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Dinkelscherben, historische Luftaufnahme der Augsburger Straße im Bereich Rathaus - Feuerwehrhaus. Der sog. Rathaus-
stadel befindet sich am rechten Bildrand zwischen dem Rathaus und dem Feuerwehrhaus. Er zeigt bereits die veränderte 
Torsituation, die auf einen Umbau in den 1930 oder 1950er Jahre hinweist. [Marktgemeinde Dinkelscherben]
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1. Einleitung

Im Rahmen der jüngsten Überlegungen zu einer neuen Nutzung für den bisher weit-
gehend leer stehenden Rathausstadel in Dinkelscherben konnte das zunächst recht un-
scheinbare Gebäude von der Bauforschung genauer untersucht werden. Dabei traten 
eine Reihe überraschender, noch weitgehend unbekannter Befunde zur Baugeschichte 
zu Tage, die das Gebäude gerade auch im Hinblick auf die Lokalgeschichte in einem 
neuen Licht erscheinen lassen. 

Der über rechteckigem Grundriss errichtete Rathausstadel liegt etwas zurückversetzt 
an der Südseite der Augsburger Straße mitten im Ort, im unmittelbaren Umfeld der 
wichtigsten geistlichen und weltlichen Bauten der Marktgemeinde Dinkelscherben. 
Anders als im Rest des Ortes haben sich hier noch eine Reihe historischer Bauten erhal-
ten, die bis heute Auskunft über die einstige Bedeutung der Marktsiedlung als Amtssitz 
des Hochstifts Augsburg geben. Das weitgehend schmucklose Gebäude, seitlich ver-
setzt hinter dem heutigen Rathaus platziert, zeigt heute auf den ersten Blick keinerlei 
architektonische Gliederungselemente mehr, sieht man einmal von einem einfachen 
Traufprofil an den beiden Längsseiten ab. Angesichts der Einfachheit in der baulichen 
Er scheinung kam dem Bauwerk bisher in der architektur- und lokalgeschichtlichen 
Forschung so gut wie keine Aufmerksamkeit zu.1 Der Schwerpunkt der bisherigen 
Be trachtungen lag dabei meist auf der knappen Darstellung historischer Daten zur 
Ent wicklung der Baulichkeiten auf dem Areal des einstigen Amtshauses, zu dem auch 
der Rathausstadel gehörte. Hinweise auf die Baugeschichte und die Bedeutung für 
die Amtsverwaltung blieben bisher aus. Auch die städtebauliche Stellung innerhalb 
der Siedlungsstruktur fand keinen Niederschlag in den Betrachtungen. Aus diesem 
Grund wurde nun auf Veranlassung der Marktgemeinde Dinkelscherben zunächst 
eine detaillierte Vermessung des Gebäudes vorgenommen. Im Anschluss daran erfolgte 
eine eingehende Untersuchung des Stadels unter Berücksichtigung der im Staatsarchiv 
Augsburg erhaltenen Schriftquellen, deren Ergebnisse im Folgenden besprochen wer-
den sollen. 

1 Einige wenige Hinweise auf das Gebäude und seine bauliche Entwicklung finden sich in der Ortsgeschichte der Marktge-
meinde Dinkelscherben, ohne dass hier Fragen nach dem Aussehen, der Bedeutung oder gar der Konstruktion des Gebäudes 
thematisiert worden wären. Vgl. hierzu Walter PÖTZL, Geschichte und Volkskunde des Marktes Dinkelscherben, Dinkel-
scherben 1987, S. 165ff.
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Der Rathausstadel, ursprünglich zum Ökonomiehof des ehemaligen Amtshauses in Din-
kelscherben gehörend, ist nach bisherigem Kenntnisstand wohl im 18. Jahrhundert errich-
tet worden. Er ist das letzte der ursprünglich zwei Ökonomiegebäude, die den Hof des 
Amtshauses einst umschlossen haben und diente in erster Linie der Unterbringung der 
Naturalein künfte für die Amtsverwaltung. Gleichzeitig gehört der Stadel einer Reihe von 
Bauten an, die das Ortszentrum ursprünglich wesentlich bestimmt haben und heute bis 

2. Geschichte

02
Dinkelscherben, historische Luftaufnahme der Ortsmitte um die Kirche und das Rathaus. Letzteres bestand in den 1950er Jahren 
lediglich aus dem in neuromanischen Formen errichteten Schrannenlokal mit Ratsstube und Ratssaal im Obergeschoss links ne-
ben dem Gasthaus zum schwarzen Adler. Darauf folgte des ehem. Amtshaus mit dem heutigen Rathausstadel im Hof, an den sich 
nach Westen zu ein jüngerer Pultdachanbau anschloss, der Teile des Hofes überbaute. Das Amtshaus als Sonderbau innerhalb 
des Ortes besitzt ein hohes Walmdach und eine aufwändige Architekturgliederung in Form einer Rustizierung im Erdgeschoss. 
[Marktgemeinde Dinkelscherben]
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03
Dinkelscherben, Urkataster (1813) mit Lage des Amtshauses [1], des Tanzhauses [2], der Pfarrkirche [3], dem Pfarrhaus [4] und 
dem Spital [5]. [Pötzl 1987, S. 93]
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auf die Pfarrkirche und das Amtshaus mit Stadel weigehend verschwunden sind. Nach 
dem Abbruch des Pfarrhauses mit Pfarrökonomie sind diese Sonderbauten heute zur Gänze 
abgängig, so dass gerade dem Amtsstadel eine besondere Bedeutung für den Entwicklung 
der ländlichen Architektur zukommt. Schon auf der 1813 entstandenen Uraufnahme fällt 
die bauliche Anordnung von Amtshaus, Amtsstadel und Stallgebäude unmittelbar östlich 
der Taverne auf. Zusammen mit dem zwischen Amtshaus und Taverne einst gelegenen 
Tanzhaus markieren sie das weltliche Zentrum der Gemeinde. Der Stadel und der Stall 
bilden zusammen mit dem entlang der Straße gelegenen Amtshaus einen kleinen, unregel-
mäßigen Hof, der im Süden von einer Ziegelmauer gegen die Zusam abgeschlossen wird. 
Als Zugang dient ein Tor im Osten des Amtshauses, das die Lücke zwischen letzterem und 
der Nachbarbebauung schließt. Im Westen stößt das Grundstück an das in den historischen 
Quellen mehrfach erwähnte ehemalige Tanzhaus, dem Anschein nach ein langgestreckter, 
in Nord-Süd-Richtung ausgerichteter Baukörper, der mit zum Areal der einstigen Taverne 
gehört. An seiner Stelle wurde nach der Mitte des 19. Jahrhunderts das späterer Schran-
nenlokal, ein neuromanischer Blankziegelbau errichtet. Nach verschiedenen baulichen Ver-
änderungen in diesem Bereich lässt heute letztlich nur noch das Amtshaus zusammen mit 
dem erhaltenen Amtsstadel die frühneuzeitlichen Verwaltungs- und Wirtschaftsstrukturen 
erkennen, denn das Pfarrhaus mit Ökonomiegebäude wurde vor einige Jahrzehnten als letz-

04, 05
Dinkelscherben, Ortszentrum in zwei historischen Luftaufnahmen aus den 1950er Jahren. Noch damals konnte man alle für 
den ehemaligen Marktort wichtigen historischen Sonderbauten in ihrer Lage und Bedeutung für die Ortsstruktur ablesen.  
Bedauerlicherweise wurde sie nach und nach abgebrochen, so dass heute nur noch das ehemalige Amtshaus mit dem 
Stadel erhalten ist. (Marktgemeinde Dinkelscherben]
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tes bauliches Zeugnis dieser Art im Ort abgebrochen. Die Anordnung der hier genannten 
Gebäude im Gefüge der Ortschaft lässt ihre herausgehobene Stellung erahnen, ohne dass 
wir daraus weitergehenden Informationen über die Entstehungs- und Nutzungsgeschich-
te ableiten können. Hierrüber geben neben dem Gebäude selbst lediglich die Archivalien 
Auskunft, die sich glücklicherweise in überraschend großer Zahl erhalten haben. Sämtliche 
Archivbestände zum Amtshaus und Stadel liegen im Staatsarchiv Augsburg und lassen sich 
unterschiedlicher Herkunft und Zeitstellung zu weisen. Die älteren Akten gehören alle zum 
Bestand Hochstift Augsburg. Hierbei handelt es sich um verschiedene Serien von Proto-
kollen, welche sich mit den hochstiftischen Bauangelegenheiten im Pflegamt Steinekirch, 
später Dinkelscherben auseinandersetzen.2 Ergänzt werden diese vor allem für die Frühzeit 
wichtigen Akten um Unterlagen aus dem ehemaligen Spitalarchiv Dinkelscherben, wobei 
hier in erster Linie das Schriftgut des 19. Jahrhunderts Aufschluss über diverse Veränderun-
gen am Gebäude liefern konnte. Darunter haben sich auch einige Pläne zum Amtshaus und 
Stadel befunden, so dass wir in der glücklichen Lage sind, dessen ursprüngliches Aussehen 
sowie seinen bauzeitliche Raumeinteilung weitgehend erschließen zu können.3 Aus allen 
diesen Unterlagen haben sich wichtige Erkenntnisse zur baulichen Ent wicklung am Stadel 
ergeben, die nun im Folgenden näher erläutert werden sollen.

Ein erster sicherer Hinweis auf ein Amtshaus mit Stadel in Dinkelscherben liegt für das Jahr 
1564 vor, als beide Gebäude neu errichtet werden. Doch bereits zuvor gab es vermutlich 
ein erstes, von der Amtsverwaltung genutztes Gebäude, für das im Jahr 1521 der Vogt die 
Erlaubnis erhält, den Backofen und den Ofen in der Stube instandsetzen zu lassen.4 Nur 
drei Jahre später sind erneut Arbeiten am Gebäude fällig, wobei vermutlich in erster Linie 
das Dach repariert werden muss.5 Letztlich waren alle diese Reparaturen dem Anschein nach 
nicht erfolgreich, so dass im Jahr 1564 ein neues Amtshaus mit Stadel im Ort errichtet wur-
de. Dieses Gebäude, vermutlich zunächst als Fachwerkbau errichtet, weist in den folgenden 
Jahren immer wieder verschiedene Mängel auf, so dass in den Akten mehrfach von Repara-
turen die Rede ist. Diese ziehen sich über einen Zeitraum von gut einem Jahrhundert hin, 
bevor man im Jahr 1642 entscheidet, zumindest den Stadel ganz zu erneuern. Dazu soll der 
Vogt in Steinekirch in Erfahrung bringen, „[...] ob und wie vil es mehr costen wurde, wen man 
den Stadel dabey an statt der geschwöllen ganz undermauerte [...].“6 Es ist an zunehmen, eine 
Kostenaufstellung für die Maßnahme liegt nicht vor, dass die Herstellung der Stadelmauern 

2 Vgl. hierzu StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5558-5660.
3 Vgl. hierzu StAA, Spitalarchiv Dinkelscherben, Nr. 115 und 126. 
4 Vgl. hierzu u. a. PÖTZL 1987, S. 165; StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5496 (1.Oktober.1521).
5 Vgl. hierzu u. a. PÖTZL 1987, S. 165; StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5497 (6.April 1524).
6 StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5558 (23. Mai 1642); Vgl. hierzu auch PÖTZL 1987, S. 165ff.
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in Massivbauweise die geplanten Kosten überschritten hätte, weshalb der Vogt die Anwei-
sung erhielt, „[...] den Ambt Stadel zu dinkhelscherben auf die vorigen mauern Pauen [zu] 
lassen, und all Ime der holzmaister hirzue die notdurfft an holz außzeichnen [soll].“7 

Gut ein Jahrhundert später, nach diversen Reparaturarbeiten am Amtshaus, entscheidet 
sich das Hochstift Augsburg, in Dinkelscherben ein den Bedürfnisse entsprechendes neues 
Amtshaus erbauen zu lassen. Zu diesem Zweck wird der Hochstiftisch-Augsburgische Bau-
direktor Johann Benedikt Ettl nach Begutachtung der bestehenden Bausubstanz beauftragt, 
einen Vorentwurf inklusive Kostenschätzung zu erarbeiten.8 Er schlägt zunächst einmal eine 
gründliche Reparatur der bestehenden Baulichkeiten zu einem Preis von 2049 Gulden und 
30 Kreuzer vor, da er der Auffassung ist, dass „[...] nicht so vile newe X-Stöckh und ebenso wenig 
eine gebrochene Stiegen nöthig wäre, wie dann in ansatz gekommenen 3 eyßen öffen vermuthlich 
nicht nothwendig seyen und ohne dissfalls, und besten noch mehrer erspahrt werdn könnt, [...].“9 
Gut zehn Tage später, am 26. Januar 1746, schließt das Hochstift Augsburg mit dem Din-
kelscherber Zimmermeister Matthias Kraus und dem Ustersbacher Maurermeister Joseph 
Meitinger einen Akkord zu einem Amtshausbau.10 Noch während zwischen dem Hochstift 
und den Akkordanten die letzten Fragen hinsichtlich des neuen Amtshauses geklärt werden, 
unterbreitet der Metzger Georg Kugelmann den Vorschlag, sein erst im Jahr 1716/17 neu 
errichtetes Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit Stadel und Garten um den Preis von 1500 
Gulden an das Hochstift abzutreten. Damit wäre ein Neubau des Amtshauses aber hinfällig, 
weshalb sogleich der Hochstiftisch-Augsburgische Baudirektor Ettl mit einer gewissenhaften 
Begutachtung und Bestandsaufnahme des Anwesens beauftragt wird. Er soll gleichzeitig die 
Kosten für notwendige Reparaturen und Umbauten des Gebäudes ermitteln.11 Das Kugel-
mann`sche Anwesen, heute Augsburger Str. 7, bestand damals aus einem großen, stattlichen 
Satteldachbau zu zwei Geschossen und einem quer dazu orientierten Stadel im rückwärtigen 
Hofraum. Das über rechteckigem Grund riss errichtete Wohn- und Wirtschaftsgebäude, des-
sen Fassadengestaltung in erster Linie durch die regelmäßige Reihung der Fensteröffnungen 

7 StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5558 (6. Juni 1642).
8 Johann Benedikt Ettl wurde am 22. Juli 1678 in Bichl bei Benediktbeuren geboren. Über seine weiteres Leben sind wir nur 

sehr unzureichend informiert, sicher ist jedenfalls, dass er ab 1713 Oberbaumeister in Eichstätt gewesen ist. Ab 1736 war er 
dann als Baudirektor für das Hochstift Augsburg tätig. Werke aus der Feder Ettls sind die 1718 entstandene Wallfahrtskirche 
Herrgottsruh in Oberndorf am Lech, 1731-49 die Wallfahrtskirche Herrgottsruh bei Friedberg, 1737 die Pfarrkirche St. 
Leonhard in Gabelbachergreuth und 1743 der Portal-Komplex der fürstbischöflichen Residenz in Augsburg. Aber auch für 
andere, kleinere Bauvorhaben war er als Planer tätig, wobei er oftmals nur eine erste Vorstudie erstellte, die dann später von 
lokalen Handwerkern auch mit Abweichungen realisiert wurde. Johann Benedikt Ettl starb im Jahr 1749 in Augsburg. Vgl. 
hierzu u. a. Hans-Michael KÖRNER (Hrsg.), Große Bayerische Biographische Enzyklopädie, München 2005.

9 StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5647 (12. Januar 1746).
10 Vgl. hierzu StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5647 (26. Januar 1746). Siehe hierzu auch PÖTZL 1987, S. 167.
11 Vgl. hierzu StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5647 (29. April 1746). 
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bestimmt wurde, zeichnete sich als damals gängiger Vertreter einer ländlichen Architektur-
sprache aus, deren gestalterische Merkmale sich in erster Linie in der starken Betonung der 
Horizontalen durch Fensterreihen und Gesimse bemerkbar machte. Insgesamt hätte das nur 
wenige Jahrzehnte alte An wesen vermutlich die Platzbedürfnisse und Repräsentationsanfor-
derungen der hochstiftischen Amtsverwaltung erfüllt, doch kommt Johann Benedikt Ettl 
nach einer eingehenden Untersuchung der Baulichkeiten letztlich zu dem Schluss, dass die 
erforderlichen Anpassungsarbeiten an die Bedürfnisse der Verwaltung neben dem Kaufpreis 
zusätzliche Ausgaben in Höhe von 1450 Gulden verursachen würden, weshalb das Hochstift 
diesem Vorschlag nicht näher tritt.12 Letztlich ergeht deshalb am 3. Juni 1746 die Anweisung 

12 Vgl. hierzu StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5647 (20. Mai 1746). 

06
Dinkelscherben, Augsburger Str. 7, ehemals von dem Metzger Georg Kugelmann in den Jahren 1716-17 
neu erbautes Anwesen, welches dieser gegen Bezahlung einer Summe von 1500 Gulden an das Hochstift 
Augsburg zur Errichtung eines neuen Amtshauses abtreten gedachte. [Marktgemeinde Dinkelscherben]
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an den Pfleger, mit dem Zimmermeister Kraus und dem Maurermeister Meitinger einen 
rechtsgültigen Vertrag zur Erbauung eines neuen Amtshauses abzuschließen.13

Die beiden Handwerker machen sich in den folgenden Monaten an die konkrete Planung 
des Projektes und fertigen zwei Planzeichnungen sowie zwei Kostenüberschläge, wobei die 
in Ansatz gebrachten Kosten nun gut 5000 Gulden betragen. Die veranschlagten Ausgaben 
führen nun aber dazu, dass die Planungen einer erneuten Revision unterzogen werden und 
das bestehende Gebäude erneut in Augenschein genommen wird. Man kommt nun von 
Seiten des Hochstifts zu dem Schluss, „[...] daß zwar dissfalls eine reparation ohnumbgänglich 
nöthig, keinesweegs aber einen newen baw, den antrag zu mächen wäre, indem durch einen an-
baw gegen dem gartten, transferierung des s. v. privets, und anderwärtige zuführung des wassers 
in die Kuchl nut nur die bisherige inconvenienzion gehoben, sondern auch mittlst vollkommen 
hinweg brechung des neben häusls [...] der ohne dem baufällige Stadl an diesen letztern blatz 
transferiert werden könnte [...].“14 Durch das Intervenieren der Verwaltung in Augsburg sieht 
sich Meitinger nun veranlasst, die Kosten noch einmal deutlich zu reduzieren, so dass er am 
14. September 1746 wissen lässt, dass durch den Abbruch des Nebenhauses und der Ver-
wendung des dort gewonnenen Baumaterials die Arbeiten nur noch 1700 Gulden kosten 
werden. Er verspricht, einen Lageplan der Baulichkeiten zu fertigen und die Umbau- bzw. 
Instandsetzungsarbeiten im kommenden Frühjahr binnen sechs Wochen auszuführen.15 

Das Bauvorhaben stellte vermutlich vor allem für die lokale Handwerkerschaft ein gewis-
ses Prestigeprojekt dar, weshalb diese immer wieder den Versuch unternehmen, Meitinger 
aus dem Kontrakt zu drängen. Am 26. September 1746 legt deshalb der örtliche Mau-
rermeister Matthias Berle einen Bauplan mit Kostenschätzung vor, der für die Reparatur 
des alten Amtshauses nur 429 Gulden anführt. Der neue Anbau kostet 1836 Gulden und 
der newe Stadl 836 Gulden, so dass die Gesamtsumme sich nun auf 3101 Gulden belief.16 
Letztlich kommt es im Jahr 1746 zu keinen nennenswerten Arbeiten mehr am Amtshaus, 
die Planungen ruhen bis zum Januar 1747, als man die verschiedenen Entwürfe noch 
einmal mit dem Domscholasten von Eckel bespricht und letzte Änderungen vornimmt.17

Gegen Ende des Monats Januar überstürzen sich dann die Ereignisse an den wohl damals 
schon recht baufälligen Gebäuden. In der Nacht des 23. Januar stürzt ein 10 Schuh langes 
Stück Traufgesims an der Hofseite samt der untersten Dachziegelreihe auf den hölzernen 

13 Vgl. hierzu StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5647 (3. Juni 1746). 
14 StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5647 (5. September 1746). Vgl. hierzu auch den Bericht unter dem 19. 

August 1746, StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe 5647 (19. August 1746).
15 Vgl. hierzu StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5647 (14. September 1746). 
16 Vgl. hierzu StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5647 (26. September 1746). 
17 Vgl. hierzu StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5647 (9. Januar 1747). 
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Laubengang und beschädigt diesen schwer. Um weiteren Schaden von der Bausubstanz ab-
zu wenden sehen sich die Verantwortlichen dazu veranlasst, die für den Frühjahr terminierten 
Umbau- und Reparaturarbeiten vorzuziehen. Die notwendigen Bauarbeiten werden nun, 
ob wohl sein Angebot bereits mit Schreiben vom 21. Januar 1747 zu den Akten gelegt wor-
den war, in Ermangelung geeigneter Bewerber dem Maurermeister Berle übertragen. Der 
Zimmermeister Matthias Kraus, ebenfalls aus Dinkelscherben, kommt nun nicht mehr zu 
Zuge. Schon am 6. Februar 1747 wird der Kontrakt mit Perle geschlossen.18 

Ein besonderes Licht auf die sich zur damaligen Zeit abspielende Preisgestaltung im Bausek-
tor wirft ein Streit zwischen dem Maurermeister Berle und dem Sägmüller Fichtel. Letzterer 
unterstellt Perle, dass er mit derart niederen Preisen in seinem Kostenvoranschlag operiert 
hat, dass die lokalen Handwerker als Zulieferer für Material nicht mithalten können und 

18 Vgl. hierzu StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5648 (9. Januar; 21. Januar, 30. Januar; 1. Februar und 6. Februar 
1747). 

07
Blick von Südwesten auf das Amtshaus und den Amtsstadel. Das vermutlich im Kern noch aus dem 17. Jahrhundert stam-
mende Amtshaus besitzt im ersten Obergeschoss noch heute eine hölzerne Galerie, die wohl im Januar 1747 durch den 
Absturz des Traufgesimses sowie der unteren Ziegelreihen beschädigt wurde. [Niethammer 2017]
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selbige deshalb massive Ausfälle zu verzeichnen hätten. Um die Situation etwas zu entschär-
fen, entscheidet sich der verantwortliche Beamte in Augsburg, dass Berle die Schnittware 
für die Baumaßnahmen bei Fichtel kaufen solle, da dieser hierdurch deutlich mehr Einnah-
men erzielen könne, als wenn er die Bauarbeiten selbst ausführte.19

In den folgenden Monaten finden nun die projektierten Arbeiten am Amtshaus und am 
Amtsstadel statt. Hierbei treten jedoch verschiedene Baumängel auf, die mehrfach zu Nach-
besserungen und damit auch zu einer deutlichen Kostensteigerung führen. Die letzten Ar-
beiten erfolgen am 13. Oktober 1747, als die Küche einen Wasseranschluss über hölzerne 
Röhren erhält. Auch ein Zaun um das Grundstück wird „[...] zur Verhinderung des einpre-
chens in die ambts stubn, [...]“20 errichtet. Im ebenfalls neu errichtete Amtsstadel, einem 
für damaligen Zeit gebräuchlichen Muster folgenden Massivbau, werden verschiedene Ge-
rätschaften für den Bauunterhalt der herrschaftlichen Gebäude gelagert.21 Letztlich ist das 

19 Vgl. hierzu StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5648 (19. April 1748)
20 StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5648 (13. Oktober 1747).
21 Die naturwissenschaftliche Holzaltersbestimmung der im Rathausstadel verarbeiteten Balken hat einen Fällung der Konst-

ruktionshölzer im Winter 1746/47 [d] ergeben, so dass wir hier mit Sicherheit von einer Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 
1747 ausgehen können. 

08
Lageplan des ehem. Amtshauses mit Ökonomiegebäude, um 1848. [StAA, Spitalarchiv Dinkelscherben, Nr. 126].
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09
Dinkelscherben, Ansicht und Grundriss Rathausstadel, um 1848. [StAA, Spitalarchiv Dinkelscherben, Nr. 126].
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Amtshaus am 30. Oktober 1747 vollendet, es muss aber doch festgestellt werden, dass „[...] 
nach mehrerem begang der beygelegten specification dißfälliger Maurermeister Berle sothanen 
bau in vilen stucken nicht nur nicht nach denen Rissen und accord, sondern schlechter dingen 
hergestellet habe, also das die bemerckte posten durch ein besser verständig Meister abzuändern 
sein werden [...].“22 Wenn nun die Mängel nicht behoben werden können, dann muss ein 
fachkundiger Maurermeister diese ausbessern und die dadurch ent standenen Mehrkosten 
werden dem Maurermeister Berle abgezogen.  

In nachfolgenden Akten der Hochstiftisch-Augsburgischen Verwaltung lassen sich keine 
weiteren Belege für Veränderungen am Rathausstadel mehr finden, so dass wir davon 
aus gehen dürfen, dass das Gebäude nicht nur im Herbst 1747 vollendet war, sondern 
dass man es auch in folgenden Jahrzehnten bis auf den notwendigen Bauunterhalt nicht 
mehr angefasst hat. Erst mit der Säkularisation und dem Verkauf des Amtshauses sind 
wieder Hinweise auf kleinere bauliche Maßnahmen am Stadel, aber natürlich auch am 
Amts haus, nachweisbar.23 Am 9. April 1848 erstellt der aus Dinkelscherben stammende 
Maurer meister Koch einen umfangreichen Kostenvoranschlag zur Renovierung des Amts-
hauses und seiner Ökonomiegebäude. Dazu liegen auch Baupläne vor, die erstmals einen 
Eindruck vom ursprünglichen Aussehen des Stadels liefern. Dieser besteht aus einem 
massiven Mauergeviert in das eine hölzerne Innenkonstruktion eingestellt ist. Sie teilt den 
Grundriss in zwei Schiffe und drei Zonen, wobei die mittlere Zone wohl ursprünglich 
als Durchfahrtstenne ausgebildet war. Die seitlichen Zonen, die sog. Viertel, waren zum 
Zeitpunkt der Planerstellung bereits umgebaut und an die neuen Nutzungen angepasst. 
So findet sich in der Südostecke ein großes Blumenfenster, um den Raum als Orangerie 
zu nutzen. Der Raum scheint sogar beheizbar gewesen zu sein. In der Südwestecke lag das 
Sommerlokal, wohl ebenfalls zur Unterbringung von Orangen- oder Zitronenbäumchen 
im Sommer gedacht. Die restlichen Flächen dienten der Lagerung von Holz und Futter, 
so wie man es für einen Stadelbau erwarten würde. Die Hoffassade zeigte damals ein 
großes Rundbogentor in der Mitte und je eine kleine Rundbogentüre in den seitlichen 
Vierteln. Im Osten der Fassade gab es zusätzlich noch ein hochliegendes Rechteckfen-
ster.24 Der mit den Plänen erstellte Kostenvoranschlag sieht für die Ökonomigebäude le-
diglich eine Ausbesserung der schadhaften Putze sowie eine Neufassung der Wandfläche 
in Ocker vor. Weitere Arbeiten sind nicht mehr verzeichnet, so dass wir die baulichen 
Veränderungen der jüngeren Vergangenheit nur am Gebäude selbst ermitteln können.

  

22 StAA, Hochstift Augsburg, Neuburger Abgabe Nr. 5648 (30. Oktober 1747). 
23 Vgl. hierzu StAA, Spitalarchiv Dinkelscherben, Nr. 126.
24 Vgl. hierzu StAA, Spitalarchiv Dinkelscherben, Nr. 126. 
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Der ehemalige Amtsstadel, heute allgemein als Rathausstadel bezeichnet, steht mitten im Ort 
in unmittelbarer Nachbarschaft des Rathauses der Marktgemeinde Dinkelscherben. Letzteres 
setzt sich aus zwei gänzlich verschiedenen Baukörpern zusammen, dem einstigen Amtshaus 
im Osten sowie der ehemaligen Schranne im Westen. Beide Gebäude werden durch einen 
modernen Zwischenbau zu einer Einheit verbunden und zeigen sich im Zustand wiederholter 
Umbauten, so dass die historische Substanz nur noch teilweise stark eingeschränkt erhalten ist. 
Der Rathausstadel befindet sich leicht noch Osten versetzt hinter dem ehemaligen Amtshaus. 
Er liegt deutlich tiefer, von der Straße abgerückt in einem weiten Hofraum, der in Teilen von 
einer mehrfach erneuerten Mauer umschlossen wird. Es handelt sich hierbei um einen gut 
9,80 x 13,80 m großen Satteldachbau, der seine nördliche Längsseite der Straße zuwendet. 
Von hier gelangt man über ein großes zweiflügeliges Tor in die dahinter liegende, das Gebäu-

3. Baubefund und Deutung

10
Dinkelscherben, Rathausstadel von Norden gesehen. Die Tore gehören nicht zum bauzeitlichen Bestand und wurde erst im frühen 
20. Jahrhundert an Stelle älterer Öffnungen eingesetzt. [Niethammer 2016]
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de durchquerende Tenne. Links und rechts davon befinden sich weitere Raumabschnitte, die 
teilweise über eigene, kleinere Tor ebenfalls von Norden her erschlossen werden. Der hohe, 
über zwei Ge schosse reichende Innenraum ist durch Trennwände in drei Joche unterteilt und 
besitzt letztlich einen zweischiffig-dreijochigen Grundriss. Die Dachbalkenlage besteht aus 
vier Binderachsen mit durchgehenden Zerrbalken. Die übrigen Hölzer sind als Stichbalken-
konstruktion verzimmert und geben auf diese Weise einen hohen Luftraum zur optimalen 
Lagerung der Vorräte frei. In den links und rechts der Tenne angeordneten, innenliegenden 
Binderachsen wird die Konstruktion durch hohe Ständer gestützt, die in ihrem unteren Be-
reich vermutlich nachträglich bei Einbau der massiven Querwände gekappt wurden. Oben 
schließen die Ständer mittels gezapfter Kopfstreben an die Zerrbalken an. 

Entlang der südlichen Außenwand findet sich in der Tenne eine neuzeitliche Wangentreppe 
mit ein geschobenen Stufen, die in das große Satteldach führt. Dieses ist als Sparrendach mit 

11
Längsschnitt B-B durch den Rathausstadel mit Blick nach Süden. Deutlich ist hier die wohl nachträglich gekappte historische Bin-
nenkonstruktion zu sehen, deren Ständer vermutlich ehemals bis zum Fußboden herabreichten. M 1:100 [Blume 2017]
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12
Dinkelscherben, Blick nach Süden in die Tenne des Rathausstadels. Die beiden Seitenwände wurden ohne Verband nachträglich 
eingesetzt, ebenso die neuzeitliche Wangentreppe. Hinter der Treppe zeichnet sich in der Wand eine nachträglich verschlossene 
Bogenöffnung ab. Diese wird von einem ovalen Fenster bekrönt. Beide Elemente gehören vermutlich zur barocken Raumgestal-
tung. [Niethammer 2017]
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einer Kehlbalken- und einer Hahnenbalkenlage konstruiert. Deren Hölzer sind alle in die 
recht kräftig dimensionierten Sparren eingezapft und über Holznägel gesichert. Die Sparren 
sind sowohl an ihren Fußpunkten als auch an den Firstpunkten verzapft. Dem Primärgerüst 
ist in der ersten Dachebene ein doppelt liegender Stuhl eingestellt, der zusätzlich über eine 
stehende Mittelreihe verfügt. Die liegenden Stuhlsäulen sind schwellenlos und stehen un-
mittelbar auf den Zerrbalken. Die Rähme sind vierkantig ein ge baut. Die konisch gearbeite-
ten Stuhlsäulen zeigen keinerlei Schmuckelemente und beschränken sich in ihrer Gestaltung 
auf eine einfache Fase mit An- und Ablauf. Der Druckriegel sitzt ohne Versatz zwischen 
den Stuhlsäulen und schließt an diese mit einem Zapfen an. Sämtliche Balken weisen sau-
ber ausgeführte Fasen auf, wie sie auch bei den Stuhlsäulen anzutreffen sind. Die Mittel-
reihe besitzt ebenfalls kurze Kopfstreben und trägt einen Mittellängsunterzug, auf den die 

13
Querschnitt A-A durch den Rathausstadel mit Blick nach Osten. In der ersten Dachebene ist der doppelt liegende 
Stuhl mit mittlerer Ständerreihe zu erkennen. Die Stuhlsäulen sind direkt in die Zerrbalken gezapft und besitzen 
keine Schwelle. M 1:100 [Blume 2017]
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14, 15
Blick nach Norden auf den Windverband aus Schrägstreben und Brust- und Kopfriegel. Die mittlere Stützenreihe 
wird ebenfalls durch eine Art Windverband aus Schrägstreben und Brustriegel stabilisiert. [Niethammer 2017]
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Kehlbalken in den Binderachsen aufgekämmt sind. Die Druckriegel verlaufen unterhalb des 
Mittellängs unterzuges, der in beiden äußeren Joche durch lange Schrägstreben mit Versatz 
an die stehende Mittelreihe angeschlossen ist. Als zusätzliche Sicherung dient auf Brusthöhe 
ein einzelner Riegel, der mit den Schrägstreben verblattet ist. Sämtliche Holzverbindung 
werden durch lange, polygonale Holznägel gesichert. Der Windverband besteht in der un-
teren Dach ebene aus je einem Brust- und Kopfriegel zwischen den Stuhlsäulen. In jedem 
Binderfeld sind außerdem je zwei schräge Streben vorhanden, die über beide Riegel bis zu 
den Rähme durchlaufen. An diese sind sie angeblattet, während sie unten in die Stuhlsäulen 
eingezapft sind. Insgesamt stellt die Dachkonstruktion auf dem Rathausstadel in Dinkel-
scherben ein be merkenswertes Zeugnis barocker Zimmermannskunst dar, dessen Bauhölzer 
im Winter 1746/47 [d] geschlagen wurden.25 

Das Dachwerk besteht aus 15 Gespärren mit vier Binderachsen, wobei  nur letztere mit 
Abbundmarkierungen in Form von angebeilten römischen Zahlen versehen sind. Diese 

25 Vgl. hierzu Auskunft Bauamt der Marktgemeinde Dinkelscherben im September 2017.

16
Untere Ebene der barocken Dachkonstruktion mit doppelt liegendem Stuhl, Kopf- und Brustriegel sowie V-för-
migem Windverband. In der Mitte zusätzlich ein Unterzug mit Stützenreihe und Längsverband. Deutlich erkennt 
man die fehlenden Zerr- und Kehlbalken in den Leergespärren, die hier als Stichbalkenkonstruktion ausgeführt 
sind. [Niethammer 2017]
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17
Untere Ebene der barocken Dachkonstruktion mit Knotenpunkt aus Mittellängsunterzug, Kehlbalken und Druckriegel.  Als Unter-
stützung wurde hier eine senkrechte Stuhlsäule eingebaut, die in den Druckriegel gezapft ist. Zur Aussteifung dienen verzapfte 
Kopfstreben mit Versatz, die Abbundmarkierungen aufweisen.  [Niethammer 2017]
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zählen von Westen nach Osten. Sämtliche Kopfstreben der Mittelreihe zeigen zusätzlich 
zu den Zahlen noch ein eingekerbtes V. Im Süden wird dieses um einen Mittelstrich er-
gänzt, um auf diese Weise eine Eindeutigkeit der Zuordnung der Bauteile zu erreichen. 
Dasselbe Zeichen findet sich auch auf den Schrägstreben der Mittelreihe, deren Abbund-
seite stets die Nordseite ist. Die Bundseite der Binderachsen wechselt zu beiden Seiten 
der Tenne. Bis zum zweiten Binder ist die Ostseite die Bundseite, dann wechselt sie zur 
Westseite. 

Im Inneren des erdgeschossigen Lagerraums zeigen sich eine Fülle von Befunden, die auf 
eine bewegte bauliche Entwicklung hindeuten. Im westlichen Drittel sind heute zwei ganz 
unterschiedliche, flach gedeckte Räume eingebaut. In der Südwestecke befindet sich ein gut 
belichtetes, ehemals bewohnbares Zimmer mit einem separaten Zugang von Süden. Dieser 
wurde vor einiger Zeit erneuert, während das östlich daneben gelegene Fenster, ein eichenes 
Kreuzstockfenster mit profiliertem Kämpfer, vermutlich in die Mitte des 19. Jahrhunderts 
datiert. Es besitzt vier Flügel mit einfachen Eckwinkelbändern und Stützkloben sowie guss-
eisernen Reibern. Die Wände des Raumes zeigten, passend zum Fenster, bis vor Kurzem 
noch Spuren einer gemalten, mehrfach erneuerten Wanddekoration, während die ehemalige 

18
Mittlerer Windverband, Schrägstrebe mit Abbundmarkierung, bestehend aus einer angebeilten römischen Zahl 
sowie einem weiteren Bundzeichen, einem V mit Mittelstrich. Der mittlerer Windverband zeigt als Abbundseite die 
Nordseite. [Niethammer 2017]
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19, 20
Blick in die Tenne nach Süden. Rechts ist der nachträglich als Wohnraum ausgebaute  Bereich in der Südwestecke 
des Erdgeschosses zu erkennen, dessen Ostwand heute nur aus zwei Wandstummeln besteht. [Niethammer 2017]
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Putz decke zum Zeitpunkt der Untersuchung wohl schon seit längerer Zeit abgängig war. 
Ebenso fehlt heute bis auf zwei kurze Mauerstummel die östliche Trennwand zur Tenne, so 
dass beide Räume miteinander über eine große Wandöffnung verbunden sind. 

Noch Norden schließt an den ehemaligen Wohnraum eine flachgedeckte, vermutlich in den 
1930er Jahren eingebaute Garage an. Die aus Brandschutzgründen hier eingebrachte Be-
tondecke liegt im Bereich der östlichen Umfassungswand auf dem noch bauzeitlichen, hori-
zontalen Riegel der einstigen hölzernen Binnenkonstruktion auf, während der in Ost-West-
Richtung verlaufende Längsunterzug dem Anschein nach gekappt wurde. Weitere Spuren 
älterer Bauzustände lassen sich an den frisch renovierte Umfassungswände der Garage nicht 
fest stellen. Von der Tenne aus zeigt sich, dass die Trennwand zum Garagenraum bereits vor 
deren Einbau entstanden ist. Sie weist eine nachträglich vermauerte Türöffnung zur Garagen 
auf, die somit auch direkt von der Tenne aus zugänglich war. Als Zugang vom Hof dient ein 
großes, zweiflügeliges Recktecktor mit hölzernen Flügeln, das wohl ebenfalls in die 1930er 
Jahre datiert. 

21
Blick von Norden auf die südliche Außenwand des ehem. Wohnraumes mit erneuerter Türe und altem, um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts entstandenem Kreuzstockfenster. [Niethammer 2017]
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22
Kreuzstockfenster aus der Mitte des 19. Jahrhunderts mit vier Flügeln, Eckwinkelbändern und Stützkloben. Die Fensterreiber be-
stehen aus Gusseisen.  [Niethammer 2017]
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23, 24 und 25
Westliche Tennenwand, nachträglich eingezogen und nicht mit dem jüngeren Pfeiler unter der Mittelsäule der hölzer-
nen Tragkonstruktion verbunden. Im Bereich der Elektroverteilung ehem. Türöffnung zur Garage. [Niethammer 2017]
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26
Südliche Außenwand der Tenne mit vermauerter Bogenöffnung und darüber platziertem Okulus. Beide Öffnungen gehören 
vermutlich zur barocken Gestaltung des Gebäudes. [Niethammer 2017]
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Die mittlere Zone des dreizonigen Grundrisses nimmt die durchgesteckte Tenne ein, die von 
Norden über ein großes, neuzeitliches Schiebetor erschlossen wird. Hier gab es ursprünglich, 
so legt es ein Bestandsplan aus der Zeit um 1848 nahe, eine große Rundbogenöffnung. Links 
und rechts der Tenne sind heute Backsteinwände eingebaut, die jedoch nicht im Verband 
mit den Umfassungswänden stehen und wohl nachträglich an Stelle einer hölzernen Trag-
konstruktion eingebaut wurden. Sie reichen nur bis zur Hälfte der eigentlichen Raumhöhe, 
darüber ist die ursprüngliche Holzkonstruktion weitgehend erhalten. Die Südwand zeigt 
hinter einer modernen Wangentreppe mit eingeschobenen Stufen einen relativ niedrig an-
setzenden Stichbogen, der zu einer ca. 134 cm breiten Öffnung gehört haben muss, die sich 
auch an der Außenseite des Gebäudes bis zur Putzerneuerung abzeichnete. Nur wenige Zen-
timeter oberhalb des Bogens befindet sich als weitere Wandöffnung ein ebenfalls vermau-
erter Okulus, der hier möglicherweise eine bewusste Gestaltung der Mittelzone des Stadels 
annehmen lässt. Der ehemalige Torbogen setzt heute gut 125 cm über dem Fußbodenniveau 
an, das aber, so legen es Befunde im südwestlichen Raum nahe, ehemals mindestens 50 cm 
tiefer gelegen haben muss. Dadurch würde sich wiederum eine brauchbare Durchgangshöhe 
ergeben. 

Im östlichen Drittel befindet sich heute ein einziger, langgestreckter, relativ niederer Raum, 
der von Süden her über ein großes Doppelfenster Licht erhält. Seine Ausgestaltung dürfte 
er vermutlich in den 1930er Jahren erhalten haben, als man den Stadel einer grundlegen-
den Er neuerung unterzogen hat. Damals wurde das große Fenster im Süden an der Stelle 
älterer Öffnungen eingebaut. Auch setzte man im Norden ein großes Doppelflügeltor ein, 
das die Befahrung des Raumes, auch mit Kraftfahrzeugen ermöglichen sollte. Wände und 
Decke wurden zu diesem Zeitpunkt wohl neu verputzt und dann mehrfach gestrichen, so 
dass hier heute keine Spuren älterer Einbauten ohne massive Eingriffe in die Substanz mehr 
nachweisbar sind. 

Im 19. Jahrhundert, vielleicht aber auch schon zum Zeitpunkt der Errichtung des Stadels, 
war das östliche Drittel des Gebäudes in zwei annähernd gleich große, rechteckige Räume 
unterteilt. Dazwischen gab es noch einen realtiv schmalen Mittelgang in Ost-West-Rich-
tung, der über je eine Türöffnung mit den beiden Räumen verbunden war. Diese Rauman-
ordnung hängt zwingend mit der Nutzung der Räumlichkeiten im 19. Jahrhundert zusam-
men. Damals diente der nordöstliche Raum als Strohlager, während der südöstliche Raum 
als Aufbewahrungsort für frostempfindliche Pflanzen genutzt wurde. Zu diesem Zweck gab 
es einerseits in der südlichen Umfassungswand eine große Fensteröffnung sowie eine Türe 
nach außen, andererseits stand vor der inneren Zimmerwand ein Ofen, der vom schmalen 
Mittelflur aus geheizt werden konnte. Auf diese Weise war eine kleine Orangerie entstanden, 



29

wie wir sie vor allem bei den Schlossanlage der Zeit vorfinden. Als weiterer Lichtquelle diente 
eine zweite Fensteröffnung in der Ostwand, die heute vermauert ist. Auch der Flurraum er-
hielt damals von Osten sein Licht über eine heute ebenfalls verschwundene Fenster öffnung. 

Letzt lich haben sich von dieser für den ländlichen Raum durchaus fortschrittlichen Nut-
zung nur das in jüngerer Vergangenheit erneuerte große Südfenster erhalten, ansonsten ist 
der Raum den neuzeitlichen Erfordernissen angepasst worden. Unterstützt werden diese 
Beobachtungen vor allem durch eine unter der aktuellen Fassadengestaltung partiell zum 
Vorschein kommenden älteren Gliederung. Diese zeigte sich bis zur kürzlich erfolgten Er-
neuerung der Putzflächen besonders deutlich im Bereich der Südfassade. Gerade das oben 
bereits erwähnte große Südfenster im Bereich der ehemaligen Orangerie zeichnete sich hier 
durch eine vertikale Putzkante westlich der aktuellen Öffnung deutlich ab. Dieser Abschnitt 
der Wand war mit einem glatten Zementputz versehen und so deutlich als nachträgliche 
Veränderung kenntlich. Im Anschluss an den ebenfalls nachträglich vorgesetzten Strebe-

27
Blick von Süden auf die zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht erneuerte Südfassade. Im rechten, östlichen Abschnitt der 
Wandfläche erkennt man das erneuerte, große „Blumenfenster“, dessen ursprüngliche Ausdehnung an der links anschließen-
den Zementputzfläche sichtbar wird. Östlich neben dem Strebenpfeiler, auch dieser wurde erst später vorgesetzt, erkennt 
man eine weitere verschlossene Wandöffnung, die wohl als Türe zu interpretieren ist. [Niethammer 2016]
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pfeiler gab es noch eine hochrecht eckige Zementputzfläche, die wohl eine vermauerte Tür-
öffnung markiert hat. Die übrige Fassade zeigte einen sehr dünnen, mindestens zweimal 
überfassten Kalkputz, der zunächst weiß und später ockergelb gestrichen war. Hier konnten 
nur in Resten ältere Wandöffnungen erschlossen werden, da die sehr dünnen Putzflächen 
noch weite Teile des Mauerwerks überdeckt haben. Die restlichen Fassaden waren zum da-
maligen Zeitpunkt von einem neuzeitlichen Putz überzogen, der einen weißen Farbanstrich 
trug und noch heute trägt. 

Letztlich können wir beim Rathausstadel in Dinkelscherben von zwei verschiedenen Bau -
phasen ausgehen, die beide stark prägend für das Gebäude gewesen sind. Die erste Bauphase 
lässt sich der Barockzeit zuordnen. Im Jahr 1747 wurde nach einer Vorplanung des Hoch-
stiftisch-Augsburgischen Baudirektors Johann Benedikt Ettl, die Planungen bezogen sich 
in erster Linie auf die Erneuerung des Amtshauses, von lokalen Handwerkern ein großer 
recht eckiger Stadelbau konzipiert und realisiert. Der quer erschlossene, massive Baukörper, 
dessen Tenne über zwei Geschosse reichte, konnte von Norden über ein große Toröffnung 
betreten werden. Vermutlich gab es noch ein zweites Tor im Süden, so dass wir es mit einer 
sog. Durchfahrtstenne zu tun habe, wie sie für die Zeit üblich war. Links und rechts neben 
der Tenne lagen die sog. Viertel, die eigentlichen Lagerräume des Gebäudes. Diese war in 
zwei Etagen mit einer lichten Raumhöhe von rund 250 cm geteilt. Sie dienten der Lagerung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse so wie anderweitiger Vorräte für die ehemalige Amtsver-
waltung. Diese ganz dem Bautypus Stadel verpflichtete Grundrissgliederung wurde ver-
mutlich im frühen 19. Jahrhundert abgewandelt. Damals entstanden entlang der Südseite 
in den beiden Gebäudecken zwei nahezu rechteckige Räume, die der Unterbringung von 
Pflanzen im Sommer und Winter dienen sollten. Dazu wurde einer der beiden Räume so-
gar mit einem Ofen versehen, damit die Pflanzen im Winter nicht durch Frost geschädigt 
werden konnten. Den Zustand nach dem anzunehmenden Umbau zeigt ein Bestandsplan 
aus dem Jahr 1848, der nur noch die beiden vorderen Eckräume der landwirtschaftlichen 
Nutzung zuspricht, während der Rest für die Überwinterung bzw. Einlagerung von hoch-
wertigen Pflanzen diente. 

Als letzte Bauphase dürfte ein Umbau in den 1930er Jahren anzusprechen sein, der das 
heutige Erscheinungsbild erschaffen hat. 
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28
Dinkelscherben, Augsburger Str. 6, Rathausstadel. Bestandsplan EG, hier ohne Maßstab abgebildet. [Blume 2017]
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4. konstruktive Schäden

Der Rathausstadel in Dinkelscherben ist als Mauerwerksbau ausgeführt und besteht aus 
sauber gefügtem Ziegelmauerwerk. Den Gepflogenheiten der Bautechnik entsprechend, 
weisen die Umfassungswände eine Stärke von eineinhalb Ziegeln auf, was einer Dicke 
von ca. 40 cm entspricht. Die beiden Giebelscheiben sind hingegen wesentlich dünner 
und besitzen nur eine Stärke von einem Ziegel. Sie wurden erst nach dem Aufrichten der 
Dachkonstruktion erstellt und umschließen die erste und vierte Bundachse der liegenden 
Stuhlkonstruktion.

Da das Gebäude im Überschwemmungsgebiet der Zusam errichtet wurde, hat man sich im 
18. Jahrhundert dazu entschieden, es auf einzelnen Mauerpfeilern zu gründen. Diese ruhen 
in der Regel auf einem Rost aus Eichenpfählen und sind untereinander über Bögen verbun-
den. Die Pfeiler selbst wurde dort errichtet, wo der Baugrund als ausreichend tragfähig ein-
gestuft wurde. Erst mit der Verlegung der Zusam nach Süden sowie der damit verbundenen 
Grundwasserabsenkung kam es in Teilen zu kleineren Setzungen am Gebäude, die jedoch 
bisher zu keinen nenneswerten Schäden geführt haben.  

Die historische Dachkonstruktion, ein Sparrendach mit einer Kehlbalken- und einer Hah-
nenbalkenebene, weist die üblichen Schädigungen im Bereich der Auflagerpunkte auf. An-
dere Knotenpunkte sind in der Regel nicht betroffen, hier fehlen lediglich mal eine Kopf-
streben zur Aussteifung. Sowohl im Norden als auch im Süden des Gebäudes fehlt über 
die gesamte Länge der Traufe die Mauerlatte. Diese diente einerseits der Last verteilung, 
andererseits der Verklammerung der Außenwände. Neben der fehlenden Mauerlatte sind 
die stark geschädigten Balkenköpfe der Zerr- und Stichbalken als weiterer Mängel anzu-
führen. Diese wurden durch eindringende Feuchtigkeit und eine fehlende Hinterlüftung 
durch Fäulnis weitgehend zerstört, so dass eine Lastabtragung aus dem Dach nur noch 
eingeschränkt möglich ist. Dies führt wiederum dazu, dass die Dachkonstruktion an ihren 
Fußpunkten nach Außen ausweicht und so vermehrt Durck auf die Außenmauern aus-
übt. In Höhe der zweiten Bundachse ist der Zerrbalken gebrochen, wo durch der Wechsel 
der Stichbalkenkonstruktion aus seiner Verankerung gezogen wurde. Auch kam es hier zu 
einer Absenkung der gesamten Konstruktion. Es wurden deshalb im Bereich der zweiten 
und dritten Bundachse Notsicherungen ausgeführt, die im Zuge einer Instandsetzung des 
Gebäudes einer zimmermannsmäßigen Reparatur der Dachkonstruktion weichen sollten. 
Weitere gravierende Schäden waren nicht feststellbar, so dass eine Reparatur der gesamten 
Konstruktion mit wenig Aufwand als geboten erscheint. 
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29
Dinkelscherben, Augsburger Str. 6, Rathausstadel. Blick von Westen auf die Auflagersituation in Binderachse zwei. Durch ein-
dringende Feuchtigkeit und das Auftreten von großen Lasten aus dem Dach ist hier der Zerrbalken im Bereich der südlichen 
Außenmauer gebrochen, so dass eine kraftschlüssige Verbindung nicht mehr möglich ist. Die aus der Dachkonstruktion wirken-
den Schubkräfte führen zu einem erheblichen Druck auf die Außenwand. Auch ist der Wechsel der Stichbalkenkonstruktion aus 
seiner Verankerung gerutscht. [Niethammer 2017]
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30, 31 und 32
Dinkelscherben, Augsburger Str. 6, Rathausstadel. Fehlende Mauerlatte im Bereich der nördlichen und südlichen 
Außenwand. Die Balkenköpfe zeigen hier massive Fäulnisschäden, die einerseits durch eindringende Feuchtigkeit, 
andererseits durch eine fehlende Hinterlüftung verursacht wurden. Hier wäre eine zimmermannsmäßige Instand-
setzung der Balkenköpfe über die gesamte Gebäudelänge sinnvoll, um die aus dem Dach kommenden Kräfte 
wieder sicher auf die Mauer abzuleiten. [Niethammer 2017]


