schenBefundenicht möglich, so daß einige bestehtaus 19 Gespannen,an Gründen. . .
Fragenzur Baugeschichte
des Hausesoffen imgleichenStändern Sparrenund Riegel
feste,
bleibenmüssen.
dasDach ist von Höxter Steinengedecket,
hinn
und zaiederschadhafftund rnus bestiegenuterDie frühere Meierei der Blomberger Burg den.Das GebäudeenrhieltKuh- und PferdeDie BurgBlomberg,noch bis 1511Haupt- ställg Gesindekammerund -stube sowie
wohnsitzderEdelherrenzur Lippe,kam 1613 Futter- und Vorratsbühnen.Darauf folgt das
Hau.s,bei dem essich um daserhalnachdem TestamentdesGrafenSimonVI. in Schtaeine
denBesitzseinesSohnesOtto, der dieNeben- tene Gebäudehandeln dirke: DiesesHaus ist
linie Lippe-BrakebegründeteNach demAus- bis untersDach ringsberumaufgemauert,das
sterbendieserLinie kam eszu längerenErb- Dach pon Ziegel Steinen. . . Daran befindet
auseinandersetzungen,
bis schließlich im sich| Vorn im Giebeleine Thür mit Hespen,
Vergleich"von 7748 Burg und Hackenund Hängel,zweyhöltzernfenstermit
,,Stadthagener
Amt Blombergden Grafenzu Schaumburg- Hespen,Klinchen und Hachen,einegebrocbene
11ScheibenfebLippe in Bückeburgzugesprochen
wurden. Thür. . .,4 Luchtfenstertaorin
\WährenddasAmt Blomberg 1838an Lippe len, aier Thüren auf der futter Dehl . . ., ein
zurückfiel, blieb die Burs mit dem Gelände guter Tianchstein,4 gro/?eund 2 kleinefutter
der früheren Meierei näch bis zu ihrem tröge,ein höltzernfenster. . . auf der kleinen
Thür mit 4 Hespen,
Erwerb durch die StadrBlomberg im Jahre futter Dehleeinegebrochene
Hachenund uippe. Außerdem befandensich
7962tn bückeburgischem
Besitz.
Das ,,Steinhaus"isr das letzte erhaltene in demBauFutterbühnenund eineBühnefür
ausspäreren
Gebäudeder früherenMeierei,alsodesalten den Schweinehirten;
Quellen ist
'W'irtschaftshofes
der BlombergerBurg. Die- zu entnehmen,daßsich über dem Schweineser lag auf dem ausgedehnten
Geländeder hausder herrschaftlicheKornbodenbefand.
das
,,Niederburg", sich südlichder Burg zwi- DanebenstandenaufdemHof derMeiereidas
schender Brinkstraßeund der Stadtmauer LangeHaus, das ebenfallssreinerneAußenausdehntund heuteals,,Burggarten"
bezeich- wände und ein Ziegeldach besaß,und ein
Häusgen,roelches
ein hleinesscbmuchnet wird. Zur Stadt wird die frühere Meierei Schrpeine
durcheineetwa3 m hoheMauerbegrenzt,die los gebäudevon 5 Spann mit Ziegel Steinen
an der Südseire
(zur'Weinberggasse)
ein spitz- gedechet.Ferner gehörten zur Meierei ein
'Ior
Brunnen beym Voruerck, eine Schäfereimit
bogiges
aufweist, das1679datiert ist.
dieuntenim Diestelbachtal
Die ältesteDarstellungdesGebäudes
ist ein zweiSchafställen,
Stichvon Eliasvan Lennepausder Zeit zwr- angelegtwar, sowie eine Zehntscheung die
schen1663und 1.666.ErzäigtdieBurgBlom- außerhalbderMeiereiaufder,,VüstenStätte"
bergmit der anschließenden
Stadtmauer,
hin- (dem heutigenPideritplatz)stand.
Im Jahre 1808wurde die Meierei von der
ter der die Dächerder Meiereiund dasgroße
Dach des heutigen ,,Steinhauses"mit drei ,,Niederburg" ins Diestelbachtalunterhalb
Dachgaubenzu erkennen sind. Links von der Stadt(andie Stelleder schonbestehenden
verlegr,wo sieals,,GutBlomberg"
demGebäudeisrein Rundturm derStadtbefe- Schäferei)
stigung,die,,Schwarze
Grethe" zu sehen,der bis heutelandwirtschaftlichgenutztwird. In
heutenur nochin Restenerhaltenist;daneben der Folge wurde auf dem Geländeder ahen
erkennt man die ,,Kuhpforte",einenDurch- Meierei eine Gärtnerei berrieben.wo der
Oberamtmann Chrigangin der Stadtmauer,der erst in jüngerer schaumburgJippische
stian Freiherr von Ljlmensteinmit der Zuchr
Zert wieder geöffnetworden ist.
neuerNelkensortenbegann,wasBlombergs
Im 18.Jahrhundertsrandenauf dem Meie- Ruf als,,Nelkenstadt"begründeteNach desreigelände4 Gebäude,die in einem Invenrar senTodimJahre1840wurdedieNelkenzucht
vom
17.3.1745 beschrieben werden: von demausMaspestammenden
Gärtnerund
Zunächst wird das Vorr.uerck.
genannt, das Amtspedell Friedrich Christoph Vöchting
Gebäudean sich ist pon Hohz gebauetund (l8ll-187 4) erfolgreichweitergeführt,der mit
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Abb. 2: ,,steinbaus'lIsometriscbe
Ansicbt, rekonstruierterZustand,nachdcm lYiederaulbau1708'

im
seinerFraudieneueingerichtete'!ü'ohnung
bezog.Als
südlichenTeil des,,Steinhauses"
NachfolgerVöchtingspachteteder ,,Kunstgärtner"Cari Gronemanndie Gärtnereiund
betrieb die Nelkenzucht noch bis zum
1. SV'eltkriegmit großem Erfolg. ,,GronemannsNelkengarten"wurde noch bis zu sei
nem Verkaufan die StadtBlombergim Jahre
7962 alsGärtnerei verpachtet.

Elias van Lennep, daß an dieserStelleschon im
17. Jahrhundert ein Bau von ähnlichen
Abmessungen bestanden hat. Zudem weisen
die dicken Bruchsteinmauern des erhaltenen
Hauses verschiedeneBauspuren auf, die darauf hindeuten. daß tzoz die Außenmauern
einesälteren Gebäudeswiederverwendet worden sind. So ist an der Ostseite unter den oberen Fenstern eine horizontale Baufuge zu
erkennen, welcher im Innern des Gebäudes
Das Gebäudevor dem Brand von 1706
ein 10 cm breiter Mauerabsatzentspricht, der
In seinerheutigenForm ist das,,Steinhaus" sich in etwa 2,50 m Höhe an den Außenwänein mächtiger Bruchsteinbauvon 26,9Qm den entlangzieht - ein deutlicher Hinweis auf
Länge und 77,70m Breite mit aufgesetzten eine nachträgliche Aufstockung des älteren
Fachwerkgiebelnund einemgroßen,ziegelge- Mauerwerks. Auch zeigt die Ansicht van LendecktenDach.Einer dendrochronologischen neps deutlich, daß die Traufe des Gebäudes
IJntersuchung zufolge die im Auftrag der damals die Stadtmauer nicht überragtg also
StadtBlomberg durchgeführtwurdg wurden deutlich niedriger war als heute An weiteren
die eichenenBauhölzerEnde der Jahrel7Q6 Details sind drei Dachgauben und möglicherund1707gefallt;folglich ist von einerErrich- weise steinerne Schildgiebel zu erkennen. An
tung desDachwerkesim Jahre1708auszuge- der westlichen Traufseite zur Stadtmauer
Stichdes haben sich 5 kleine, rechteckige Fensteröffhen.Doch belegtder obengenannte
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Abh 3: ,,Steinhaus'lNördlicbe Giebelansicht,Zustandaor dem urnbau 1987.
nungen, die sich nach innen leicht trichterförmig erweitern, sowie zwei vermauerte Türen
erhalten, die noch diesem älteren Bau zuzttrechnen sind. Bei den Ausschachtungsarbeiten im Innern des Gebäudes während der
Sanierung konnten darüber hinaus einige
interessanteBeobachtungen gemacht werden :
An der Innenseite des Südgiebels waren die
Abbruchspuren von Kellergewölben zu
erkennen - offenbar handelte essich um zwei
in Firstrichtung nebeneinanderliegendg tonnengewölbte Keller unter dem südlichen Drittel des Hauses, die mit drei am Südeiebel
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erkennbaren, vermauerten Öffnungen in
Zusammenhangstanden.Außerdem wurde
im nördlichenTeil desGebäudes
einedurchgehendeBrandschichtaus Schutt und verkohlten Holzrestengefunden- ein deutli
cherHinweis,daßder ältereBaudurch Feuer
zerstörtworden ist.
In den Akten desBlombergerStadtarchivs
ist ein solcherBrandtatsächlichüberliefert;es
heißt dort: im jabr 1706d. 2. 9brß Q'{ovember)
(ist) in Unseresmitbürgers Undt schmiedes
Joban Cordt schrödersam brincke ZzaiscbenS.
Hocbgräf/l.gnad. zu BraheHerrn Graff Rudol-
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Abh 4: ,,Steinbaus'lQuerschnitteor dem 10. Gebinde,Zustandvor dem Umbau 1987.

phera Grffin undt EdLenHerren Zur Lippe Der Viederaufbau von 7706- 1708
Korn- undt der uitiben. . . Bracbts \Vohn'
Häuser,einehöchstschädli- Das Ergebnisder dendrochronologischen
Hause,gestandenen
chefeuersbrunstentstanden,dadurch besagtes Untersuchungendes erhaltenenDachwerks
zeigt,daßman noch im selnebstdenenHocbgedachtenHerr- des,,steinhauses"
schrödersche,
scbafftl.Korn' und khn anderenBürgerHäu- benJahr1706mit demFälienvon Bauholzfür
desgräflichenKornhauses
sernin die ascbegelegt;.. . Der Graf bestand den'W'iederaufbau
darauf,daß die der Meierei südlich benach- begann. Die steinernen Außenwände des
wurdenbeibehalten,
Gebäudes
barteHausstättedesSchmiedsSchröder,wo abgebrannten
war, nicht wieder aber um etwa 1,70 m erhöht; gleichzeitig
der Brand ausgebrochen
bebaut wurde und erklärte sich bereit, der wurde das Bodenniveauum mehr als einen
Die Kellergewölbeim
Stadt die dadurch eintretendenVerlustean Meter aufgeschüttet.
zu ersetzen.
südlichenTeil des Hauseswurden offenbar
Kontributionszahlungen
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in zweiLängsschiffe
schonzu dieserZeit oder kurz danachabge- seitlichenStützenreihen
brochenund verfüllt (siewerdenim Inventar gegliedertwar.
von 1745nicht mehr genannt).Der nördliche
BeideGiebelbestehen
ausschlichtemFachGiebel erhielt ein rundbogigesToq dasvon werk und sind auf Stichbalkenmit einfach
zwei hochliegenden,
quadratischen
Fenstern profilierten Füllhölzern vorgekragt.Nachmit'Sflerksteingewänden
fl ankiert wird (diese träglich wurden zwischenden Riegelnz:usärzFensterwurden
beimUmbau leiderbeseitigt). lichesenkrechte
StieleohneVerzapfungeingeDie östliche(hofseitige)
Traufseitewurde mit setzt,so daß schmalghochrechteckige
Gefazwei Reihenentsprechender
Fenster,die in 6 cheentstanden.
Es ist anzunehmen,daßdiese
Achsen angeordnetsind, versehen.Türen Zwischenstiele(die heute wieder beseitigt
befandensich in der zweiten und fünften sind)eingefügtwurden,alsman dieursprüngAchsevon links.Eine weiterqetwastieferlie- liche Lehmausfachungder Giebel durch
ersetzte
gendeTür nahederlinkenHauseckgdiemög- schwerereBruchsteinausmauerung
licherweise
ursprünglichin denKeller führtg
DasDach war mttZiegeln gedeckt;ausdem
für eine
ist heutevermauert.Alle erneuertenTür- und Jahre 1783ist der Kostenanschlag
FensteröffnungenbesitzenbehaueneSand- Umdeckungüberliefert:
mit Entlastungsbögen
steingewände
ausBackDas Dach auf den Schueinebauserporunter
steinüberdenStürzen;auchist anzunehmen, der Korn Boden befindlicb mu/l umgelegtzaerund
daß die Bruchsteinmauernverputzt waren. den,und urn dasdurcbdringendes$chnees
Damit erhielt der Bau eineschlichq symme- Regenzu verhütery zuird be/?erseyn,statt der
wie siefür VirttrischeFassadengliederung,
Docken,dasDacb in Kalcb zu legen.An erfor'
schaftsgebäude
der Barockzeit kennzeich- derlrch(en)Materialien uerden genannt: 4
neno rst.
FuderKalch, 400 sth. hangsteine@achziegel),
Außen- 200 Pfd. Kubbaare,120fu/? Latten... Noch
umgestalteten
Den in dieser'Sfleise
von 16 hömt berzudie Rmaration desGiebelswelcher
mauernwurde ein steilesSparrendach
Gebinden mit zwei Fachwerkgiebelnaufge- mit Dielen beleleidet
(werdensoll).Diesenachsetzt, das eine bewundernswerte Zimmer- trdglicheVerbretterungwar biszur Sanierung
mannsleistungdarstellt.Die einzelnenSpar- am Südgiebelerhalten.
renpaargdieaufdenEndenderDeckenbalken
Die ungewöhnlichaufwendigeund solide
stehen,besitzenzwei Kehlbalkenlagenund VerzimmerungdesDachwerkeserklärt sich
werdenin Längsrichtung
durcheinenaufwen- aus der Nutzung des Dachraumesals herrstabilisiert:In den schaftlicherKornboden - hier wurde (verdigenSpitzsäulendachstuhl
Giebelnund in jedemdritten Gespärrestehen gleichbar einem bäuerlichenSpeicher)das
hohe Spitzsäulen,
die bis in den First (Spitze) ausgedroschene
GetreidederMeiereigelagert.
hinaufreichenund dort mit den Sparrenver- Zur Beschickung
dieses
Bodensbefandsichim
zapft sind. Untereinandersind die Säulen vorderen Giebel eine Ladeluke mit einer
(Stuhlrahme)verbun- bemerkenswerten
durch Längsunterzüge
Aufzuganlaggdie bis zum
den,auf denendie unterenKehlbalkenauflie- Umbau erhaltenwar:Unter demKranbalken,
gen.Unterzügeund Spitzsäulen
sind mitein- der zweiFachweit in denBodenraumhineinanderdurch gekehlteKopfbänderund Iangg reichtg standeinesenkrechtgdrehbareSpinmit,,Schwalbenschwänzen" angeblattete del von achteckigemQuerschnitt. Diese
Bänderverstrebt.Auch in der Querrichtung konnte - vergleichbardem Ankerspill eines
- mittels zweier hindurchgemit denunterenKehlbal- Segelschiffes
sind die Spitzsäulen
ken durch Kopfbänderverbunden.ZustuzIich steckterGrif{hölzer (,,Spaken")von ein bis
werdendie Kehlbalkendurch zwei seitliche zweiMännernum sichselbstgedrehtwerden,
unterstützt.die ebenfallsseitli- wobei das Aufzugseilauf- oder abgewickelt
Ständerreihen
cheKopfbänderin der Querrichtungaufwei- wurde Damit unterscheidetsich dieseAufhallenar- ztganlagevon den üblichen Rollen (,,P1ösen.Soentstandein eindrucksvoller,
tiger Dachraumvon gewaltigenAusmaßen, gen") der Bauernhäuser
(die auchin anderen
der durch die mittigen Spitzsäulenund die GebäudenderMeiereivorhandenwaren,aber
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abgescheerte
zu m Aufziehe n v on ungedroscbenernG etreide sowiewntenarnEnde(desHauses)
Mast-Ställe.
dienten, oder den großen Aufzugrädern vieler und fast gar nicbt belegte
Nach der Verlegungder Meierei ins Tal
Bürgerhäuser,die eine liegendelVelle besaßen.
diente das Gebäudeoffenbar unterschiedli
chenZwecken:In einerZetchnung,dieanläßInnere Struktur und spätere Veränderunlich einer durchzuführendenReparaturder
gen des Gebäudes
Stadtmauervon J. F. Ernst im Auftrag der
RentkamFürstlich Schaumburg-Lippischen
Ungewöhnlich und nicht mehr vollständig
rekonstruierbar ist die innere Struktur des mer in Bückeburg l82L angefertigtwurdg
wird der Bau als Bescbaeler
Stall bezeichnet.
nach 1706wiederaufgebautenGebäudes,da in
späterer Zeit wertere Umbauten vorgenom- also ein Stall, in dem Deckhengsteuntergemen worden waren. Obwohl das giebelseitige brachtwaren.
Um die Mitte des19.Jahrhunderts,m.ögliTor eine Längserschließung mit einer Mittelmit der Uberdeeleerwarten ließg war der Bau durch Fach- cherweisein Zusammenhang
werk-Querwände in mehrere querliegende nahme der Gärtnereidurch Friedrich ChriRaumzonen gegliedert. Auch die durch die stophVöchting imJahre1840,wurde im südeine
Fensteranordnung der Hofseite suggerierte lichen Teil desfrüherenSchweinehauses
Sflohnungausgebaut,
die bis
zweigeschossige
Zweigeschossigkeitwar zumindest im nördli
zur Sanierung1987bestandlDurch den Einchen Teil des Hauses nicht vorhanden. Vielmehr betrat man durch das große Tor einen gangan der Ostseitegelangteman auf einen
Flur, von dem aus die
hohen, hausbreitenRaum, der vor einer Fach- zweigeschoßhohen
und über eine
werkwand unter dem fünften Deckenbalken Räume des Erdgeschosses,
Treppemit Galerieauchdie desObergeschosendete Die Deckenbalken wurden durch
wurden.IJrsprünglichumfaßeinen schweren Mittelunterzug mit zwei ses,erschlossen
jeweilszweiZimmer zu
Kopfbändern unterfangen. In der folgenden, ten beideGeschosse
beiden Seitendes Flures und zwei größere
5 Fach tiefen Raumzone übernahm zuletzt
eine schlanke Stütze mit Iangen Kopfstreben Räumeim rückwärtigenTeil.Mittig vor dem
südlichenGiebel stand ein Schornstein.an
und einem dünnen fJnterzug aus Nadelholz
Raum ein schwibdieseAufgabe. Diese Konstruktion war später den in dem benachbarten
war
bogenartigerRauchfangangeschlossen
eingefügt worden: Zapfl.öcher in den Mittelist aneiner
ständern der beiden Querwände lassen eine (dieLagedesfrüherenRauchfanges
frühere Längswand aus Fachwerk mit einem auffälligen bogenförmigen Offnung zwizu
breiten, von Kopfbändern abgeschlossenen schenden beidenFensterndesSüdgiebels
Durchgang an der rechten Seite rekonstruie- erkennen).Dieser Rauchfangkennzeichnet
die Lageder früherenKüche in der Südwestren (im Längsschnitt durch punktierte Linien
angedeutet).Der anschließendesüdliche Teil ecke der \üüohnung;die zuJerztvorhandene
Zwischenwandwar offenbarnachtrJglicheindes Gebäudes ist in seiner ursprünglichen
gezogenworden. Der rechts anschließende
Raumaufteilung nicht mehr faßbar,da hier im
19. Jahrhundert eine \Wohnung eingebaut Raum besitztnur kleineFensterund dient als
Stall.Im Jahre1883erhielt der Gärtner Groworden ist. Allerdings waren an der zweiten
RentkamFachwerk-Querwand Spuren eines LJnterzu- nemannvon der Bückeburgischen
Erlaubni/?, über dem
gesmit Kopfband zu erkennen, die einen wei- mer die nachgesucbte
Scbweineteren, querdeelenartigen Raum erwarten las- Stallraurnein demihm oerrnietheten
hausauf derBurgzuBlomberg. . . eineKammer
sen.
auf eigeneKostenherzustellen.
Leider lassensich auch die im Inventar von
1745 genannten Räume und Raumnutzungen
nicht mehr zuordnen, so viel sie auch zur
Funktion desGebäudesals Schweinehausaussagen:Genan nt werdenfutter debl, hleine Futter dehle, futter- und Scbu.,eineHirten blihne
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Zusammenfassungund Ergebnisse
Das heute als ,,Steinhaus" bezeichnete
Gebäudeisr dasletzreerhaltenelVirtschafts-
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Abb. 6: ,,Steinhaus'lGrundrifl, Zustandaor dem Llmbau 1987.

gebäude der 1808 ausgelagertenMeierei auf
der ,,Niederburg" unterhalb der Blomberger
Burg. Die mächtigen Umfassungswände aus
Bruchstein stammen noch zu größeren Teilen
von einem älterenBau, der mit Vorsicht ins 16.
oder lT.Jahrhundert datiert werden kann und
der auf einem Stich von Elias van Lennep von
1663-66abgebildet ist. DiesesGebäude das in
seinem südlichen Teil zwei tonnengewölbte
Keller besaß,wurde am 2. 11. 1706durch einen
Stadtbrandzerstört, der in einer benachbarten
Schmiede auf dem Brink ausbrach und noch
1O weitere Häuser vernichtete. Sofort nach
dem Brand ließ es Graf Rudolph z,tr LippeBrake wiederau{bauen. Dabei wurden die
alten Außenmauern beibehalten, aber erhöht
und mit neuen Tür- und Fensteröffnungen
versehen. Anschließend wurde über dem
Gebäude ein aufwendig verzimmertes Spitzensäulendacherrichtet.
Dachwerke dieser Art wurden im spätmittelalterlichen Fachwerkbau hessischerStädte
entwickelt und verbreiteten sich schon früh
nach Ostwestfalen und Südniedersachsen.So
ist etwa auf der Blomberger Klosterkirche ein
sehr altes Spitzensäulendach erhalten, das
noch aus der Bauzeit der Kirche 1462-73
stammt. Die 1706-08entstandene Dachkonist damit ein einstruktion des..Steinhauses"

drucksvolles Beispiel einer spätmittelalterlichen Zimmerungstradition, die in den Säulendachwerken zahlreicher Bürger- und Bauernhäuser noch bis ins 19. Jahrhundert lebendig
blieb.
Den zitierten Quellen zufolge wurde dieser
Dachboden als herrschaftlicher Kornboden
genutzt, während das Gebäude selbst als
Schweinehaus bezeichnet wird. Eine solche
Nutzungskombination ist gar nicht so ungewöhnlich, wie sie auf den ersten Blick schei
nen mag: Auch das eindrucksvolle Kornhaus
der Domäne Schieder, um 1590 unter Graf
Simon VI. errichtet (heute Museumsgebäude
desLippischen Landesmuseumsin Detmold),
enthielt in seinem ErdgeschoßSchweineställg
und ähnliches läßt sich für viele bäuerliche
Korns oeicher nachweisen.
Das Trühere Schweinehausder Blomberger
Burg mit seiner aufwendigen, als Kornboden
genutzten Dachkonstruktion steht in einer
Tradition von Großwirtschaftsbauten. wie sie
auf Ritter- und Klostergütern oder herrschaftlichen Domänen vor allem im 16. Jahrhundert errichtet wurden. Monumentale Beispielesind etwa die von Hilmar v. Münchhausen 1561 erbaute ,,Aerzener Zehntscheune",
die über einem massivenlJnterbau ein gewaltiges Spitzsäulendachmit mehreren Kornbö-
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Abb. 7: ,,Steinhaus'lIsometriedes
D achzperhes rni t A ufzuganlage.

den und aufwendigen Fachwerkgiebeln Anmerkungen:
Für ibre freundschaftlicheHilfe bei den archioalibesitzt (heute im Museumsdorf CloppenscbenRecbercben
danheich ThorstenAlbrecht,Porta
burg),oderdasgenannteKornhausausSchielVestfalica,und MicbaelSprenger,
Detmold, sozoie
den
der, ein mächtiger Fachwerkbau,der mit Mitarbeitern der Archioe in Bückeburgund Blomeinem zusätzlichenSpeicherstockausgesrat- berg.V(/eiteres
Material stelltendie HerrenPieteroan
tet ist. Damit ist dasBlomberger,,Sreinhaus" Eupen and Heinz-W'aherRo$ Blomberg danheny
trotz seinerbarockanmutendenFassadenglie-rperterweisezur Wrfi)gung.
Bürger,Bauderungalsein späterNachfolgerherrschaftli- Vgl.H. lV Rolf, Blomberg- Geschichte,
oerke; Blomberg 1981,S. ltt.
cher Großwirtschaftsbauten
der Renaissance StaatsarchiaBückeburgK 34 Nr 688.
anzusprechen.
Die folgendenAngaben nach (Jnterlagenaon Herrn
'\ü7ährend
dassteinerneUntergeschoß,
das
frühereSchweinehaus,
bei dem Umbau zum
,,Bürgerhaus"im Innern völlig modernisiert
worden ist, blieb das alte Dachwerk weitgehenderhalten,sodaßderheutigeBesucherim
SaaldesDachgeschosses
nocheinengutenEindruck von der handwerklichenQualität der
Dachkonstruktion diesesehemaligengriflichen Kornbodensgewinnenkann.
bU

H. V Ro$ Blornberg.
FreundlicbeHinueise oonHerrn Arcb. P aan Eupen,
BIomberg.
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Nacb Unterlagen aon Hernr H. V Rolf, Blomberg.
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Geschichte,
Bürger,Bauzaerhe;
SämtlicbeZeichnungenrtom Wrfasser.

