
Die Sanierung des Hauses Letmathe - ein Baustellenbericht

Erste Überlegungen zur Instandsetzung des Hauses Letmathe gab es bereits im Jahr 2000. In
Zusammenarbeit mit dem “Förderverein Haus Letmathe” sollte ein Konzept für die Sanierung
und Nutzung des Gewölbekellers erarbeitet werden. In Gesprächen mit möglichen Zuschuss-
gebern und dem Amt für Denkmalpflege kristallisierte sich schnell heraus, dass das Gebäude
wegen seiner besonderen Bedeutung zunächst unter bauhistorischen Gesichtspunkten
betrachtet werden müsse. Erst auf der Grundlage einer Gesamtinterpretation der Befunde
könnten in einem weiteren Schritt konkrete Planungen entwickelt werden.

Die im Jahr 2002 durchgeführte bauhistorische Untersuchung brachte überraschende Ergeb-
nisse. So konnte rekonstruiert werden, dass das Gebäude um 1475 von Engelbert III. von dem
Westhove und seinem Sohn als Wehranlage auf trapezförmigem Grundriss errichtet wurde. Es
bestand ursprünglich aus zwei zweigeschossigen Bruchsteingebäuden, einem kleinen Hof im
Osten sowie einem Torturm im Westen und war von einem Wassergraben umgeben. Eine
dendrochronologische Untersuchung von Dachsparren ergab, dass die Hölzer in den Jahren
1471 und 1472 gefällt wurden. 

Nachdem Haus Letmathe 1576 als Erbe an die Familie von Brabeck fiel, wurden in den Jahren
1579 und 1580 umfassende Umbauarbeiten durchgeführt. Ein Teil des Hofes wurde mit einem
Querflügel überbaut und der Torturm wurde bis zur Traufhöhe der beiden flankierenden Flügel
abgetragen. 1812 gelangte Haus Letmathe durch Verkauf an Kaspar Dietrich Pütter und
Friedrich Ebbinghaus erstmals in “bürgerliche” Hände. Diese gingen umgehend daran, das
Gebäude im Stil des Klassizismus umzubauen. Der südliche Gebäudeflügel wurde aufgestockt
und erhielt in der Mitte der nunmehr symmetrisch gestalteten Schauseite den neuen Haupt-
zugang über einer großen, zweiläufigen Freitreppe. Auch die Innenräume wurden dem Stil der
Zeit entsprechend umgestaltet. So entstand der Charakter eines klassizistischen Bürgerhau-
ses, der bis heute erhalten geblieben ist.

Ein späterer Besitzer, Friedrich Overweg, ließ ab 1909 weitere Baumaßnahmen durchführen.
Am Ostflügel wurde eine hölzerne Loggia mit Blick in den Park angebaut. Auf der Westseite
entstanden 1911 und 1912 zwei Treppenhausanbauten zur Erschließung der neuen Wohnräu-
me für die Dienstboten im Dachgeschoss. Seit 1975 befindet sich Haus Letmathe im Besitz
der Stadt Iserlohn. Ende der 1970er Jahre erfolgte die letzte Gesamtinstandsetzung mit
einigen Umbauten im Innern.

Im Juni 2003 wurde die Planung zu Umbau und Umnutzung des Hauses Letmathe präzisiert
und ein Antrag auf Förderung mit Mitteln des Stadterneuerungsprogramms des Landes NRW
gestellt. Nachdem sich 2006 herausstellte, dass aufgrund veränderter Rahmenbedingungen
nicht mehr mit einer Förderung zu rechnen war, wurde nach einer baulichen Lösung gesucht,
die mit weniger Aufwand und geringeren Kosten durchgeführt werden könnte und gleichzeitig
ermöglichte, dass die bisherigen Nutzer weiter im Gebäude verbleiben. Denn inzwischen war
man sich darin einig, dass die Nutzung des Hauses durch die Stadtbücherei und das Heimat-
museum für das Denkmal optimal sei. In Abstimmung mit dem Denkmalamt wurde ein neues
Sanierungskonzept erarbeitet, das den Erhalt des klassizistischen Erscheinungsbildes zum
Ziel hatte. Dem entsprechend sollten alle Gebäudeteile einschließlich der Bauphase 1812/14
und die zugehörige Innenausstattung erhalten bleiben.

Im November 2007 wurde als Vorbereitung der Baumaßnahme ein Sachverständiger für
Holzschutz gebeten, die vorhandenen Tragkonstruktionen auf Schäden hin zu untersuchen.
An verschiedenen Stellen wurden Öffnungen geschaffen, die einen ersten Blick in das Innenle-
ben von Wänden und Decken gestatteten. Sofort wurde erkennbar, dass ein akuter Schäd-
lingsbefall vorhanden war. Nach weiteren Freilegungen stellte sich heraus, dass die Schäden
immens waren und neben starkem Pilzbefall auch ein Lebendbefall mit dem gemeinen und



dem gescheckten Nagekäfer vorlag. Die Pilz- und Insektenschäden zeigten sich im ganzen
Gebäude, besonders aber im Bereich des Innenhofes. Eine Archivrecherche brachte zu Tage,
dass im Jahr 1976 durch Vandalismus im leerstehenden Gebäude große Wassereinbrüche
stattgefunden hatten. Bei der darauf folgenden Sanierung wurde keine professionelle Trock-
nung der durchnässten Bauteile durchgeführt. So konnten sich die tierischen Schädlinge im
feuchten und pilzbefallenen Holz über Jahrzehnte ungehindert ausbreiten. 

Es bestand also dringender Handlungsbedarf. Zur Schädlingsbekämpfung wurde eine ther-
mische Behandlung durchgeführt, bei der die Temperatur langsam und kontrolliert erhöht wird,
bis im Kern der Hölzer 55° erreicht werden. Dabei werden die Eiweiße der Schadinsekten
denaturiert, aber auch biologische Schädlinge (wie z.B. der Hausschwamm) werden abgetötet.
Vor Durchführung der thermischen Behandlung mußten alle befallenen Hölzer von einer Seite
aus freigelegt werden. Für jeden Raum wurde einzeln entschieden, von welcher Seite aus die
erforderlichen Freilegungen erfolgen sollten. So konnten vorhandene Stuckdecken und
wertvolle historische Fußböden und wandfeste Ausstattungsstücke erhalten werden.

Der große Saal im Nordflügel
Besondere Aufmerksamkeit galt dem großen, repräsentativen Saal im Nordflügel. Hier wurden
unter der abgehängten Decke klassizistische Stuckprofile und eine Mittelrosette entdeckt.
Unter dem Teppich kam ein Holzdielenboden mit Fries zum Vorschein, der später auf das Jahr
1835 datiert werden konnte. In diesem Raum waren die durch den früheren Wasserschaden
verursachten Zerstörungen besonders groß.

Die Stuckrosette wurde mit ihrer Unterkonstruktion aus Lehmwellern und Lehmputz zur
Sicherung aus der Decke herausgeschnitten und nach Freilegung in der Werkstatt auf einer
Trägerplatte neu zusammengestellt. Die Deckenuntersicht wurde nach statischen Ergän-
zungen des Tragwerks in Lehmbauweise unter Verwendung der vorhanden Lehmweller wieder
hergestellt.

Der in den Jahren 1812/14 direkt an Ort und Stelle aus Kalkmörtel gezogene Zahnfries  war so
rissig, dass eine Abnahme zur Zerstörung geführt hätte. Deshalb wurde er gesichert und die
fehlenden Teile später als Abguss ergänzt. Die “neue” Lehmdecke mußte sich dem Fries
einschließlich der vorhandenen Durchbiegung anpassen. Die mit Lehm verputzten Wandflä-
chen konnten aufgearbeitet werden. Zur Untergrundvorbereitung für den abschließenden
mineralischen Anstrich wurde zusätzlich ein dünner Lehm-Feinputz aufgetragen.

Der Fußboden bestand aus vier Feldern mit Lärchenholzbohlen umrahmt mit Eichenfriesen.
Die Eichenfriese konnten erhalten werden, die Lärchenbohlen waren so stark geschädigt, dass
eine Erneuerung notwendig wurde. Durch Fehlstellen im Fußboden und in der Deckenunter-
sicht des darunter liegenden Raumes ergab sich ein interessanter Einblick in die historische
Deckenkonstruktion. Auf den tragenden Balken lagen im 16. Jahrhundert lediglich ca. 55 cm
breite Eichenbohlen, die von unten mit einem dünnen Kalkputz versehen waren. Im frühen 19.
Jahrhundert wurde der neue Fußboden mit Lagerhölzern direkt auf die alten Bohlen aufge-
bracht. Die Deckenuntersicht wurde flächengleich mit Lehmwellern geschlossen und an-
schließend mit Lehm und einer dünner Kalkschicht verputzt.

Der ehemalige Innenhof
Der ursprünglich offene Innenhof wurde wahrscheinlich 1911 mit einem Glasdach überbaut,
um den Nord- und Südflügel miteinander zu verbinden. Unter dem äußeren Pultdach gab es
ein weiteres Dach mit farbiger Bleiverglasung, die im Winter 1976 von den unbekannten
Einbrechern zerstört wurde. Zwischen den beiden Dächern befand sich ein nicht begehbarer
Hohlraum. Hier waren noch Reste der alten Traufgesimse der umgebenden Steildächer zu
sehen. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden die Glasdächer entfernt und ein neues



gläsernes Pultdach unterhalb der Trauflinien eingebaut. Das Glasdach dient der Belichtung
und Belüftung des Bücherei-Foyers.

Der Gewölbekeller
Das Kreuzgratgewölbe im Keller des Südflügels wurde nachweislich um 1692 eingebaut.
Zeitgleich mit dem Gewölbe wurden an der äußeren Längswand mehrere kleine Öffnungen
geschaffen und an der gegenüber liegenden Wand eine Kaminnische mit Backofen eingebaut.
Nach Abnahme des neuzeitlichen, sehr schadhaften Wandputzes wurden weitere zugesetzte
Öffnungen gefunden, die wohl der Erbauungszeit des Hauses zuzuordnen sind.

Der Fußboden des Gewölbekellers bestand aus rechteckigen und polygonal verlegten Kalk-
steinplatten, deren Ursprungszeit nicht bekannt ist. Die Platten, die direkt auf gestampftem
Lehm lagen, zogen viel Feuchtigkeit, so dass eine Nutzung des Raumes nur sehr einge-
schränkt möglich war. In Absprache mit dem Denkmalamt wurden die Platten bis auf einen gut
erhaltenen Bereich vor der Kaminnische entfernt. Dann wurde ein reversibler Unterbau
eingebracht und darauf großformatige neue Fliesen verlegt.

Wegen nicht ausreichend vorhandener natürlicher Belüftungsmöglichkeiten wurde entlang der
beiden Längswände eine kombinierte Heizungs- und Lüftungsanlage mit flächengleichen
Auslässen eingebaut. Bei den Ausschachtungsarbeiten wurden Mauerreste freigelegt, die von
einem Vorgängerbau stammen könnten. Unter der ca. 1,20 m dicken Innenwand wurde ein
großer Hohlraum mit Resten einer früheren Pfahlgründung entdeckt. Es handelte sich um
ehemals zwei Pfahlreihen, die überwiegend verfault und nicht mehr tragfähig waren.

Als Sofortsicherungsmaßnahme wurde der Hohlraum zunächst mit Beton verfüllt. Durch ein
gleichzeitig eingebrachtes Leerrohr wurden zur Untersuchung des Untergrundes Sondierboh-
rungen durchgeführt. Zusätzlich wurden außerhalb des Gebäudes Schürfgruben angelegt. Als
Ergebnis der Untersuchungen stellte sich heraus, dass der eingebrachte Beton die Wand auf
Dauer nicht ausreichend und sicher würde unterstützen können. Deshalb wurde der Unter-
grund aus tonigem Schluff auf Vorschlag des Bodengutachters zusätzlich mittels kleinkalibri-
ger Injektionen von Zweikomponenten-Harz verfestigt. Dadurch konnte die Standfestigkeit des
Gebäudes gegenwärtig gesichert werden. Es ist möglich, dass zu einem späteren Zeitpunkt
weitere Maßnahmen erforderlich werden. Zunächst soll regelmäßig beobachtet werden, ob
sich im Wandputz Setzungsrisse zeigen. Zur Langfristüberwachung können bei Bedarf
zusätzlich Messbolzen zur Durchführung von Präzisionsnivellements gesetzt werden, die eine
Früherkennung eventuell auftretender Setzungsbewegungen ermöglichen.

Außensanierung
Im Rahmen der Bauforschung wurden im Jahr 2002 auch die Fassaden untersucht. Es
konnten 9 Putz- und 15 Anstrichschichten gesichert werden, die jedoch nicht mehr überall
vollständig erhalten sind. Diese Befunde sind vermutlich alle dem 19. und 20. Jahrhundert
zuzuordnen. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die Süd- und Westseite verputzt, die Nord-
und Ostseite dagegen nur geschlämmt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden diverse
Neuputze aufgebracht. Der heutige Spritzbewurf stammt wahrscheinlich aus der Zeit Anfang
des 20. Jahrhunderts und wurde in den 1970er Jahren nur ausgebessert. Da dieser Putz
ursprünglich ockerfarbig eingefärbt war, wurde damals ein ockerfarbiger Verschönerungs-
Anstrich gewählt.

Die Befunduntersuchung erbrachte dagegen eindeutig, dass Haus Letmathe im 19. Jahr-
hundert fast durchgängig mit weißen Kalktünchen versehen war. Deshalb wurde entschieden,
das klassizistische Erscheinungsbild mit einem weißen Anstrich wieder herzustellen. Die



Dachflächen wurden nach Befund mit ortstypischem Sauerländer Schiefer in altdeutscher
Doppeldeckung neu eingedeckt.
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