 
auch dieses Problem löste ich zu meiner Zufriedenheit. Die Isolierverglasung machte ich 
diesmal nicht mehr selber, die Bogenelemente wären sowieso nicht für mich machbar 
gewesen und ich wollte diesmal auch auf Dauer klare Scheiben die nicht mehr von innen 
anlaufen können. Das restliche Prozedere ist bekannt, lackieren, einbauen, verglasen, wie 
im Kapitel Fenster beschrieben. 

Danach baute ich die Heizung ein. 
Ein Gas-Brennwertkessel (12kW) in Verbindung mit einem Speicher-Wassererwärmer (200 
Ltr)waren für die Heizung und Brauchwasser vorgesehen, ebenso sollte in der Küche ein 
zusätzlicher Gasanschluss zum Kochen installiert werden. Die Heizung sollte über ein pro-
grammierbares Steuergerät automatisch geregelt werden und die Heizkörper im Bad 
sollten zusätzlich für kalte Sommertage über ein elektrisches Steuergerät unabhängig zu 
regeln sein. So weit, so gut, jetzt kam der Einbau. 
Auch hier blieb ich meiner Devise treu, alles selber machen. Die Gasleitung überließ ich  
den „Profis“, was mich bei der Druckprüfung und der damit verbundenen Abnahme von 
den Gaswerken allerdings in meiner vielleicht etwas eigenwilligen Haltung gegenüber 
Handwerkern eher bestätigte, es war eine Katastrophe, fünf oder sechs undichte Stellen 
wurden entdeckt  und mussten nachgearbeitet werden, das hätte ich besser gekonnt. 
Den Rest machte ich dann auch wieder selber, Vor- und Rücklaufleitungen, die auf kei-
nen Fall verwechselt werden dürfen, wurden für die Heizkörper verlegt, ebenso alle An-
schlüsse, die anschließende Druckprüfung, die ich durchführte, ergab keine Undichtigkei-
ten. Dann wurde das Steuergerät mit Aussen- und Innentemperaturfühler installiert. 

Die Wasserleitungen wurden, im Gegensatz zu den Kupferrohren für die Heizung, aus ge-
sundheitlichen Gründen mit Kunststoffrohren verlegt. Für die Abwasserleitungen mussten 
teilweise entsprechende Mauerschlitze gestemmt werden bevor sie verlegt werden konn-
ten. 

Jetzt konnte ich die Elektrik verlegen, die besonderst in der Küche einer guten Planung 
bedarf. Wie immer, achtete ich auf die getrennten Schaltkreise, in der Küche kamen 
insgesamt drei zum Einsatz, einer für die Elektrogeräte, einer für Steckdosen, und einer für 
Licht. Die Beleuchtung wurde wieder über zentrale Schaltstellen, dimmbar mit Niedervolt 
ausgeführt. 

Nachdem alle nötigen Versorgungsleitungen verlegt waren konnte ich Küche, Bad und 
WC verputzen und die Heizkörper montieren. 

Die Deckenverkleidung aus Rigips Platten wurde angebracht, auch hier mussten die klei-
nen Ausschnitte für die NV-Lampen genau stimmen, damit die geplante Geometrie der 
Lampen schlüssig war.

Die allseits gefürchteten Malerarbeiten waren dann wie eine Erholung und schnell erle-
digt.

Als letztes wurde ein Feinestrich gegossen auf dem dann in Küche und WC terracotta 
farbige Bodenfliesen in der Diagonalen verlegt wurden, die diagonale Verlegung ist zwar 
aufwendiger, aber die Raumgeometrie wird dadurch besonders in kleinen Räumen inter-
essanter und wirkt großzügiger.
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Jetzt konnte ich mir eine Küche bauen, genau so, wie ich sie wollte und wie ich sie schon 
lange plante. Und meine Vorstellung war klar, aus dem Wechselspiel von Material, Form 
und Farbe entstehen immer wieder neue Möglichkeiten, das wollte ich nutzen. 

Dazu hatte ich folgende Vorestellungen:
Gekonnte Material - Kombinationen aus massiven Fichtenfronten und Eiche mit Edelstahl 
und Corian lassen eine harmonische Symbiose von Tradition und Moderne entstehen. 
Die Fronten aus Fichte massiv mit Zierfräsungen in der Einfassung werden weiß gebeizt 
und mit Klarlack versiegelt. Die Trennwände sind aus Eiche furnierten Platten mit 30 mm 
massiven Eichekanten, ebenfalls mit einer Zierfräsung versehen, die Oberfläche wird in 
Eiche Dunkel gebeizt und mit Seidenglanz Klarlack versiegelt. Die Arbeitsplatten werden 
50 mm dick und sind aus Corian. Die Kochflächen werden nach ergonomischen Erkennt-
nissen abgesenkt, so dass das Hantieren mit großen Töpfen leicht fällt. Im Gegensatz zum 
Kochzentrum hat die Spüle (rund 60% der Küchenarbeit wird an der Spüle erledigt) ihre 
ergonomisch perfekte Position 10 bis 15 cm höher als die übrigen Arbeitsflächen. Die Spüle 
ist mit einem Mülltrennsystem kombiniert, das aus mehreren unterschiedlich großen Con-
tainern besteht, die als Einheit in dem automatisch nach vorne auziehbaren Schubfach  
untergebracht ist und so bequem zu bedienen ist. Vom Schneid-  und Ablagebrett kann 
der Biomüll direkt in den Abfallschacht in der Spüle geschoben werden. Zur Ergonomie in 
der Küche gehört der hochgebaute Kühlschrank ebenso dazu,  wie ein hocheingebauter 
Backofen mit Mikrowellengerät. Eine konsequente Raumnutzung im Sockelbereich der 
mit zurück gesetzten Schubladen ausgestattet wird, bietet bis zu 50% mehr Stauraum. Alle 
Schubladen und Auszüge sind als Quadro-Vollauszug konzipiert und bieten bequemen 
Zugriff bis in die hintere Ecke. Alle Schubkästen und Auszüge sind aus Massivholz, ebenso 
wie die individuell angefertigten Besteckkästen. Ein Hochschrank mit Vollauszug garan-
tiert Übersicht und Ordnung für alle Vorräte. Die Dunstabzugshaube besteht aus einem 
Lüfterbaustein mit externem Gebläse, die in den Oberschrank integriert wird. Neben dem 
Vorratsschrank ist eine kombinierte Kühl- Gefriereinheit eingebaut, die Kochzentrale hat 
neben zwei Ceran-Kochfeldern eine Warmhalte- oder Grillplatte, sowie zwei Gasbrenner. 
Das Backzentrum mit integrierter Mikrowelle darüber wurde ebenfalls in der Höhe ergono-
misch angeordnet, darunter, durch eine große Schublade abgetrennt, ein Flaschenlager 
aus Terracotta. 

Das größte Problem bei der Planung war, dass die Küche nur 12 m² groß ist und die Tech-
nik und Geräte, die ich eingeplant hatte schon sehr viel Platz weg nehmen würden. Die 
Arbeitsflächen werden sehr begrenzt sein, was mich aber nicht weiter störte, damit konnte 
ich leben. Das nächste Problem war die Ecke, im Winkel der beiden Stellwände, dadurch 
fiel wertvoller Platz für Eckschränke weg.
Ich hatte vier verschiedene, durch Trennwände abgegrenzte Einheiten geplant, das Kühl- 
und Vorratszentrum, Spül- und Abfallzentrum, das Kochzentrum und ein Backzentrum mit 
kombinierter Mikrowelle. 
Die Trennwände dazwischen dienen als kleine Regale für Gewürze oder ähnliches und 
sind jeweils mit Doppelsteckdosen versehen, die dunkle Eiche harmonisiert dabei sehr gut 
mit dem offenen Fachwerk, die Küche wird dadurch gut in die Wohnebene integriert. 

Der Durchgang zur Scheune an der hinteren Küchenwand ist noch nicht beriebsbereit, 
der Durchbruch zur Scheune mit entsprechenden Umbauarbeiten wird mit Sicherheit 
noch irgendwann erledigt.
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Links neben dem ausziehbaren Hochschrank befindet sich die Kühl- Gefrierkombination. 
Der Hochschrank ist von beiden Seiten einsehbar und hat genügend Stauraum für Le-
bensmittelvorräte.
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Das Spül-Zentrum mit Geschirrspülmaschine, einem großen Becken, einem kleinen Becken 
mit Siebeinsatz und einem von oben zugänglichen System für Biomüll-Entsorgung. Unter 
der Spüle befindet sich der Auszug für drei getrennte Müllsysteme mit jeweils zwanzig Liter 
Fassungsvermögen.
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Das Koch-Zentrum besteht aus drei verschiedenen Ceran-Feldern und ist insgesamt 10 cm 
tiefer angeordnet. Im linken Ceran-Feld sind zwei Gas-Kochstellen, im mittleren zwei Elek-
tro-Kochstellen und im rechten ein Grill, der auch als Warmhalteplatte zu benutzen ist. Die 
Dunstabzugshaube hat drei Filter und ist mit einem extra Gebläse für die Abluft ausgestat-
tet. 
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Das Back-Zentrum besteht aus der kombinierten Bockofen-Mikrowelleneinheit, die die 
selbe Arbeitshöhe wie das Koch-Zentrum hat und sich deshalb sehr komfortabel bedienen 
lässt. Alle Arbeitsplatten sind aus 50 mm Corian mit geschliffenen Kanten. Alle Frontele-
mente sind aus Massivholz. Das Flaschenregal aus Terracotta fügt sich harmonisch ein und 
leistet gute Dienste. 
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Trotz exakter Berechnungen hatte ich auf dem Boden am Übergang zum Anbau eine 
Höhendifferenz von 20 mm, für mich als Perfektionist ein Fehler, aber ich hatte bis dahin 
auch gelernt mit Kompromissen zu leben, wobei diese natürlich immer im Rahmen bleiben 
mussten. Das hatte ich schon sehr früh bei meinen Ideen und Planungen bemerkt, die 
durch den geringen Platz, der mir zur Verfügung stand, viele Einschränkungen erfuhren. 
Dennoch wollte ich immer hundert Prozent von meinen Vorstellungen umsetzen, der Kom-
promiss bestand für mich darin, meine Ideen auf den vorhandenen Platz einzuschränken, 
was mir nicht immer leicht fiel. 
Die Beleuchtung wurde in der gleichen Konsequenz wie in der Wohnebene durchgeführt, 
drei unabhängig voneinander, dimmbare Lichtkreise, einer für die Arbeitsflächen, einer für 
den Mittelteil und einer für den Durchgang zu WC und Scheune. 
Hinter der rechten Seite am Durchgang befindet sich eine weitere Arbeitsplatte aus mas-
siv Eiche passend zum Fachwerk.
Wer meinen Bericht bis hier gut verfolgt hat, erinnert, dass da, wo jetzt der Durchgang zur 
Küche ist, vorher eines der beiden Fenster in der Ostwand gewesen ist. Das Gefach dar-
unter und die beiden oberen Gefache jeweils rechts und links vom Durchgang wurden 
entfernt um eine Intergration zum Wohnbereich zu schaffen, ich denke das ist recht gut 
gelungen. 

Die neue Küche inspiriert zum Kochen, ich glaube ich habe ein neues Hobby. 

Die Fenster (beim Durchgang zum Bad war die Situation ähnlich) hatten mir viel Arbeit 
gemacht, die sollte auch nicht umsonst gewesen sein, ich hatte schon eine andere Ver-
wendung dafür geplant, doch davon später. 
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Da im WC aus baulichen Gründen leider kein Fenster möglich war, wurde über den 
einen Lichtkreis automatisch die Abluft über einen Ventilator gesteuert, der ebenso wie 
der zweite dimmbar war. 
Die Technik wurde in dem Einbauschrank versteckt, der zusätzlich noch reichlich Platz 
für andere Utensilien hatte. Der Einbauschrank wurde 15 cm tiefer eingebaut, dadurch 
ergab sich eine praktische Ablagefläche. 
Das hängende WC wurde ebenso wie das Waschbecken aus ergonomischen Gründen 
7 cm über der DIN eingebaut, was sich als äußerst angenehm herausgestellt hat.
Die Farbakzente entstehen durch die mediterrane Bordüre, die den Übergang von Ka-
cheln zu Rauputz bildet und gut mit dem Bodenbelag, der nahtlos in das WC übergeht, 
zusammen passt. 
Die Fußleisten aus Kiefer wurden mit dem gleichen Zierprofil gefräst, wie die Zierfräsungen 
an den Fenstern oder andere Zierfräsungen im Haus, daruch entstand eine harmonische 
Einheit.
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Das Bad ist ein Ort, individuelle Träume zu verwirklichen - eine Oase der Ruhe und Ent-
spannung, ein Ort um Kraft zu tanken für den Alltag. Kein Raum ist so persönlich und intim 
und bietet die Gelegenheit, sich mit all den liebenswerten Dingen zu umgeben, die den 
eigenen Lebensstil widerspiegeln. Was die Natur uns vorgibt, steht erhaben über jeder mo-
dischen Strömung. Es gibt sie noch - die schönen Dinge, die das Auge erfreuen und den 
Körper verwöhnen.
Die Planung und Entwicklung des Bades war eine neue Herausforderung. Auch hier war 
das erste Problem der Platz, rund 6,5 m² standen mir zur Verfügung um meine Ideen um-
zusetzen, was die Sache nicht gerade erleichtert hat. Ich hatte die Qual der Wahl, es 
folgten wochenlang neue Pläne und wieder neue Entwürfe, bis ich mich für die folgende 
Ausführung entschied: 
Das Bad sollte an drei Seiten mit Stufenwänden ausgebaut werden, der dreieckige Whirl-
pool sollte in der Ecke zwischen den Fenstern stehen, hier sollte auch die höchste Stufe 
sein. Der Wanneneinlauf ist als Wasserfall konzipiert, dabei habe ich versucht, die strengen 
geometrischen Formen von Kreis und Quadrat in Einklang mit der Freiheit der Natur zu set-
zen. Ein Raster von 200 mm zeichnet die klaren Linien, die in Form von natürlichem Granit 
übergeht. Ein Modell war dafür unbedingt erforderlich und wurde angefertigt.
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Zuerst wurde wieder die Elektrik verlegt, drei verschiedene Schaltkreise für Licht, für Steck-
dosen und Whirlpool, und wiederum drei, unabhängig voneinander schalt- und dimm-
bare Lichtkreise, wobei einer davon mit einem Ventilator für die Luftregulierung steuerbar 
war. Danach wurde verputzt. Dann wurden die sanitären Installationen verlegt und Boden 
und Wände isoliert. Als nächstes konnte ich dann die Stufenwände einbauen. Hierbei war 
es äußerst wichtig, das Raster in Höhe, Breite und Tiefe millimetergenau einzuhalten, damit 
die Übergänge zur Wand genau stimmten. Die Stufenwände stellte ich aus 19 mm MDF 
Platten (mitteldichte Faserplatte) her, da diese präzise zu bearbeiten sind. Auf die genaue 
Konstruktion will ich hier im Detail nicht eingehen, da das den Rahmen des Buches spren-
gen würde.
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Die Stufenwände, eine Bad-Skulptur aus einfachen geometrischen Formen, dienen als 
Armaturenbank ebenso wie als Ablagen. Zusätzlich wurden in den Stufenwänden Regale 
integriert. Die Körperduschen in den Wänden sind im Winkel verstellbar und garantieren 
höchsten Duschkomfort. Der Wanneneinlauf ist aus Diabast-Granit und hat mir bei der 
Konstruktion einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Das viertelrunde Oberlicht in der Decke 
steht in der gleichen Geometrie zur Wanne und ermöglicht beim Baden den Ausblick in 
den Himmel. Die Wannenverkleidung wurde über drei verschiedene Radien angepasst 
und konstruiert.
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Der Brunnen, der im Modell als Waschbecken geplant war erwies sich in der Herstellung 
als zu aufwendig, daher entschied ich mich für das Waschbecken mit Halbkreis. Die Stu-
fenwand rechts ist von innen und außen mit NV-Lampen beleuchtet, die NV-Lampen an 
der Decke orientieren sich an der Geometrie von Whirlpool und Oberlicht. Der Bodenbe-
lag ist aus anthrazitfarbigen Granitplatten, die diagonal verlegt wurden, die Diabast Find-
linge in den Ecken stehen im Konsens zum Wanneneinlauf.
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Die Lebensqualität wurde durch den Ausbau von Küche, Bad und WC erheblich verbes-
sert, es hatte wieder einmal länger gedauert, als ich geplant hatte, wie immer mussten 
auch noch viele Kleinigkeiten erledigt werden, die man sich aufhebt, wenn man mehr Zeit 
dafür hat, dass ich nicht lache... aber ich hatte wieder einen Meilenstein erreicht. 
Dachgeschoss und Obergeschoss waren bis auf den Außenputz und besagte Kleinigkei-
ten fertig, für mich ein wichtiger Aspekt, die schlimmste Schlepperei hatte ich nun hinter 
mir.

Für mich stellte sich trotz allem immer mehr die Frage, nicht wie lange ich noch brauche 
bis ich fertig werde, sondern, ob ich überhaupt noch einmal fertig werde. Bis dahin hatte 
ich wirklich viel gearbeitet, hatte alles Kraft und Energie gegeben, aber ich war immer 
noch lange nicht fertig, ich merkte, es wurde ein Lebenswerk, das hatte ich so nicht ein-
geplant. Die Zeit und die Schmerzen wurden mein größter Gegner, doch an aufgeben 
war für mich nicht zu denken, dafür hatte ich schon zu viel investiert, für mich gab es nur 
den Weg nach vorne, denn der Weg ist das Ziel.

Es gab immer noch viel zu tun, eigentlich wurde die Arbeit nie weniger, obwohl immer 
mehr erledigt war, meine Sonderwünsche und immer wieder neue Ideen waren wohl mit 
daran schuld.

Und so sollte es weiter gehen...
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Kapitel 15

Die Waschküche



Die nächste Idee von mir lehnte sich allerdings sehr an die ursprünglichen Gegebenheiten 
des Hofgutes an, schon vor 150 Jahren hatte man sich hier eine extra Waschküche direkt 
gegenüber vom Haus gebaut. Es war ein kleines Häuschen, mit einem putzigen Kamin 
und einer riesigen beheizbaren Waschbütt, natürlich war nichts von all dem  mehr zu ge-
brauchen. 
Der Zahn der Zeit hatte starke Spuren hinterlassen, jahrelang diente mir dieses kleine Häus-
chen als Lager für alles was trocken stehen musste und sonst keinen Platz hatte, aber 
auch das war nun vorbei, nachdem sich das Dach immer mehr in seine Einzelteile aufge-
löst hatte. 
Meine Idee war einfach, daraus mache ich eine neue Waschküche, zwei Waschmaschi-
nen und eventuell einen Wäschetrockner, darüber eine große Arbeitsfläche und an der 
Rückwand einen Einbauschrank, der geeignete Platz für Wäsche, den ich so im Haus nicht 
hatte. 
Das alte Häuschen war leider nicht mehr zu retten, die Substanz war zu schlecht, aber in-
zwischen hatte ich ja Übung im Abreißen und Schutt beseitigen - wie sich die Bilder doch 
gleichen. Das einzige, was ich aufheben musste, da konnte ich nicht anders, waren die 
Tür- und Fensterleibungen aus Sandstein, so was werfe ich nicht weg.
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Erfolg beflügelt und so gingen die Abrissarbeiten gut voran, obwohl es erstaunlich ist, das 
ein so kleines Häuschen doch so viel Schutt ergibt. Sofort fange ich wieder das Rechnen 
an, allein wieviel Tonnen Schutt ich bis dahin schon geschleppt und entsorgt hatte, ganz 
zu schweigen von dem Baumaterial, ich glaube es manchmal selber nicht.

Die neue Waschküche sollte exakt die gleichen Maße wie die alte haben, das Dach sollte 
aber an der inneren Giebelwand und an der Traufe zum Schutz des Gebäudes etwas 
weiter überstehen, außerdem sollte an der inneren Giebelwand ein zweites Fenster sein, 
damit genügend Tageslicht einfällt.
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Das Fundament hatte ich inzwischen neu betoniert, nach Scheune und Anbau das Dritte, 
aber nicht das letzte. Der einzige Teil von dem alten Häuschen, den ich erhalten konnte, 
war der Sandsteinsockel zur Strassenseite hin, in einer Höhe von ungefähr 60 cm, der So-
ckel war noch stabil und die noch verputzten Sandsteine wollte ich aussen frei legen und 
nach Bedarf restaurieren.

Die Maurerarbeiten waren nach dem Anbau zur Routine geworden und da ich mich 
immer mehr von der Zeit, meinem ständigen Gegner, gehetzt fühlte, ging der Bau der 
Waschküche zügig voran.
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Die flache Reihe Ziegelsteine wurde als Höhenausgleich zu dem Sandsteinsockel an der 
Strassenseite gemauert, die Stirnwand wurde bis zur siebten Reihe mit 17er, danach mit 
24er Steinen weiter gemauert, ebenso wie alle Aussenwände. Das Dachgefälle ergab sich 
aus der Differenz von der Stirnwand zu der vorderen Wand. Die Dachkonstruktion bestand 
aus drei Pfetten, auf denen die Dachsparren lagerten. 
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Das Dach wurde wieder mit Biberschwänzen gedeckt, so wie es ursprünglich auch war. 
Die beiden Fenster, die jetzt in der Waschküche eingebaut sind, waren ursprünglich in der 
Ostwand des Hauses, da wo jetzt die Durchgänge zu Küche und Bad sind, ich habe sie 
also nicht umsonst gemacht. 

Der Rohbau der Waschküche war nun auch fertig, aber es fehlte natürlich ein Wasseran-
schluss ebenso wie Ablauf oder Strom. Das Procedere ist danach immer gleich - Schlitze 
für die Elektrik klopfen, Kabel und Dosen verlegen, Wasseranschlüsse und Abwasser legen, 
verputzen und streichen, Estrich gießen und Fußboden kacheln (diagonal wie immer). 
Dann noch die Fensterrahmen und ebenfalls wie immer tausend Kleinigkeiten. 

Inzwischen hatte ich mich auch damit abgefunden, dass die Dinge, die man am wenigs-
ten sieht und wahr nimmt, oft am meisten Arbeit machen und dem entsprechend viel Zeit 
kosten. Zeit, Zeit, Zeit, das Wort geht mir langsam auf den Wecker.

Danach konnte es mit dem Innenausbau weiter gehen. Der Dachboden der Waschküche 
wird als Lager für Koffer, Skiausrüstung und ähnlichem benutzt. Beheizt wird mit einem klei-
nen Elektroradiator, es ist immer mollig warm. 



127

                          Der ideale Platz für ausgedehnte Wasch- und Bügelorgien.
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     Der Einbauschrank in der Waschküche wirkt fast wie ein begehbarer Kleiderschrank.



Kapitel 16

Die Kanalisation
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Ich hatte schon lange geplant, die alten Abwasserrohre im Hof zu ersetzten, die alten 
Rohre mussten jedes Jahr einmal von der Rohrreinigung durchgespült und frei gemacht 
werden, da sie regelmäßig verstopften. Da ich nun die Waschküche sowieso an das Ab-
wassersystem anschließen musste, konnte ich auch gleichzeitig die gesamte alte Kanalisa-
tion austauschen, ebenso wurde die Abwasserleitung bis zur Scheune verlängert, da die 
Dachrinne der Scheune noch keinen Abwasseranschluss hatte. Danach brauchte ich nie 
wieder die Rohrreinigungsfirma.
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Es war das zweite Mal, dass ich den Hof aufgrabe, diesmal waren es insgesamt 28 Meter, 
am Anschluss an die Strassenkanalisation bis zu 230 cm tief. Ich versuchte den Graben 
nicht breiter zu machen als unbedingt nötig, er wurde von ganz alleine breiter, da die 
Erde ständig nachrutschte. Die alten Steingutrohre hatten einen viel zu geringen Durch-
messer und wurden durch neue 200er HT-Rohre ersetzt.

Die Wasserversorgung für die Waschküche wurde in dem selben Graben als flexible Kunst-
stoffleitung in eine Tiefe von ca. 80 cm frostsicher verlegt.
Eine spezielle Stromleitung für Erdverlegung mit 5x2,5² wurde ebenfalls in dem Graben 
verlegt. Die Waschküche hatte nun die nötigen Strom- und Wasseranschlüsse und konnte 
in Betrieb genommen werden.

Der Anschluss an die Straßenkanalisation wurde dann noch zu einem kleinen Abenteuer, 
je tiefer ich kam, um so mehr Steine und Geröll mussten entfernt werden, was die Arbeit 
nicht gerade erleichterte, zumal der Hof inzwischen mehr als voll mit Blaubasalt, Erde und 
Anderem war. 

Nachdem alle Abflußleitungen verlegt waren, wurden noch die Gullys im Hof neu verlegt 
und einbetoniert. Ich habe damals leider den Fehler gemacht und habe aus Nostalgie 
die alten Gullys wieder verwertet und habe dabei nicht an die Geruchsverschlüsse ge-
dacht, die heute üblich sind. Solche Fehler sind vermeidbar, so was ärgert mich. 
Der Blaubasalt im Hof wird aber später sowieso noch einmal neu verlegt, im Lauf der Zeit 
haben sich auf dem relativ weichen Untergrund viele Unebenheiten ergeben, aber erst, 
wenn sonst alles fertig ist und das scheint  noch einiges zu dauern.
Bis dahin sammle ich weiter Blaubasalt.
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Der Graben war durch die Belastung des Blaubasaltes an den Kanten immer wieder ein-
bruchgefährdet, deshalb ließ ich kleine Stege zwischendurch stehen, die dann untergra-
ben wurden, um die Sache etwas zu stabilisieren, trotzdem, ein falscher Schritt und alles 
würde zusammenbrechen. Immer wieder brachen die Kanten nach und Blaubasalt und 
Erde mussten neu gelagert werden. 

Nachdem die Kanalisation verlegt war, waren die Gräben schnell wieder zugeschaufelt. 
Das Verlegen des Blaubasaltes war keine leichte Aufgabe, ein guter Blick für den richtigen 
Stein und immer die richtige Auswahl an Steinen ist wichtig, denn nur dann entsteht die 
typische Straßenoptik von früher und das dauerte entsprechend länger. Aber auch das 
hatte ich dann irgendwann im Griff, man lernt nie aus...
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Kapitel 17

Zwischenbilanz, die Zweite
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Inzwischen hat ein neues Jahrtausend angefangen und ich bin noch lange nicht an 
meinem Ziel angelangt. Die anfängliche Euphorie der ersten Jahre ist lange vorüber, die 
Liebe zum Detail bei der Arbeit ist immer noch vorhanden und wird mich auch weiterhin 
auf meinem Weg begleiten. 

Ich habe bestimmt viele Fehler gemacht, aus denen ich zum Glück aber immer gelernt 
habe, meine Ruhe ist mit der Zeit größer geworden, meine Kraft geringer. 
Ich gestehe ein, dass ich mich bei dem Vorhaben Hofgut maßlos verschätzt habe, wenn 
man alles allein und selber macht, ist der Zeitfaktor unmöglich exakt zu berechnen, mein 
größter Fehler den ich bei der ganzen Sache gemacht habe, aber dass kann ich nicht 
mehr ändern.

Die Zeit der Entbehrungen ist vorbei, man kann hier inzwischen ein sehr angenehmes und 
gemütliches Leben führen, alles hat seine Harmonie und ist fast perfekt. Ganz perfekt wird 
es wohl nie sein, dafür ist mein Maßstab wohl zu hoch, dass ist halt so. Bestimmt könnte ich 
mit dem, was ich bis dahin gemacht habe, mehr als zufrieden sein, aber wer in der Bezie-
hung zufrieden ist, verbessert sich nur schwer weiter  - und ich wollte besser werden.
Und ich weiß inzwischen auch mehr denn je, was noch alles vor mir liegt. 

Bis dahin hatte ich viel erreicht, noch mehr gelernt, vieles hätte ich vorher nicht für mög-
lich gehalten, im Nachhinein kommt es mir manchmal noch unmöglicher vor. 

Viele Träume konnte ich bis dahin umsetzen, viele Träume wollte ich noch realisieren, einer 
meiner größten Träume wäre, ein eigenes Musikstudio in der Scheune zu bauen, Pläne 
hätte ich schon. 
Allerdings merkte ich auch, dass mir die Dinge nicht mehr so leicht von der Hand gingen 
wie früher, die Knochen taten immer mehr weh und an Schlaf war kaum noch zu denken, 
ein Problem was mich seitdem begleitet, aber aufgeben kam nicht in Frage, zumal ich 
jetzt ja einen Vorteil hatte, ich brauchte nichts mehr In das Dach- und Obergeschoss zu 
schleppen, die Zeiten waren zum Glück endgültig vorbei.

Mehr als die Hälfte hatte ich nun hinter mir, wobei sich ein Gefühl von Genugtuung mit 
Panik mischte, das Ziel war noch lange nicht in Sicht und so ging ich meinen Weg weiter. 
Neue Ideen und Planungen waren natürlich schon wieder vorhanden, irgendwie wurde 
die Arbeit nie weniger, der Zentner dafür immer schwerer. 

Die Aussenfassade des Hauses war immer noch unverputzt, im Untergeschoss war auch 
noch nicht all zu viel passiert, alle Aussenwände mussten hier noch restauriert werden und 
es war manchmal schwer, Prioritäten zu setzen, da eigentlich alles wichtig war. 
Wenn man so will hatte ich da einen gewissen Vorteil, denn ich konnte mir die Arbeit fast 
immer aussuchen.

Die weitere Planung sah so aus, dass ich zuerst im Erdgeschoss im Innenbereich dringend 
einiges ändern wollte, die untere Treppe, Treppenhaus, Flur und die Innenwände sollten 
die nächsten Aufgaben sein. Die Baustelle im Erdgeschoss würde mir noch viel abver-
langen, immer wieder Schutt und Staub. Der Staub war inzwischen ein Problem für mich, 
meine Lunge hatte zuviel davon abbekommen und es wird noch einige Arbeiten geben, 
die mehr als staubig werden. 
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Im Prinzip war im Erdgeschoss noch alles wie am Anfang, eigentlich sogar noch schlimmer, 
denn über die Jahre ist durch all die verschiedenen Bauarbeiten trotz aller Bemühungen 
ein recht großes Chaos entstanden, das Erdgeschoss war die ganze Zeit für vieles Werk-
statt und Lager zusammen.

Jetzt hatte ich schon so viel gearbeitet und hatte die letzten Jahre gute Fortschritte ge-
macht, es war deprimierend, zu wissen, das alles sollte jetzt nochmal von vorne beginnen. 
Alles was schon mal gemacht worden und musste jetzt im Erdgeschoss ebenfalls gemacht 
werden, das ganze Programm. Nach all den Jahren der Arbeit und Mühe war das eine 
harte Erkenntnis, obwohl mir das ja alles vorher klar war. Aber wenn man dann davor steht 
und sich damit konfrontiert sieht, erkennt man erst das Ausmaß.

Es kam mir manchmal vor, wie bei einem alten Auto mit vielen Vorbesitzern, jeder hat mal 
dran geschraubt oder geschweißt, aber keiner hat Ahnung davon gehabt. 



Kapitel 18

Das Erdgeschoss - Erster Teil
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Die Gefache zwischen Haus und Anbau (Ostwand) wurden entfernt, alte und neue Küche 
sollten später miteinander zu einer großen Wohnküche kombiniert werden. Der Querbal-
ken in der neuen Küche hat keine statische Funktion, er dient nur zur optischen Anpassung 
an das Fachwerk.

Die Arbeiten waren genauso aufwendig wie im Obergeschoss, erst nachdem der alte 
Verputz an den Wänden entfernt war, konnte man das genaue Ausmaß der Renovierung, 
noch vor mir lag, erahnen. Meine Hoffnung, dass die Substanz im Erdgeschoss besser war, 
erfüllte sich keineswegs.



Die Trennwand von der Küche zum Treppenhaus sowie die gegenüber liegende Wand 
im Treppenhaus mussten als erstes restauriert und erneuert werden, eine kleine Bremse für 
den Baustaub, den ich nicht im Obergeschoss haben wollte. Die Gefache waren noch-
teilweise aus Lehm, manche hingegen mit Ziegeln ausgemauert.
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Den Gesamtzustand des Fachwerkes erkennt man nur, wenn alle Gefache entfernt sind, 
da die meisten Schäden an den Balken zwischen Gefach und Fachwerk entstehen, und 
so war es auch hier. Wieder gestaltete sich die Restaurierung der Balken als äußerst ar-
beits- und zeitaufwendig.
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Das alte Treppenhaus mit der gegenüber liegenden Holzwand in Blau, alles wurde irgend-
wann in diesem Blau gestrichen, das Holz, die Fachwerkbalken, das Geländer, das aus 
Zinkrohren zusammen geschraubt war, ebenso, wie alle Wände drumherum. Da auch hier 
früher das gesamte Fachwerk verputzt war, mussten eine Unmenge an Nägeln und Armie-
rungsdrähten, die damals zur Haftung des Putzes angebracht wurden, entfernt werden, 
bevor die einzelnen Fachwerkbalken restauriert werden konnten. Alle Holznägel im Fach-
werk wurden erneuert, fast immer waren sie morsch. 
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Dann konnte ich die Gefache zum Treppenhaus ausmauern, was immer zu den leichteren 
Arbeiten gehörte. Als nächstes wurde weiter an der ehemaligen Aussenmauer auf der 
Ostseite, jetzt Trennwand zwischen alter und neuer Küche weiter gearbeitet.

Hier musste ich etliche Querriegel sowie Teile der Bodenschwelle ersetzen, sie waren zu 
verfault und konnten nicht mehr gerettet werden. Langsam schrumpften meine Lagerbe-
stände aus alter Eiche und Nachschub war inzwischen schwierig, gut erhaltene alte Eiche 
war inzwischen gesucht.  
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Auch hier wurden alle Verbindungen traditionell mit Nut und Zapfen ausgeführt. Der 
Durchgang zwischen neuer Küche und Bad, der vorher nötig war um in die Räume zu ge-
langen, jetzt konnte er zugemauert werden, da die Durchgänge zum Haus jetzt aufgebro-
chen waren. Decke und die Gipsverkleidungen der Deckenbalken sind ebenfalls entfernt, 
eine sehr unangenehme, staubige Arbeit. 

Die Nordseite war mit immer wieder neuen Verkleideungen im Laufe der Jahre „verschö-
nert“ worden, dahinter verbarg sich eine Wand aus Ziegelsteinen und wieder ein zuge-
mauertes Fenster. Der Bedarf an Licht muss früher wohl nicht so groß gewesen sein, das 
wollte ich ändern.
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Bis auf eine Wand waren im Innenbereich die Fachwerkbalken restauriert, die Nord- und 
Westseite waren aus Mauerwerk, jetzt war nur noch die gesamte Aussenwand der Südsei-
te zu machen. Nun wurde die Treppe und das Treppenhaus restauriert, die Staubbremse 
war bei den noch anfallenden Arbeiten im Erdgeschoss sehr wichtig.
Doch inzwischen war Frühjahr und ich musste unbedingt....
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Kapitel 19

Das Jahr des Putzes



144

Das Obergeschoss war jetzt schon einige Zeit fertig, im Erdgeschoss würde ich mit Sicher-
heit noch länger brauchen bis die Südseite komplett restauriert war, daher entschloss ich 
alle bis dahin fertigen Aussenwände zu verputzen, da sie nicht länger schutzlos dem Wet-
ter ausgeliefert sein sollten. Ein kleines Alugerüst, mit Böcken und Leitern abenteuerlich 
erweitert, leistete mir dabei gute Dienste.

Zuerst wurden die Gefache mit einem Aufbrennschutz imprägniert, der dafür sorgt, dass 
der Putz nicht zu schnell austrocknet (verbrennt), daher der Name. Dann konnten die Ge-
fache mit einem Kalk- Zement- Unterputz verputzt werden.
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Nachdem der Unterputz getrocknet war wurde er mit einer wasserabweisenden Grun-
dierung gestrichen, danach kam de Oberputz, ebenfalls aus einer Kalk- Zementbasis. 
Danach wurde wieder grundiert, dann wurde das Fachwerk mit einer offenporigen La-
sur zweimal gestrichen, die Gefache wurden dann zweimal mit einer Fassadenfarbe auf 
Nano- Technologiebasis gestrichen.

Anschließend wurden die Fensterrahmen gefräst, zugeschnitten, lackiert und montiert, so 
sahen die Dinge schon wieder besser aus. Danach wurde das Gerüst auf der anderen 
Seite aufgestellt und alles wiederholte sich. 
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Der Zeit- und Arbeitsaufwand um vierundzwanzig Gefache zu verputzen und zu streichen 
und sechsundzwanzig Fachwerkbalken zu restaurieren ist erheblich, da man die unendlich 
vielen Übergänge zu den Kanten sauber verarbeiten muss.

Der erste Teil ist geschafft, die Südseite des Obergeschosses verputzt, das Fachwerk reno-
viert, abgesehen von dem wichtigen Schutz der dadurch gewährleistet wird, bekommt 
die alte Hütte nun auch von aussen langsam Glanz und Charme. 

                                             Fenster sind die Augen des Hauses.
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Bei Restaurierungsarbeiten gibt es Dinge die sehr arbeitsaufwendig sind, die aber trotz-
dem nicht auffallen, andere hingegen bemerkt man sofort, daraus schöpfe ich dann 
neue Energie, das treibt mich wieder an.
Und so ist es auch beim Verputzen, es entsteht ein völlig neues Bild, man sieht endlich wie-
der was und jedes Detail trägt dazu bei, die Optik zu vervollkommen.
Die Waschküche wollte ich als nächstes verputzen und der Sandsteinsockel auf der Stra-
ßenseite musste auch noch restauriert werden. 
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Übung macht den Meister, Übung hatte ich inzwischen auf jeden Fall und die drei Wände 
der Waschküche waren dann auch recht schnell verputzt.

Danach wurde Fassadenfarbe mit Lotus-Effekt gestrichen, der hohe Preis für die Farbe hat 
seine Rechtfertigung, das sollte ich Jahre später erst schätzen lernen. 
Am Sockel wurden dann so genannte Blendriemchen verlegt, sie sind sehr widerstandsfä-
hig und ergeben eine schöne Optik.
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Die Riemchen lassen sich eigentlich wie Kacheln verlegen, sind aber aus dem gleichen 
Material wie Backsteine, spezielle Eckriemchen ergänzen zum Schluss die Optik von ech-
tem Mauerwerk. 
Der Übergang zum Fundamentsockel war dann etwas diffiziler, da es nicht so einfach war, 
die extrem harten Riemchen auf die passenden Größen zuzuschneiden. Zeitraubend war 
das Verfugen, die Fugen waren natürlich entsprechend tiefer, wie bei normalen Kacheln 
und mussten mit einem speziellen Fugenmörtel mit der Fugenkelle verarbeitet werden. 
Dabei war es wichtig, sehr sauber zu arbeiten und eventuelle Fugenrückstände sofort zu 
entfernen, da sonst Flecken auf den Riemchen entstanden.
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Genau so wie die Eiche, ist auch der Sandstein mein Freund, beides Naturmaterialien, die 
sich hervorragend bearbeiten lassen und unter den richtigen Voraussetzungen Jahrhun-
derte alt werden. Richtige Voraussetzung heißt, weder Sandstein noch Fachwerkbalken 
sollten verputzt werden, nur dann können sie atmen und bleiben erhalten. Dieser schöne 
Sandsteinsockel war leider Jahrezehnte lang verputzt, dafür war er noch sehr gut erhal-
ten, deshalb wollte ich ihn zu neuem Leben erblühen lassen.

Nachdem der alte Putz vollständig entfernt worden war, mussten die Fugen entbröselt 
werden, alle losen Mörtelteile wurden entfernt. Danach wurde der Sandstein Stein für Stein 
mit einem Charriereisen von Hand bearbeitet, dadurch wurden alle losen und brüchigen 
Teile des Steines entfernt, und es entsteht eine neue saubere Oberfläche.
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                   Durch die Liebe zum Detail erwachen alte Steine wieder zum Leben.
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Ich wollte so viel wie möglich  diesen Sommer verputzen, deshalb nahm ich mir den Ost-
giebel als nächstes vor und wieder musste zentnerweise Mörtel über die Leiter nach oben 
geschafft werden, was die Sache nicht gerade erleichterte.

Der Rest ist ja bekannt, Aufbrennsperre, Unterputz, Isoliergrundierung.
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Oberputz, Isoliergrundierung, zwei Mal Fassadenfarbe, danach das Fachwerk lasieren, 
Fensterrahmen anfertigen und montieren....
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dann war auch der Ostgiebel fertig, noch immer war die Westseite nicht von aussen ge-
macht, aber das Jahr war vorbei.
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Kapitel 20

Das Erdgeschoss - Zweiter Teil
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Bei solchen Arbeiten kam es mir immer vor, als würde ich gerade damit anfangen, das 
Haus zu restaurieren und immer wieder stellte sich mir dann die Frage: wie lange brauch 
ich noch? Andererseits kam ich zwar langsam, aber doch immer weiter voran, der rechte 
Bereich der Südseite im Erdgeschoss war mein nächstes Bauvorhaben.

Allerding war hier nichts mehr zu retten, weil die Wand im Laufe der Zeit immer wieder 
unfachmännisch umgebaut wurde, der Eckständer des Fachwerks war im unteren Bereich 
durch Feuchtigkeit völlig zerstört. Zur Sicherheit stützte ich den oberen Querbalken mit 
Sprießen ab, immerhin stand ein ganzes Haus darauf.
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Ein Wasserhahn, der vor langer Zeit für die Wasserversorgung im Hof durch das Fachwerk 
gelegt wurde, ist die Ursache für die Zerstörung im Bereich des Eckständers, die Boden-
schwelle war überhaupt nicht vorhanden, ein Indiz für viel Pfusch, der hier in Jahrzehnten 
entstanden ist. 

Meine Lagerbestände an alter Eiche waren inzwischen zum großen Teil aufgebraucht, 
bei einem Holzhändler wurde ich nach einiger Suche fündig, er hatte genau die richtigen 
Eichenbalken für meine zukünftigen Vorhaben. 
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Zunächst fertigte ich die fehlende Bodenschwelle an. Da ich die Eichenbalken mit Über-
maß besorgt hatte, konnte ich sie mit der Motorsäge auf die benötigten Maße zuschnei-
den. Leider musste ich dann bei der Bodenschwelle doch noch ein Stück ansetzten, die 
Verzapfung wurde dann später zusätzlich über die Bodenanker stabilisiert.
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Der klägliche Rest eines verputzten und regelmäßig gewässerten Eichenbalkens. Bis zu 
einer Höhe von einem Meter musste alles amputiert werden.
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Das neue Stück wurde mit einer nicht sichtbaren Innenverzapfung eingesetzt, dadurch 
blieb die volle Auflagefläche erhalten und es konnte sich nicht mehr verschieben.
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Die fertige Bodenschwelle wurde, nachdem alle Maße genommen waren, wieder ausge-
baut, da die Ecksäule konstruktionsbedingt zuerst eingebaut werden musste.

Anschließend wurde zusammen mit der Bodenschwelle die Mittelsäule eingebaut.
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Danach wurde die erste Querstrebe eingebaut..

...zusammen mit den Riegeln.
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Auf der rechten Seite dann das gleiche Spiel, Querstrebe und zwei Riegel.

Jetzt wurden die zwei mittleren Riegel eingebaut und das gesamte Fachwerk mit den 
selbst gemachten Holznägeln stabilisiert.
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Die Fensterleibungen an den Streben wurden dann mit verzinkten Winkelblechen ver-
schraubt. Danach wurde das Fachwerk lasiert.

                                                 ....Fachwerk-Impressionen
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Der hintere Teil der alten Küche glich eher einer Ruine, denn einer alten Küche. Alte 
Wandverkleidungen und Verputz wurden als erstes entfernt, 

danach wurde der Holzboden, beziehungsweise das, was davon noch übrig war, entfernt 
und ich stellte fest, hier war noch nie ein Fundament, also musste eines gegraben werden.
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Den Schutt konnte ich jetzt noch gut über die offene Fachwerkseite nach draussen 
bringen, der Grund, weshalb ich erst hier weiter machte. 

Einschalen, Bewährung verlegen, betonieren, keine Ahnung, wieviel Beton ich schon ver-
arbeitet habe.... Das Fundament ist fertig.
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Den Lehmputz von der Decke zu entfernen, ist eine unangenehme,staubige Arbeit und 
nicht immer hatte ich das Glück, so wie hier, dass durch eine offene Wand der Staub fast 
ungehindert abziehen konnte. Und immer wieder Berge von Schutt, der inzwischen auch 
noch sortiert werden musste, Steine extra, Lehm extra, Stroh extra, das alles kostete mich 
dann Zeit extra.
Im Bild sind die restaurierten Balkenköpfe sehr schön zu erkennen.
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                                          Die Gefache sind nun zugemauert...

                                   ... mit Aufbrennschutz gestrichen und verputzt.
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Die Gefache zwischen den Balkenköpfen wurden jetzt ebenfalls verputzt, die nächsten 
drei Gefache im Flur wurden abgerissen, das Fachwerk selbst war hier recht gut erhalten.

Obwohl ich viel arbeitete, kam ich meinem Ziel nur ganz langsam näher, die nächsten 
drei Gefache waren ausgemauert, das untere wurde verputzt....
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die zwei Gefache darüber wurden nicht verputzt, denn ich hatte schon lange eine Idee, 
die ich erst jetzt umsetzen konnte, doch davon gleich.
Wieder war ein Jahr vorbei, viele Dinge sind erledigt, das Haus sieht wieder etwas schöner 
aus, doch mein Weg ist noch lang.... ich will endlich fertig werden!

Meine nächste Idee....
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Kapitel 21

Der Wintergarten
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Ist es Irrsinn, oder Unzufriedenheit, oder einfach nur, die Dinge immer schöner machen 
zu wollen, auf jeden Fall wollte ich so was wie einen Wintergarten, da der alte Flur schon 
immer sehr dunkel und obendrein zu klein war, das hatte ich schon lange geplant.

Ich hatte schon ein genaues Bild davon im Kopf, jetzt musste ich es nur noch umsetzten. 
Natürlich musste das Ganze zum Haus passen, für mich kam daher nur Eiche und Sand-
stein in Frage. Meine Vorratslager waren gefüllt, ich konnte also meiner Phantasie freien 
Lauf lassen. 
Das war schon immer das schönste an meiner Arbeit, ich konnte die Dinge so machen, 
wie sie mir gefallen und musste nie jemanden dafür um Erlaubnis bitten, wenn ich etwas 
machen wollte, eine Freiheit, die man sonst nur selten bei der Arbeit hat. Und diese Frei-
heit genoss ich in vollen Zügen.

Es war mir klar, das ich dabei wieder viel Zeit und Kraft aufwenden musste, aber inzwi-
schen war mir auch schon lange klar, dass ich hier an meinem Lebenswerk arbeitete, also 
kam es mir jetzt auch nicht mehr auf ein Jahr mehr oder weniger an, ich wollte es einfach 
nur so schön und gut wie möglich machen, das war alles.

Als erstes musste ich natürlich wieder mal ein Fundament machen, hatte ich ja auch 
schon lange nicht mehr gemacht. Die Waschbeton-Platten ließen sich gut entfernen, der 
Blaubasalt auch, dann brauchte ich den Abbruchhammer, um das alte Plattenfunda-
ment abzureißen. Und immer wieder Schutt, der weggebracht werden muss.
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Die Schalung musste zuerst angefertigt werden, da sonst von aussen der Blaubasalt und 
Erdreich nachgebrochen wäre. 

                                    Danach wurde 30 cm tief ausgegraben.
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Anschließend wurde eine wasserdichte Folie ausgelegt und die Bewährung verlegt. Ich 
hatte 50 Sack Zement besorgt, das sollte für´s Erste reichen.

Jetzt konnte ich betonieren, die alte Mischmaschine wurde über eine Rampe über das 
Fundament geschoben, was garnicht so einfach war, dann ausbalanciert und stabilisiert.
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Nachdem das erste Fundament fertig war konnte ich die Grundmauer errichten. Sie sollte 
aus Sandstein gemauert werden, was nicht mit normalem mauern zu vergleichen ist. Man 
braucht dazu Gefühl für den Stein, man muss ihn kennen lernen, dann entsteht eine 
prächtige Optik. 

Ich hatte inwischen ein recht großes Kontingent an Sandsteinen und konnte daher aus 
dem Vollen schöpfen.
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Dennoch musste jeder Stein sorgfältig ausgewählt, und mit Meisel und Charriereisen nach-
gearbeitet werden. 

Es ist eine Arbeit, die mir viel Freude bereitet hat, oft habe ich dabei mit Bewunderung an 
Michelangelo gedacht, ohne mich im Entferntesten mit ihm vergleichen zu wollen!
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Vieleicht ist es wirklich verrückt (Gott bewahre mich vor den Normalen), aber ich hatte da 
noch so eine Idee. Da ich schon dabei war, konnte ich ja auch noch gleich einen Brun-
nen bauen, beziehungsweise eine Regenwasserauffangtonne.

Eine 250 Liter Kunststofftonne wurde zu 2/3 in die Erde eingegraben. Der Rest wurde dann 
passend zur Grundmauer mit Sandsteinen ummauert, wobei jeder einzelne Stein mit 
größter Sorgfalt von Hand hergestellt wurde.
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In meinem Steinbruch habe ich jeden Tag ein paar Brocken aus dem Geröll ausgesucht, 
schon hier muss man den richtigen Stein erkennen, und sehen, wie man später die 
benötigten Steine daraus schlagen kann. Jeder Brocken hat seine Bestimmung und die 
muss man mit Ruhe erkennen. 
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                                                   Impressionen aus Sandstein

Durch die Rundung, die gemauert wurde war es erforderlich, dass alle Steine konisch zu-
liefen. Mit dem richtigen Gefühl, den richtigen Stein, an die richtige Stelle zu setzen, dies ist 
das Geheimnis, wenn man mit Natursteinen mauert.
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Der „Brunnen“ war nun auch fertig und ich hatte wieder mal ein Gefühl der Zufriedenheit, 
was bei mir dies bezüglich zwar nie lange anhält, mich aber immer enorm beflügelt hat, 
und das hatte ich auch nötig, bei dem, was noch auf mich zu kam. Meine Freunde, die 
Sandsteine, hatte ich jedenfalls zufriedenstellend in Szene gesetzt . . .
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Die Bodenschwellen wurden mit der Motorsäge fast millimetergenau auf die erforderli-
chen Maße geschnitten, danach ausgehobelt, und die Eckverbindungen mit einer 
geraden Überblattung versehen.

Die Bodenschwellen schließen sich an die vorhandenen Schwellen des Hauses an, hier 
zahlt sich dann perfekte Vorarbeit und Berechnung aus, bei Naturmaterialien eine we-
sentlich größere Herausforderung.
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Jetzt musste eine sichere Verbindung zwischen Mauerwerk und Bodenschwellen geschaf-
fen werden. Dazu hatte ich mir folgendes einfallen lassen: ich konstruierte einen Mauer-
anker, der Schwelle und Mauerwerk sicher verbindet. Ich nahm einen Gewindestab M14, 
der  im Mauerwerk von unten mit zwei Muttern und Sicherungsscheiben, die wie ein Dübel 
wirkten, einbetoniert wurde. Die Bodenschwellen wurden danach auf dem Mauerwerk 
mit einer Lage Mörtel ausgerichtet und danach von oben mit einer Mutter und einer       
Sicherungsscheibe gekontert. 
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Ich gebe zu, das Ganze sieht noch etwas merkwürdig aus, aber ich hatte ein klares Bild 
davon im Kopf, wie es einmal aussehen sollte, doch davon später...

Nachdem ich alle Ecksäulen, Säulen und Riegel zugeschnitten hatte war mein Vorrat an 
Eiche auf ein Minimum geschrumpft - ich war bis auf drei oder vier Balken die noch im 
Innenbereich vor mir lagen durch... ich war also dies bezüglich fast am Ziel !
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Bei der Erstellung des Fachwerks habe ich dieses Mal gegen meine Überzeugung die 
wesentlich einfachere Variante mit Winkeleisen bevorzugt, bei aller Liebe, ich will endlich 
fertig werden...

Als erstes wurde eine Ecksäule mit einer Stützsäule der Hauswand verankert, dann wurden 
die beiden Mittelsäulen montiert, danach die vordere Ecksäule. Über eine Richtlatte wur-
de die exakte Höhe, sowie das Dachgefälle ermittelt. 
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Die Eichenbalken in die Senkrechte zu bringen und gleichzeitig  zu fixieren, war bei dem 
Gewicht gar nicht so einfach, wie es hier aussieht.

Nachdem die Querriegel ebenfalls montiert waren, hatten die Säulen und damit die 
Wände ihre erforderliche Stabilität. 
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Die Dachkonstruktion wurde aus Kiefernholz hergestellt und ebenfalls mit Überblattungen 
ausgeführt.

Um einen sicheren Rundumschutz für alle Hölzer zu gewährleisten, wurden sie nach der 
Konstruktion wieder abgebaut und in zwei Durchgängen mit einer offenporigen Lasur 
gestrichen.
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So langsam erkennt man, was ich da geplant hatte, allerdings brauchte ich wieder ein-
mal länger als gedacht, wie immer.
Kein Wunder...
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Alle Balken wurden an den Kanten mit einer 45° Fase versehen, Die Balken mit Überblat-
tung wurden zusätzlich mit einem Zierschnitt in drei Stufen versehen, detailverliebt, wie ich 
nun mal bin.
Die eisernen Laternen sind geschweißt, die Zierringe hart gelötet, ebenfalls alles selber 
gemacht.
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Bevor ich das eigentliche Fundament betonieren konnte, musste zuerst die neue Treppe 
gemacht werden. Dazu fertigte ich eine entsprechende Schalung aus 24mm Spanplatte 
an, die zusätzlich mit Stützen und Zwingen gesichert wurde. Die Kräfte beim Betonieren 
sind enorm und eine gebrochene Schalung wäre absolut verheerend.

Die Bewährung wurde über die Stufen jeweils mit nach innen gezogen und konnte so spä-
ter mit der Bewährung des Innenfundamentes verbunden werden.
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Die Schalung für die Treppe hatte perfekt gehalten, ich hätte nicht gedacht, das ich so 
viel Beton dafür benötigte - fast zwanzig Säcke a 40 kg. 
Ansonsten waren alle Vorrabeiten  soweit ausgeführt, die Treppe war vorerst fertig, die 
Mauern hatte ich vorerst nur zum Teil ausgemauert, damit ich beim betonieren des Innen-
fundamentes beweglicher war. 
Bis dahin wurde von einer Treppe zur anderen über zwei Bohlen balanciert, alles sicher 
und ohne Verletzungsgefahr. 
Es gab immer noch viel zu tun aber am wichtigsten ist für mich immer ein sicheres Dach, 
also war die Reihenfolge klar.
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Die Deckenschalung wurde zuerst mit einer Dampfsperre ausgelegt, zwischen der Konter-
lattung wurde mit Styropor isoliert. Passend zur Waschküche wurde auch hier das Dach 
mit Biberschwänzen gedeckt. 

Die kleine Dachfläche war schnell gedeckt, auch wenn der Verbrauch an Ziegeln bei 
Biberschwanz sehr hoch ist pro m², was wegen dem Gewicht auch unbedingt bei der 
Dachkonstruktion bedacht werden muss.
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Letzte Vorbereitungen wurden getroffen und an allen Seiten Hilfslatten angebracht, über 
die dann später der Beton waagrecht abgezogen wird.

Da ich mit der Mischmaschine hier nicht mehr arbeiten konnte, musste ich den ganzen 
Beton mit einem Rührquirl im Mischkübel anrühren, eine schweißtreibende Angelegenheit.
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Die ersten dreißig Säcke waren trotz allem schnell verarbeitet, danach die nächsten drei-
ßig, dann nochmal fünfundzwanzig, immer noch nicht genug, nochmal dreißig, unglaub-
lich - ich fing wieder mal an, darüber nachzudenken, wieviel Beton ich die letzten zwanzig 
Jahre geschleppt und verarbeitet hatte. 
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Zusammen mit der Treppe hatte ich jetzt weit über hundert Säcke Beton verarbeitet, dann 
hatte ich auch dieses Fundament fertig. Es ist sehr gut möglich, dass es das letzte Mal war, 
dass ich ein Fundament betoniert habe, ich bin durch.... wenn mir nichts neues mehr ein-
fällt.....
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Nachdem das Fundament betoniert war, konnte ich die restlichen Gefache ausmauern, 
damit war der Rohbau des Wintergartens beendet.

Hier sollte bis zum Frühjahr eine Sitzecke entstehen, auch wenn im Umfeld noch nicht alles 
perfekt war. Nachdem etwas Ordnung geschaffen war, wurde zuerst der Haussockel mit 
speziellem Sockelputz verputzt.
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Danach konnte ich die Ecke mit Baubasalt und Sandsteinplatten, die ich als Muster ver-
legte, pflastern.

Schon beim Streichen des Sockels gefiel mir die Farbe nicht, ich hatte sie extra anmischen 
lassen, um den gleichen Farbton, wie ihn der Sandstein hat, zu bekommen und dachte, 
beim Trocknen dunkelt sie nach - von wegen. Das musste auf jeden Fall später noch ge-
ändert werden. Doch zunächst gab es wichtigeres zu tun ...
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Seit ein paar Wochen hatten wir einen neuen Freund, Ares aus Dreieich, ein Deutscher 
Schäferhund und noch ein kleiner, frecher Welpe, für ihn sollte hier ein neues Zuhause ent-
stehen.

                                     Wand und Sockel wurden verputzt und gestrichen...
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.. und ein Luxusdomicil für unseren kleinen Freund gebaut, welches er sofort mit Freude im 
Beschlag nahm.

Wieder war ein Jahr vorbei, und ich war immer noch mit dem Wintergarten beschäftigt. 
Inzwischen hatte ich die oberen Gefache mit Isolierglas verglast und alle Gefache von 
innen verputzt.
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Auch dieses Jahr verging wie im Fluge. Ich hatte wieder viele Kleinigkeiten, die anlagen, 
nicht der Rede wert, aber dringlich zu erledigen, womit ich auch ausreichend beschäftigt 
war. Die Gefache waren inzwischen auch von aussen verputzt und gestrichen, und so 
konnte ich mich dann endlich wieder anderen wichtigen Dingen widmen.
Die Pläne für die Haustüre hatte ich schon vor Jahren angefertigt, angelehnt an das Origi-
nal. 
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Natürlich sollte sie technisch auf dem neuesten Stand sein, diese Komponenten galt es zu 
verbinden. Die Sicherheitsbeschläge bei den Scharnieren und dem Schloss, sowie die Iso-
lierverglasung sind unumgänglich, ansonsten war es wichtig den Charakter der alten Tür 
so gut es ging nachzuempfinden, natürlich wurde sie aus massiver Eiche gebaut. 
Allerdings habe ich sie, wie alle anderen Eichenhölzer auch, in Palisander lasiert, hellblau 
wäre mir dann zu original gewesen.
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Kapitel 22

Kurz vor dem Ziel...
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Ich war meinem Ziel noch nie so nahe, ein Grund mehr, beständig meinen Weg weiter zu 
gehen. Viele schwere Arbeiten waren erledigt, vieles hatte ich mir leichter vorgestellt.
Eine weitere Herausforderung hatte ich noch vor mir..
Die Aussenfassade der Wetterseite musste unbedingt gemacht werden, eine Arbeit, die 
ich Jahr für Jahr verschoben hatte, da ich dazu die Straße absperren musste.
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Die Gerüstkonstruktion war zwar recht abenteuerlich, hat aber ihren Zweck gut erfüllt, 
obwohl es oben ganz schön schaukelig war. Zunächst wurde eine 100 mm starke Wärme-
dämmung angebracht, darauf eine Konterlattung mit Hinterlüftung und dann die Lattung 
für die Schindeln. Als Schindeln wurde weiße Zeder naturbelassen verwendet, im Laufe 
der Zeit bekommt sie eine silberfarbene Patina.
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Bei dieser Arbeit habe ich zum ersten Mal fremde Hilfe in Anspruch genommen, da die 
Straße solange gesperrt war und ich daher in Zeitdruck war. Es wäre ohne Hilfe unmöglich 
gewesen, bei einer Arbeitshöhe von über acht Metern, 36m² in vier Tagen allein zu 
schaffen. 
Bei meinem Entschluss, zu schindeln, bin ich davon ausgegangen, das Schindeln auf der 
Wetterseite wesentlich widerstandsfähiger sind und dem Wetter entsprechend länger 
trotzen, als ein offenes Fachwerk.
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Mit folgenden „Kleinigkeiten“ ging es dann weiter: 
Zuerst fertigte ich aus Lärchenholz die Fensterbretter und Fensterlaibungen an - zuschnei-
den, aushobeln, mit Zierfräsungen versehen, schleifen, verleimen, lackieren, montieren. 
Die Windbretter an den Schindelkanten wurden zugeschnitten, lasiert und montiert.
Danach wurde im Erdgeschoss die blaue Farbe an den Fensterlaibungen aus Sandstein 
mit dem Charriereisen entfernt .... eine mörderische Arbeit. Dann wurde die Aussenmauer 
im Erdgeschoss verputzt, grundiert und gestrichen und die Regenfallrohre neu montiert.
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Der vordere Teil des Fachwerks im Erdgeschoss ist auch jetzt restauriert, damit habe ich 
endgültig alle Fachwerkarbeiten an den Aussenwänden erledigt!

Den Anbau verputzte ich jetzt auch endlich, ich wollte dieses Jahr endgültig mit allen 
groben und schweren Aussenarbeiten an der Fassade fertig werden.
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Wieder ist ein Jahr vorbei und ein neuer Meilenstein ist erreicht, für mich mit einer der 
wichtigsten. 
Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl in einem Haus zu wohnen, wenn ich heim kam, und 
nicht , auf eine Baustelle zu kommen. Und zum ersten Mal schämte ich mich nicht mehr 
für das Haus, in dem ich inzwischen seit Jahren wohnte, auch das war ein schönes Gefühl. 
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Obwohl immer noch einiges im Argen liegt, kann man langsam erkennen, wo mein Weg 
hingeht, oder besser gesagt, wo mein Ziel ist. 
Und hier endet vorläufig meine Wegbeschreibung durch die Arbeit.... ich berichte, wenn 
ich am Ziel angekommen bin...



                                                                Nachwort

Wenn mir jemand vor dreiundzwanzig Jahren gesagt hätte, dass ich heute immer noch 
am Bauen bin, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Hätte ich ihm geglaubt, hätte ich be-
stimmt nicht damit angefangen, denn das wäre noch verrückter gewesen. 

Natürlich haben mich meine ganzen Ideen und Sonderwünsche viel extra Zeit gekostet, 
aber ich hätte keine davon verwerfen können. Ich bin inzwischen an einem Punkt ange-
langt, an dem ich ein kleines Licht am Ende des Tunnels sehe. Es war nicht immer leicht, 
den Mut und das Vertrauen in mich selbst zu behalten, aber es wäre noch viel schwerer 
gewesen, aufzugeben. 
Es war sehr oft ein harter und schwerer Weg, den ich da allein gegangen bin und als ich 
damals anfing, hätte ich nie gedacht, dass es so schwer werden würde. 
Mit Sicherheit hätte ich es mir bei vielen Dingen einfacher machen können, aber dann 
wären die Ergebnisse für mich nie zufriedenstellend gewesen. Dennoch bin ich Kompro-
misse eingegangen und habe viele Ideen verworfen, es war finanziell und zeitlich nicht 
mehr umzusetzen. Und vieles hätte man bestimmt besser machen können, auch das ist 
mir bewusst.

Oft war ich mutlos und erschöpft und kam über mein Vorhaben ins Zweifeln, besonders 
bei Arbeiten, die keiner sieht und die dennoch mit erheblichem Aufwand verbunden wa-
ren, aber die Politik der kleinen Schritte hat mir dabei immer geholfen, weiter zu kommen. 
Ich bin mit dem Satz aufgewachsen: „Wenn man will, kann man alles“, das hat mich wohl 
geprägt, denn ich glaube daran, auch wenn es vieleicht manchmal etwas verrückt klingt.
Es kann auch sein, dass ich mir damit nur beweisen wollte, wer oder was ich bin. Wie dem 
auch sei, ich habe in all den Jahren viel gelernt und ebenso viele Fehler gemacht, aus 
denen habe ich hoffentlich auch gelernt. 
Mein Ziel habe ich noch lange nicht erreicht, aber meine Motivation ist durch den Er-
folg der letzten Jahre immer noch die gleiche wie am Anfang. Zudem habe ich jetzt die 
schwersten Arbeiten hinter mir, auch das gibt Auftrieb für die nächsten Arbeiten.

Ich bin froh und dankbar dafür, dass ich soweit gekommen bin, auch wenn ich mich bei 
diesem Vorhaben in vielen Dingen gründlich verschätzt habe, so werde ich auch wei-
terhin versuchen, das Beste daraus zu machen und da es ohnehin ein Lebenswerk ge-
worden ist, versuche ich auch weiter die Liebe zum Detail zu behalten und meinen Geist 
dafür zu öffnen. Ich bin heute ruhiger und auch die Zeit ist nicht mehr mein Feind.
Die Jahre haben nicht nur dieses Haus, sondern auch mich geprägt, es ist ein fester Teil 
von mir geworden, wir sind inzwischen miteinander verwachsen. 

Über den Anbau muss ein Giebeldach gebaut werden, dann, als nächstes soll endlich die 
zweite Wohnung im Erdgeschoss ausgebaut werden, die Scheune mit ihren Nebengebäu-
den einschließlich Kellergewölbe soll noch besser genutzt und ausgebaut werden, der Hof 
muss neu mit Blaubasalt gepflastert werden und wenn ich dann immer noch Lust auf mehr 
habe, verwirkliche ich mir den Traum von einem eigenen Musikstudio, die Ideen dafür hät-
te ich schon.... und dann wäre ich auch schon am Ziel. 

Ich habe dieses Buch nicht geschrieben, um Andere zu belehren, ebenso soll es keine 
Anleitung zum Bauen sein, dazu fehlt mir jede Kompetenz, es könnte allerdings für Einige 
ein Anreiz sein, Dinge zu schaffen, an die sie nicht glauben können - wenn man will, kann 
man wirklich viel mehr, als man denkt. 
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