
In der gepflasterten Hauptstraße Dudeldorfs be-
findet sich zwischen dem Ober- und dem Unter-
tor das traufständige Haus Nr. 41. Die unterschied-
lichen Fenster in der Straßenfront lassen bereits 

erahnen, dass das Gebäude eine wechselvolle 
Geschichte zu erzählen hat. 
Von den ersten Bauphasen um 1600 befinden 
sich heute noch in der Rückseite eine gotische 
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Wohnhaus

Straßenfront mit Zwillingsfenstern nach der Sanierung

Verformte Holzbalkendecken und Fachwerkwand von 1766



Fenstereinfassung mit kleeblattsturz und ein Re-
naissance-türgewände mit Rundbogen. Auf 
Grund der topografie konnte das in den Fels ge-
triebene Untergeschoss nur von der Vorderseite 
her belichtet werden. Es diente ursprünglich als 
Stall und Remise. Bei diesen sog. Unterstallhäusern 
beginnen die Wohnräume in der darüberliegen-
den Etage. 
Das Gebäude bildete früher eine Einheit mit dem 
rechts daneben anschließenden Haus Nr. 43 (heu-
te modernisiert). Ursprünglich führte ein mittiger 
Vordereingang im Erdgeschoss zu den beiden 
oberen Stockwerken mit jeweils fünf Fenstern. 
Jeder der großzügigen, hellen Vorderräume im 
ersten und zweiten Stock, besaß zwei, durch mit-
telpfosten geteilte Fenster, sogenannte Zwillings-
fenster. Rückseitig deutet ein freigelegtes türge-

wände auf die ehemals mittige Erschließung mit 
Wendeltreppe hin. Diese Aufteilung änderte sich 
anfangs des 18. Jahrhunderts, als das Gebäude 
geteilt wurde. Die 2009 ausgeführte dendrochro-
nologische Altersbestimmung ergab zwei größere 
Umbauphasen. 
1716 wurde die Wendeltreppe in den linken Ge-
bäudeteil versetzt und alle Verbindungen zwi-
schen den Haushälften wurden zugemauert. Auf 
diese Grundrissänderung deutet ein Felsbrocken 
im Untergeschoss hin. Dieser hat sich gegen die 
„Umplanung“ gewehrt, versperrt heute noch den 
„neuen“ Flur und muss „umwandert“ werden. 
Um 1766 wurden zusätzliche Zwischenwände 
eingezogen. Das Gebäude bekam eine neue kü-
che mit von gemauerten Bögen getragenem, gro-
ßem Rauchfang und eine barocke takenanlage, 

welche die neue Wohneinheit komplettierte. Ein 
1882 datierter Steinplattenboden im heutigen Ein-
gangsbereich bezeugt einen weiteren Umbau. Zu 
jener Zeit ließ sich ein Schreinerbetrieb im Haus 
nieder und das Erdgeschoss bekam nebst einer 
Holztreppe zwei große Fenster und die jetzige 
Eingangstür.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer er-
folgten Bauforschung, restaurierten die Eheleute 
Sente-ligbado in den Jahren 2009 – 2011 das 
baufällige Haus von Grund auf. Die umfassenden 
und denkmalgerechten Arbeiten erfolgten in en-
ger Zusammenarbeit mit den zuständigen Fach-
behörden. Sowohl die ausgetretene Sandstein-
treppe als auch die durchhängenden Holzbalken-
decken blieben im Original erhalten. Bei den  

Zwillingsfenstern wurde der mittige Sandstein-
pfosten wieder eingebaut und im Erdgeschoss 
wurden die Sandsteinplatten erneut verlegt.

***

Maison d’habitation à Dudeldorf
La maison possède un noyau médiéval. La moitié 
d’un bâtiment initialement plus grand date de 
1600. Sa façade arrière possède un encadrement 
de fenêtre trilobé en gothique tardif ainsi qu’un 
pourtour de porte de style renaissance. Deux 
transformations au XVIIIè siècle ont mené à la 
situation actuelle avec de nombreux détails his-
toriques comme la cuisine, l’escalier.

Felsbrocken im Flur

Rauchfang auf gemauerten Bögen mit Feuerstelledreigeschossige Sandsteinspindeltreppe


