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175 Jahre „Hindenburgstr. 11“- und nun das Ende ?
Dr. Wilfried Forschner

Der folgende Text samt Bildern lag dem Kirchengemeinderat als dreizehnseitiges Exposee im No-
vember 2006 vor, bevor der Beschluss zum "Nichtverkauf" und zum Abriss des Gebäudes gefasst 
wurde. Ausserdem wurde dieses Exposee den Spitzen der Stadtverwaltung und allen Fraktionen im 
Gemeinderat zur Verfügung gestellt.

Versuch einer Chronologie.

Die Geschichte eines Hauses ist immer auch die Geschichte von Menschen und von Geschichten 
über diese Menschen.

Im "Häuserbuch der Kreisstadt Biberach“ wird im Band II (Seite 362) das Haus Hindenburgstr. 11 
beschrieben.

Dort beginnt die Geschichte im Jahre 1500, die ohne Besonderheiten bis zum Jahr 1830 verläuft.

In diesem Jahr aber verändert sich die Geschichte dramatisch: 
„Am Pfingstfest dieses Jahres, den 30. Mai abends 6 Uhr brach in dem ´Gasthaus zur Krone´ 
Feuer aus. Mit der ´Krone´ gingen das nebenan liegende v. Pflummern´sche Haus sowie das des 
Buchbinders Lampert und des Merzler Hiller in Flammen auf.“ 
Das Haus Hindenburgstr. 11 „wurde 1831 von Grund auf neu erbaut“, also vor 175 Jahren. 
Der Besitzer, der Merzler Jacob Hiller, verkaufte seinen Hausanteil an seinen Schwiegersohn 
Heinrich Kipp, Chirurg, der mit Christina Catharina Hiller verheiratet war.
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Dieser „gute Onkel Kipp“ holte seinen Neffen Georg Heinrich Forschner (1853 – 1928), nachdem 
dieser Halbwaise geworden war, vermutlich im Jahr 1859 oder 1862 - die Quellen sind da unter-
schiedlicher Meinung - von Bernhausen bei Stuttgart zu sich nach Biberach und bildete ihn später 
als „Zahnkünstler“ aus.



Zusammen betrieben sie am Kesselplatz (jetzt Cafe Wagner) eine Weinstube („Goldener Adler“) 
und ein Zahnatelier. 
Die heutige Hindenburgstrasse hiess damals Kronenstrasse und das Gebäude hatte die Nummer 9.

Im Jahr 1898 starb „Onkel Kipp“ und Heinrich Forschner erbte dessen Hausanteil.

Heinrich Forschner hatte massgeblichen Anteil an der Gründung des „Kunst- und Altertums-
vereins“, der wiederum an der Übertragung des Nachlasses von Anton Braith und Christian Mali 
beteiligt war. Für seine Verdienste um die Stadt Biberach wurde Heinrich Forschner 1926 zum 
Ehrenbürger der Stadt ernannt.

Er starb 1928, seine Witwe Berta, geb. Goldner, starb 1930.

Danach ging das Haus an die Geschwister Gabler, mechanische Drahtflechterei. Im Jahr 1957 en-
det die Chronologie im „Häuserbuch“.

links Kronenstr. 9 (um 1905), rechts Hindenburgstr. 11 (25. Oktober 2006)

Was macht das Haus Hindenburgstr. 11 - neben der Familiengeschichte - zu etwas Besonderem ?

Vergleicht man das Bild, das ungefähr aus dem Jahr 1905 stammen dürfte, mit dem Zustand, in 
dem das Haus heute ist, so fällt auf, dass es fast originalgetreu erhalten ist. Sogar die Geländer auf 
dem Dach sind noch mit denen identisch, die man auf dem Bild von 1905 sieht. 
Nicht mehr zu finden ist der Seiteneingang in der Gasse und die Klappläden. Ebenso wurde aus 
der zentralen Ladentüre drei Türen gemacht. Die „Säulen“ die die Türen begrenzen sind aber noch 
erhalten. 
Im obersten Stockwerk fallen die grossen Dachgauben auf. In der vorderen sieht man noch die But-
zenscheiben, die es auch schon Anfang des letzten Jahrhunderts gegeben hat.

Das „Zahnatelier“ ging 1905 an seinen Sohn Heinrich „der Jüngere“, von dem die archäologische 
Sammlung im Museum stammt. Dieser eröffnete eine Zahnarztpraxis im Haus Marktplatz 13.

Anmerkung: Dieses Gebäude Marktplatz 13 war wohl eine der ersten „Bausünden“ in Biberach. 
Laut dem „Häuserbuch der Stadt Biberach“ Band II (Seite 540) „wurde das den Marktplatz verun-
staltende Gebäude im Jahr 1899 erbaut.“

Ein "Schinken in Öl"

Heinrich Forschner (nun „der Ältere“) privatisierte und widmete sich seiner zweiten Leidenschaft, 
der Kunstmalerei.
Zwei seiner Bilder hängen in den Braith-Mali-Ateliers im Museum.



Das Atelier von Heinrich Forschner

Sein eigenes Atelier hatte er in der vorderen Dachgaube im Dachgeschoss des Hauses Hinden-
burgstr. 11. Dieses Atelier ist mit seinen kompletten Holzeinbauten und - vertäfelungen noch im 
Original erhalten. Ebenso ein „Nebenzimmer“ mit einer breiten doppelten Holzschiebetüre.

Ebenso fast unbeschädigt erhalten ist die Holztreppe des Treppenhauses, teilweise die Böden aus 
Eichenparkett und die vielen liebevoll gestalteten Beschläge.

Trotz dieser sicher sehr schönen Details wird es einen grossen Aufwand brauchen, dieses Haus zu 
erhalten.

Ein Haus besteht ja nicht nur aus „schönen Details“, sondern braucht auch eine funktionstüchtige 
Energie- und Wasserversorgung. Diese muss hier komplett erneuert werden. Auch Massnahmen 
zur Wärmedämmung und eine Erneuerung des Daches stehen an.

Allein schon die Lage des Hauses wird es schwierig machen, mit den notwendigen Geräten an Ort 
und Stelle zu arbeiten.

Der Gesamtkirchenpfleger Herr Stöhr - dem ich an dieser Stelle für seine Geduld und sein Entge-
genkommen danken möchte - hat es Ende September treffend in einer Mail formuliert:

„Wie bereits mehrfach erläutert ist die Kirchengemeinde zur Wahrnehmung ihrer pastoralen und 
caritativen Aufgaben gezwungen, vor ihren Entscheidungen zwischen wirtschaftlichen und kultur-
historischen Verpflichtungen abzuwägen. Dies hat der Kirchengemeinderat in seiner Verantwor-
tung getan. Es steht Ihnen frei zu versuchen, diesen Beschluss durch ein geeignetes Angebot zu 
beeinflussen.“

Dieser Beschluss ist uns leider nicht im Wortlaut bekannt. Diese überlegungen machen aber eine 
Entscheidung für Sie – einerseits als Mitglied des Kirchengemeinderats und andererseits als Bibe-
racher Bürger - besonders schwierig.

Leider war in ein erstes persönliches Gespräch am 7. November 2006 trotz ausführlicher Darle-
gung der überlegungen zur Kaufpreisgestaltung durch einen Fachmann (Steuerberater Fritz Kauf-
mann) nicht von Erfolg gekrönt.

Auch unser Vorschlag vom 12. Oktober 2006, den Gutachterausschuss der Stadt Biberach als 
unabhängiges Gremium einzuschalten fand kein Gehör. Am 19. Oktober 2006 verlautet: „der Ver-
waltungsausschuss hat sich einstimmig gegen eine erneute Bewertung des Gebäudes ausgespro-
chen“. Daraus ist zu schliessen, dass es wohl eine frühere Bewertung geben muss. Es ist aber 
nach Ansicht eines Architekten kaum zu erwarten, dass sich eine solche Bewertung wesentlich von 
unserem Angebot unterscheiden wird.



Trotz aller Unwägbarkeiten denken wir, dass dieses Haus erhalten werden soll und auch erhalten 
werden kann. Es ist – entgegen anders lautenden Gerüchten - nicht abbruchreif, die Substanz ist 
für das Alter sehr gut.

Ein Abriss und Neubau würde in dieser harmonisch gewachsenen Fassadenreihe eine nicht wieder 
rückgängig zu machende Veränderung bringen. 
Eine Entscheidung für den Erhalt setzt ein positives Zeichen für diese Stadt und ihr unverwechsel-
bares Stadtbild.
Am 2. Januar 2007 schreibt die Kirchengemeinde:
"Sehr geehrter Herr Forschner, 
danke für Ihr Schreiben vom 19.12.2006 und die CD. Ich gehe davon aus, dass es in Ihrem Sinne ist, 
wenn ich diese Unterlagen und das von Ihnen erarbeitete Exposee unseren Akten bzgl. des Gebäu-
des hinzufüge. 
Es ist richtig, dass unser Gremium den Abriss und Neuaufbau des Gebäudes in öffentlicher Sitzung 
am 21.11.2006 beschlossen hat. 
Dieser Entscheidung voraus gingen Untersuchungen zur vorhanden Bausubstanz, eine Berech-
nung der Kosten für eine unbedingt notwendige Sanierung bzw. die Erarbeitung von Planungsent-
würfen und die Kostenermittlung für einen Abriss und Neuaufbau des Gebäudes. 
Weiter fanden statt: 
--- eine Besichtigung des Hauses durch die Mitglieder unseres Kirchengemeinderates am Sams-
tag, den 18.11.2006, nachmittags um 14:00 Uhr (bei strahlendem Sonnenschein, Durchgang vom 
Keller bis zur Dachterrasse) 
--- Verhandlungen mit dem künftigen Nutzer der zu schaffenden gewerblichen Räume 
--- die Erstellung einer Rentabilitätsberechnung zu einer möglichen Investition in das Gebäude; 
alternativ einer Anlage des Verkaufserlöses entsprechend den Vorgaben des kirchlichen Rechts, 
sowie 
--- die Prüfung dieser Berechung und der Grundlagen hierfür durch Mitglieder unseres Gremiums 
und durch das Bischöfliche Ordinariat. 
Unsere Ratsmitglieder haben, dessen bin ich mir sicher, vor der Entscheidung auch das von Ihnen 
erstellte Exposee studiert. 
Ich kann Ihnen versichern, dass in unserem Gremium technische und betriebswirtschaftliche 
Fachkompetenz vorhanden ist welche die erarbeiteten Daten und Fakten zu bewerten weiß. 
Wir haben keinerlei Veranlassung, die Kompetenz von Herrn Kaufmann bzw. von Herrn Schmitt in 
Zweifel zu ziehen. Ich bin aber davon überzeugt, dass Beide zur selben Entscheidung geraten hät-
ten, wenn Ihnen die internen kirchlichen Verwaltungsvorgaben, die erarbeiteten Daten und Unter-
suchungsergebnisse bekannt gewesen wären. 
Mit freundlichen Grüssen" 


