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THYSSEN-JAGDHAUS

mit Wintergarten im
Hochschwarzwald
Text | Jürgen Brandenburger, Fotos | Helmut Palmer

Können und ein Quäntchen Glück –
dies sind wohl die Zutaten eines jeden
Erfolgsrezeptes. Das würde Ihnen sicherlich auch ein Selfmademan aus
dem Schwarzwald bezeugen, der sich
von seinem sehr gut gehenden Malergeschäft verabschiedete und zum Kurund Sanatoriumsunternehmer wurde.

D

er heute 70-Jährige baute innerhalb kurzer Zeit einige große Sanatorien mit Schwerpunkt Suchtkrankheit auf und übernahm
deren Leitung. Bemerkenswert ist
auch, dass er schon vor Jahren einen Generationswechsel beschloss und die Verantwortung
an seine beiden Söhne abgab. Natürlich geschah
dies nicht ganz ohne Grund: Den Unternehmer
hatte die Jagdlust gepackt. Der passionierte
Jäger verbringt am liebsten den halben Tag im
eigenen Wald und reist zudem mehrmals im
Jahr nach Namibia oder in andere Teile der Welt
mit attraktiven Jagdrevieren. Da kann man wohl
von einer wahren Leidenschaft sprechen.
Eine weitere Leidenschaft ist die Thyssen-Villa,
die der Unternehmer vor ein paar Jahren erwarb. Ein Glücksfall, schließlich war es nicht irgendeine Villa der Industriellenfamilie Thyssen,
sondern deren Jagd-, Urlaubs- und Wochenendvilla. Mitten im Schwarzwald auf einer Anhöhe
von etwa 200 Metern liegt das prächtige Anwe-
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Die Lichtkuppeln sind mit Sonnenschutzgläsern verglast. Be- und
Entlüftung erfolgt alleine über
Kippflügel in den Fassaden. Der
Dachüberstand des Hauses beschattet teilweise die Senkrechten
des Wintergartens. Granitbeläge
auf dem Boden und am Zugang
zum Haus sorgen für ein gediegenes Ambiente, das auch noch
pflegeleicht ist. Zum Norden als
Hauptzugang und an der Westseite wurden zwei große zweiflügelige Türanlagen eingebracht, die
sich nach außen hin öffnen lassen.
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Grundfläche
des Wintergartens: 56 m²
Grundfläche
des Haupthauses: 180 m²
Wohnfläche: 350 m²

Material:
Glas senkrecht Ug 1,1
mit Wiener Sprossen für die
Aufsatzsprossen
Dachkuppeln: Sonnenschutzglas Ug 1,1
39/27 Solarlux Silber
Senkrechtelemente Aluminium
thermisch getrennt
Stilprofile: Keller Elegance
Dachkonstruktion: Keller Orangerie
Holzleimbinderkonstruktion mit
obenliegender Dampfsperre,
Isolation und Abdichtung
Kuppelunterbau im Trockenbau
Planung und Ausführung:
Wintergarten-Zentrum GmbH,
www.wigaz.de

sen, dem der erfolgreiche Geschäftsmann einfach nicht
widerstehen konnte. Der Denkmalschutzstatus des Hauses war den Bauherren kein Hinderungsgrund, sondern
ein zusätzlicher Antrieb, aus der Villa ein wahres Kleinod
zu machen. Während der aufwendigen Kernsanierung
stand kaum noch ein Stein auf dem anderen. Doch
schließlich war es so weit: Die Sanierung wurde abgeschlossen und das Anwesen konnte „in Besitz“ genommen
werden. Aber eines war schon klar: Sicherlich würde dies
nicht die letzte Baumaßnahme an diesem Objekte sein.
Das nächste größere Projekt war schnell ersonnen: eine
Wintergartenanlage als stilgerechtes Geburtstagsgeschenk für die Ehegattin. Die Architekten rieten dazu, als
Kontrast zum Haus eine moderne Bauweise zu wählen,
was jedoch nicht so im Sinne der Bauherren lag. Ein Wintergartenunternehmen aus dem Stuttgarter Raum traf hingegen den Geschmack der Eheleute, als es ihnen einen
stilgerechten, dem Anwesen würdigen Glasanbau in der
Art eines viktorianischen Wintergartens vorschlug. Der
Anbau sollte auf einer dafür eigens erbauten großen
schweren Hangstützmauer mit oben anhängender Bodenplatte errichtet werden und würde noch genügend
Platz für eine Hundewaschanlage bieten – für die Jagdhunde. Es entstand ein Wintergarten mit einer Firsthöhe
von über drei Metern, dessen Bauweise auch die Anforderungen an den Denkmalschutz erfüllte. Eine beachtliche
Herausforderung war die zu erwartende große Schneelast, die diese Konstruktion tragen musste. •
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Um die Dachlast zu verteilen, wurden teilweise verzierte Fassadeneckstützen in den Bestandsbau eingeleitet. Je nach Höhe des Dachaufbaues
wurden unterschiedliche Flachdachabschlusszierprofile (Orangerieattika) verbaut. Die Kuppeln innen wurden mit einem schlanken Alu-T-Profil
konstruiert, damit die Konstruktion im Bereich der Abwalmungen innen sehr filigran bleibt. Die Kuppeln oben verzieren einen Firstzierkamm und
eine Firstspitze. Der Dachüberstand außen ist von unten mit einer Alukassettendecke mit Ziernuten verkleidet. Die mächtigen und stilgerechten
Gusssäulen haben einen Unterbau aus belgischem Blaustein. Als Wintergartenfarbe wurde schwarz mit Raustruktur gewählt,
um somit die Optik eines alten Stahlwintergartens zu unterstreichen.

