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1. Einleitung 

Die Untersuchung der beiden Anwesen Hauptstraße 13 und 15 fand im 

Februar 2020 statt, mit dem Ziel der Erstellung von Baualtersplänen. 

Zusätzlich zu den Befundöffnungen und Beobachtungen vor Ort 

wurden die bauseits zur Verfügung gestellten Archivalien ausgewertet 

sowie die Hauptbauphasen dendrochronologisch datiert. Die 

Ergebnisse werden im folgenden kurz zusammenfassend dargestellt 

und durch die Baualterspläne (auf Grundlage des Aufmaßes von 

Alpha Vermessung, Würzburg) veranschaulicht. Weitere Details sind 

der Fotodokumentation zu entnehmen. 

Die Bebauung setzt 

sich aus insgesamt 

vier Häusern 

zusammen, die im 

folgenden Haus 1, 

Haus 2, Haus 3, 

Haus 4 genannt 

werden. Haus 1 

umfasst den 

älteren, östlichen 

Teil der Haupt-

straße 13 samt 

Rückgebäude. 

Haus 2 bezeichnet 

den jüngeren 

westlichen Teil der 

Hauptstraße 13. 

Hauptstraße 15 

besteht aus einem 

Winkelbau zur Hauptstraße hin (Haus 3) und einem Rückgebäude an 

der Gerbergasse (Haus 4). 

 
Abb. 1: Ausschnitt aus einer Postkarte vor 1937. Haus 2 noch mit 

separatem Zugang seitlich der Durchfahrt, Haus 1 mit der alten 

Teilung im EG.  
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2. Baugeschichte Hauptstraße 13 

Haus 1 ist als zweigeschossiges Haus mit Mansarddach 1790(d) als 

Gastwirtschaft „Zum weißen Roß“ anstelle eines wahrscheinlich 

mittelalterlichen Vorgängerbaus errichtet worden. Vom lt. Eintrag in 

der Denkmalliste 1785(i) errichteten Rückgebäude ist lediglich das 

etwa zur Hälfte in den Boden eingetiefte Kellergewölbe erhalten. Die 

Geschosse darüber wurden 1955 neu errichtet, wobei auch in die 

Rückwand des Vorderhauses eingegriffen wurde. Die Stuhlkonstruktion 

des 1. Dachgeschosses wurde aufgelöst und durch eine massive 

Wand ersetzt. Im 2. Dachgeschoss wurden die Sparren gekürzt und 

stützen sich auf eine neue Schwelle. Diese liegt auf Balkenstummeln, 

die auf die eigentliche Bundbalkenlage gelegt wurden. 

Aufgrund der Nutzung als Gastwirtschaft bis in die 1990er Jahre, sowie 

zuletzt als Ladenlokal präsentiert sich das Erdgeschoss komplett 

entkernt. Die Decke über dem Erdgeschoss ist als Schlierendecke 

ausgeführt, ebenso wie über dem 1. Obergeschoss und über dem 

bereits bauzeitlich zu Wohnzwecken ausgebauten 1. Dachgeschoss. 

 

Abb. 2: Postkarte nach 1937. Das EG von Haus 1 ist durch die jüngeren Fensteröffnungen bereits 

weitgehend aufgelöst, bei Haus 2 ist die ehem. Tür seitlich der Durchfahrt zum Fenster verkleinert. 

Haus 3 zeigt im EG noch die alte Teilung mit Durchfahrt. 
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Im 1. Obergeschoss hat sich die bauzeitliche Teilung zur Straße hin in 

zwei gleich große Räume erhalten. Die Wände sind als 

Fachwerkwände mit Bruchsteinausfachung ausgeführt. Der östliche 

Raum ist als Stube durch eine (jüngere) Lambris an der Außenwand 

hervorgehoben. Beide Räume besitzen noch ihre bauzeitlichen, 

profilierten hölzernen Fenstereinfassungen. Die Wand zur Erschließungs- 

bzw. Küchenzone hin ist erneuert, ebenso die rückwärtige 

Außenwand. Der Verlauf des bauzeitlichen Kamins lässt sich im 2. 

Dachgeschoss entlang der östlichen Außenwand ablesen.  

Auch im Mansardgeschoss sind zur Hauptstraße hin zwei Wohnräume 

angeordnet, die Wände sind als Fachwerkwände mit Lehmaus-

fachung ausgeführt.  

Das Dachwerk über dem Mansardgeschoss ist ein dreifach stehender 

Stuhl mit eingezapften Kopfstreben. Hierbei wurden zahlreiche ältere 

Hölzer in Zweitverwendung verbaut. Blattsassen deuten auf einen 

mittelalterlichen Vorgängerbau hin, der anscheinend abgebrochen 

und durch das jetzige Haus ersetzt wurde. Nach derzeitigem 

Kenntisstand hat sich von dem Vorgängerbau nichts erhalten, wobei 

nicht auszuschließen ist, daß sich Reste davon im heutigen Bestand 

verbergen – etwa im Erdgeschossbereich der östlichen Außenwand. 

 

Haus 2 ist lt. Eintrag in der Denkmalliste 1885 errichtet worden. Diese 

Datierung konnte durch die Dendrochronologie bestätigt werden. Wie 

die vorherige Bebauung an dieser Stelle ausgesehen hat, ist nicht 

bekannt.  

Das heutige Gebäude mit seiner repräsentativen Sandsteinfassade 

beherbergt als Teil der Gaststätte „Zum weißen Roß“ einen die 

gesamte Tiefe einnehmenden Tanzsaal im 1. Obergeschoss, der zum 

niedrigeren seitlichen Teil offen war. Vermutlich befand sich hier ein 

Podium für die Musikkapelle. Die Erschließung erfolgte über die im 

Bereich von Haus 1 gelegene Treppe. Rückwärtig führt ein 
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bauzeitlicher Laubengang mit erhaltener zugehöriger Lambris zu 

einem Abtritt. 

Im Erdgeschoss befindet sich entlang der westlichen Hausgrenze die 

Durchfahrt. Ein weiterer Eingang befand sich daneben. Dieser wurde 

1937 verschlossen, gleichzeitig mit dem Einbau der Toiletten im Inneren 

des Hauses anstelle der ursprünglich im Hof gelegenen Aborte. Ein 

weiteres Nebenzimmer ist an der östlichen Hausgrenze der 

Gastwirtschaft zugeordnet. 

Nebenzimmer und Tanzsaal sind mit einer wandabschließenden 

Stuckleiste ausgestattet. Im Tanzsaal hat sich zudem die bauzeitliche 

Lambris sowie der Fußboden aus breiten Weichholzdielen mit 

Eichenfriesen erhalten. Auch die Wandputze mit Fassungen des 

späten 19. Jahrhunderts sind offensichtlich weitgehend noch 

vorhanden. 

 

3. Baugeschichte Hauptstraße 15 

Haus 3 wurde als zweigeschossiger Winkelbau mit Mansarddach 

1733(d) errichtet. Erdgeschoss und 1. Obergeschoss sind bauzeitlich 

massiv gemauert, das 2. Obergeschoss ist in Fachwerkbauweise mit 

Lehmausfachung ausgeführt. Das Gebäude umschließt einen 

neuzeitlich überbauten ehem. Innenhof. Das Erdgeschoss ist, zuletzt als 

Gastwirtschaft genutzt, komplett aufgelöst worden. Die ehem. 

Grundrisseinteilung ist noch über die Umbaupläne von 1940 belegt, als 

ein Eingang im Bereich der westlichen Fensterachse zum Fenster 

verkleinert wurde. Heute lässt sich die ehem. Teilung noch anhand der 

verkleideten Unterzüge erahnen.  

In den beiden Obergeschossen hat sich der bauzeitliche Grundriss 

weitgehend erhalten. Jeweils zwei Wohnräume nehmen die 

nordwestliche Hausecke ein. Nach Osten hin ist die Teilung durch die 

darunterliegende Durchfahrt vorgegeben, die höher als das übrige  
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Erdgeschoss ist. Es ergibt sich daraus ein extrem niedriger Raum über 

der ehem. Durchfahrt (zwei Stufen erhöht), sowie ein schmaler Raum 

an der östlichen Hausgrenze, in den wiederum eine Stufe hinunter 

führt. Im 2. Obergeschoss wird dieser Bereich von einem einzigen 

Raum eingenommen. Zur Gerbergasse hin ist rückwärtig an das 

Eckzimmer ein weiterer Wohnraum angeordnet, dahinter ist im 

Dachgeschoss ein bauzeitlicher Kaminverlauf ablesbar. Hier wird sich 

darunter die Küche, bzw. die Ofenstelle/ Schürmöglichkeit für den zur 

Gerbergasse gelegenen Wohnraum befunden haben. Für die 

Beheizung der straßenseitigen Wohnräume ist ein zweiter Kaminverlauf 

anzunehmen, der jedoch nicht nachgewiesen wurde. 

Das Mansarddach mit liegendem Stuhl ist wiederum unter 

Verwendung zahlreicher älterer Hölzer mit Blattsassen errichtet 

worden, die auf einen Vorgängerbau an gleicher Stelle hinweisen. Wie 

schon bei Haus 1 ist nicht auszuschließen, daß noch ältere Reste im 

heutigen Bau stecken, etwa im Bereich der erdgeschossigen 

Außenwände. 

Im 1. Dachgeschoss ist ein weiterer, augenscheinlich jedoch 

unbeheizter Wohnraum in der zur Hauptstraße mittig angeordneten 

Giebelgaube untergebracht. Anscheinend nur sporadisch, bzw. im 20. 

Jahrhundert nicht mehr genutzt, hat sich hier noch bauzeitliche 

Ausstattung (profilierte Türeinfassungen, wandabschließende 

Stuckleiste) sowie Putz- und Fassungsbefunde erhalten. Die 

bauzeitliche Gestaltung war demnach durch graue Sockel-, Tür- und 

Fensterabfassungen gekennzeichnet, jeweils mit schwarzem Begleiter 

zu den gebrochen weißen Wandflächen.  

Die Decken sind durchwegs als Schlierendecken ausgeführt. Im 1. 

Obergeschoss ist in den beiden Zimmern der Nordwestecke eine 

schlichte Rahmenstuckleiste erhalten. Ansonsten wurden unter den 

neuzeitlichen Verkleidungen keine historischen Oberflächen 

nachgewiesen. 
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Welcher Nutzung das 1822(d) errichtete Haus 4 diente, ist nicht 

bekannt1. Es erhebt sich als zweigeschossiges, traufständiges Haus 

über einem möglicherweise älteren, zur Gerbergasse hin gelegenen, 

und wiederum nur halb in den Boden eingetieften Kellergewölbe. Die 

durchgehende Deckenbalkenlage über dem hofseitig entsprechend 

hohen Erdgeschoss ergibt ein niedriges „halbes“ Geschoss über dem 

Keller. Die Decke ist als von oben mit Lehm verstrichene Bretterdecke 

ausgeführt; teilweise sind schmalere Latten in die genuteten 

Deckenbalken eingeschoben, teilweise breitere Schwartenbretter auf 

seitlich angenagelte Leisten gelegt. Unter der von West nach Ost 

verlaufenden Deckenbalkenlage liegen drei Unterzüge, die zwischen 

der nördlichen und südlichen Außenwand durch jeweils zwei Ständer 

gestützt werden. Die Längs- und Queraussteifung erfolgt über 

eingezapfte Kopfstreben. Eine bauzeitliche Raumaufteilung ist nicht 

nachgewiesen – lediglich der an das 1. Obergeschoss des 

Vorderhauses angrenzende und von hier aus erschlossene Raum zur 

Gerbergasse hin ist möglicherweise bereits in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts abgeteilt worden. 

Die gleiche vierschiffige und dreizonige Konstruktion ist über dem 2. 

Obergeschoss ablesbar. Die Decke ist ebenfalls wie über dem 

Erdgeschoss ausgeführt. Zuletzt ist das 2. Obergeschoss komplett mit 

Sanitäreinrichtungen ausgestattet worden. Die neuzeitlichen 

Fensteröffnungen fügen sich zwischen die historischen Binderebenen, 

trotzdem wurden anscheinend Teile der Fachwerk-Außenwände, 

insbesondere zur Gerbergasse hin, erneuert. Zur Hofseite hin zeichnet 

sich unter dem neuzeitlichen Putz Fachwerk ab, welches im 

wesentlichen noch bauzeitlich sein dürfte. 

Die Binderebenen des dreigeschossigen Mansarddaches nehmen die 

Dreizonigkeit auf. Die ersten beiden Dachgeschosse sind als liegende 

 
1 Denkbar, jedoch nicht belegt ist die Nutzung als Gerberhaus. 
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Stuhlkonstruktion ausgeführt, das dritte Dachgeschoss mit stehendem 

Stuhl. Die Giebelwände im Bereich des Daches sind erhalten. 

 

Abkürzungen in den Baualtersplänen: 

FWL = Fachwerk mit Lehmausfachung 

FWNS = Fachwerk mit Natursteinausfachung 

FWBS = Fachwerk Backsteinausfachung 

FWBims = Fachwerk mit Bimssteinausfachung 

BS = Backsteinmauerwerk 

NS = Natursteinmauerwerk 

D1  = Dendroprobe 

 


