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Tag des offenen Denkmals 2014 

Calw- Eine Perle an der Deutschen Fachwerkstraße. 25 Teilnehmer(innen) aus dem Esslinger Raum 

begleiteten mich an die Nagold und erfuhren einiges zu Fachwerk, Hermann Hesse und wie die 

Weichen gestellt wurden. Die Ortsgruppe Denkendorf im Schwäbischen Albverein war mit zehn 

Teilnehmern die stärkste Fraktion.  

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz veranstaltet jedes Jahr am zweiten Sonntag im September den 

Tag des offenen Denkmals. Unter dem Motto“ Farbe“ waren deutschlandweit alle historisch 

Versierten aufgerufen, interessante Baudenkmale  der Öffentlichkeit zu präsentieren.  

Die Wahrnehmung unserer Umwelt prägen neben der formalen Gestalt eines Objekts ganz 

wesentlich seine Farblich Erscheinung und die herrschenden Lichtverhältnisse.  

Taustäbe und Ochsenblut 

Die Stadt Calw schmückt sich mit über 200 denkmalgeschützten Fachwerkhäusern aus dem späten 

17. Jhdt. Zwei größere Brände, 1634 und 1692, ließen das originale mittelalterliche Stadtbild in Schutt 

und Asche fallen.  Das barocke Fachwerk besticht durch Struktur des Wandgefüges, farbliche 

Fassung, Ausformung und Kombination der Gerüsthölzer und deren plastischer Gestaltung. 

Konstruktive Fachwerkbauten des 18. Jhdts. und historische Gestaltungsformen runden das 

Gesamtbild ab. Stadtführer Wolfgang Tauber zeigte uns bei seinem thematischen Rundgang so 

manches Detail der Zimmermannskunst, wie Taustäbe, Verzierungen in Form einer Säule, die im 

Fachwerkbau des 16. und 17. Jahrhunderts sehr verbreitet waren. 

 Taustäbe 

Ochsenblutrot macht Fachwerk rot. Doch der Name trügt: Die widerstandsfähige historische Farbe 

enthält meist kein Blut. Die rotbraunen Balken vieler der Mittelstandsschicht zuzurechnenden 

Fachwerkhäuser sind häufig in dem klassischen Farbton Ochsenblutrot gestrichen. Auch in den 

Innenräumen der meist alten Gebäude ist der rostrote Farbton oft anzutreffen – vor allem auf 

Fußböden, aber mitunter auch an alten Truhen. In den allermeisten Fällen basiert der Farbton jedoch 

keineswegs auf Rinderblut, sondern auf dem Pigment Eisenoxidrot, also schlicht von Rost. 

Eine Farbe auf der Basis von Blut würde sich vor allem für den Außenanstrich auch denkbar wenig 

eignen, denn sie wäre nicht wasserfest und würde kaum vor Wind und Sonne schützen. Und vor 

allem: Blut wäre viel zu teuer. Der regional typische Fachwerkanstrich basierte in der Vergangenheit 
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auf einer Ölfarbe auf der Basis von Leinölfirnis, die mit Eisenoxidpigment getönt war. Deshalb sind 

die häufigsten Fachwerkfarben   

Rot, Braun und Gelb fast immer Eisenpigmente.   

Die seltenere Fachwerkfarbe „Grün“ besteht aus lange Zeit herausgegeberten Grünpigmenten von 

Pflanzen-  oder Saftgrün, der Lohe. Dieses war jedoch nicht witterungsbeständig, teuer und bleichte 

schnell aus. Erst mit der Erfindung der Chromoxidfarben konnte ein witterungsbeständiges Grün 

verwendet werden. 

Gelbe Fachwerkbalken sind der obersten Bürgerschicht zuzuordnen und nachweislich nur an 200 

Häusern im deutschen Südwesten am Außenbau als auch im Innenraum nachgewiesen. Gelbe 

Fachwerkbauten finden wir u.a. in Tübingen, Bad Cannstatt, Neuffen oder Neckartailfingen. Bei der 

für den Anstrich verwendeten Farbe handelt es sich ausschließlich um die Erdfarbe Ocker, die seit 

dem Mittelalter bergbaumäßig abgebaut wird. Wie Wolfgang Tauber vermittelte ist seit dem 

Mittelalter und bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg hinein vor allem in der Oberpfalz nördlich 

von Hersbruck und Amberg „Amberger Gelb" und „Goldocker" gewonnen worden. Bei uns auch auf 

der Ostalb, z.B. die Goldshöfer Sande bei Ellwangen, die in kleinen Schächten, meist im 

Familienbetrieb, ausgebeutet wurden. Die Ockererde musste anschließend nur noch in den dafür 

spezialisierten Farbmühlen aufbereitet werden. Je intensiver die Handelsbeziehungen in Richtung 

Oberpfalz und Böhmen waren, desto häufiger sind gelbe Fachwerkhäuser. Im südlichen 

Württemberg, wie Bad Saulgau und Ravensburg fehlen ockergestrichene Balken meist. 

„Schwarz“ /“Grau“ konnte jedermann aus Ruß (Lampenschwarz), Knochen (Beinschwarz) oder in 

Weinbaugebieten auch aus verbrannten Weinstöcken (Rebenschwarz) herstellen. 

Zwischendurch wandte sich die Führung dem Bidhauer Ernst Yelin (* 5. März 1900; † 1991) und 

seinem Bruder Rudolf Yelin dem Jüngeren zu. Die Yelins entstammten einer Stuttgarter 

Künstlerfamilie. Ihr  Vater war der Kirchenmaler Rudolf Yelin der Ältere (1864–1940). 

Ernst Yelin besuchte die Stuttgarter Kunstgewerbeschule und von 1922 bis 1927 die Stuttgarter 

Akademie. Um 1922 verdingte er sich während der Inflation als Schöpfer von Bildnisplaketten.  

Zu seinen ersten größeren Aufträgen zählte 1926 gemeinsam mit seinem Bruder Rudolf die 

Wiederherstellung der Nikolauskapelle in Calw mit ihren Handwerkerfenstern. Über den Gewinn von 

Wettbewerben erhielt er Aufträge für Kriegerdenkmäler in Sontheim, Stuttgart-Bad Cannstatt und 

Metzingen, außerdem soldatischen Bildschmuck an der Kaserne in Reutlingen sowie zahlreiche 

Brunnen und Skulpturen für den öffentlichen Raum.  

Rudolf der Jüngere schuf in seiner Schaffensperiode zuerst die Fenster der Calwer Nikolauskapelle 
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Für die Stadtkirche in Backnang, und ab 1929 zahlreiche Fenster für Kirchen in Auenstein, Iptingen, 

Trossingen, Schrozberg, Heilbronn, Lustnau, Nürtingen und für die Stuttgarter Hauptpost, die 

Handwerkskammer in Reutlingen sowie als Maler den Reichsadler am Stadttor von Marbach am 

Neckar. 

Ab 1955 wirkte er  als Professor und Leiter der Abteilung für Glasmalerei und Mosaik an der 

Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (1946–1970):  Wolf-Dieter Kohler und Hans 

Gottfried von Stockhausen.  Gesamtlänge des Stadtganges ca. 500 Meter / 90 Minuten. 

Auf Spuren eines Suchenden  

»Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen«, schreibt 

Hermann Hesse 1941 in einem seiner bekanntesten Gedichte »Stufen«. Und weiter heißt es: »Nur 

wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.« Diese Sehnsucht 

nach Veränderung, die innere Rast- und Ruhelosigkeit, wurde uns Teilnehmenden  an 

verschiendensten Blickwinkeln in der Stadt sichtbar. Und wo er in seine jungen Jahren überall war: 

Calw, Göppingen, Stetten im Remstal, Maulbronn, Esslingen, Tübingen, Basel, wo er auch seine 

spätere Frau Maria Bernoulli kennen lernt, Kirchheim/Teck, Gaienhofen - bereits die jungen Jahre 

waren von Umzügen, Abbrüchen und wiederholtem Neuanfang geprägt. 

1904 zog Hesse mit Maria nach Gaienhofen am Untersee, wo sie zunächst ein altes Bauernhaus ohne 

fließendes Wasser und Strom mieten. »Etwas, was kein späteres Haus mehr zu geben hatte, machte 

dieses Haus mir lieb und einzigartig: Es war das erste!«, wird Hesse später schreiben.  

Der Schriftsteller und seine Frau bauen ein eigenes Haus außerhalb des Dorfes, mit einem großen 

Garten zur Selbstversorgung.  

Nach einem Aufenthalt in Indien im Jahr 1911 zieht Hesse einen Schlussstrich unter die Zeit in 

Gaienhofen: Er verkauft das Haus und zieht nach Bern in die Schweiz. Erst einige Jahre später wird er 

- getrennt von Frau und Kindern - im Tessin eine neue Heimat finden. 
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Am Nachmittag zeigte uns Stadtführerin Claudia Riach „Licht- und Schattenseiten“  im Leben des 

jungen Hesse.  In seiner Heimatstadt erinnern viele Gebäude an den Nobelpreisträger und seine 

Erzählungen. Leben im Spannungsfeld zwischen Licht und Dunkel, zwischen Farbenpracht und 

Tristesse. Auf dem etwas anderen Spaziergang durch Calw hat sie den Dichter selbst in Gedichten 

und Zitaten zu Wort kommen und uns  Anteil an den Gegensätzlichkeiten, die sein Leben prägten und 

ihn oft genug vor die Zerreißprobe stellten, teilhaben haben lassen. 

Übrigens  Noch vor seiner Buchhändlerlehre in Tübingen (1895-1898) war Hermann Hesse 1893 nach 

dem er die Schule abgebrochen hat in Esslingen am Neckar. In Eßlingen ist der Buchhändler Mayer, 

auf den Hermanns Onkel große Stücke hielt. „(. . .) Wenn Hermann wirklich lernen will, so kann ich 

bei Mayer anfragen, “ spekulierte der Onkel. Und der junge Hesse will. Er beginnt eine 

Buchhändlerlehre.  

Die Lehre bricht er nach drei Tagen wieder ab. Büxt aus. Erst nach drei Tagen meldet er sich bei 

seinem Stuttgarter Onkel. Interessant ist, wie Hermann Hesse selbst, viele Jahre später, die Eßlinger 

Vorgänge kommentiert hat. In seinen „Biographischen Notizen“ bemerkt er dazu: „Als ich mich im 

Gymnasium nicht mehr halten konnte, wurde ich in die Lehre zu einem kleinen Buchhändler nach 

Eßlingen geschickt, wo ich, von der Öde des Lebens als Lehrling in einem Landstädtchen angewidert, 

schon nach drei Tagen davonlief. Ich trieb mich mehrere Tage herum und wurde von Eltern etc. mit 

Angst gesucht, schließlich stellte ich mich dem Vater, wurde betrübt, aber nicht allzu böse 

empfangen und mit nach Calw genommen, und dort saß ich nun gegen zwei Jahre herum.“ 

Mit fortschreitender Pubertät, zwischen Rebellion und Liebe, rappelte er sich dann langsam auf, weiß 

nun, dass er nur Schriftsteller werden wollte. Zum Kult wurden seine Bücher Siddartha (was dazu 

führt, dass auch Gäste aus Fernost Calw besuchen) und Steppenwolf. 

  

Weichenstellung 

Zum Abschluss unseres Aufenthaltes in Calw ging die Hälfte der Gruppe zum Stellwerk I am alten 

Bahnhof. Ältestes erhaltenes Stellwerk der ehemaligen Königlich Württembergischen 
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Staatseisenbahnen von 1889. Zur mechanischen Umstellung von Weichen und Signalen auf dem 

ehemaligen Bahnhof Calw Süd, im unveränderten letzten Betriebszustand von 1956/89. 

 

 

Das Wappen der Grafen von Calw  
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