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Im Jahr 2007 fiel die Entscheidung: 
Familie Schwarz kaufte zusammen 

mit einem befreundeten Ehepaar ein 
landwirtschaftliches Anwesen mitten 
im alten Ortskern des Calwer Stadtteils 
Stammheim. Den im Jahr 1947 errich-
teten Scheunentrakt baute der gelern-
te Architekt Johannes Schwarz ohne 
große Eingriffe in die Konstruktion zu 
einem Wohnhaus um. Für einen über-
durchschnittlich hohen Energiestandard 
(KfW-40-Standard) sorgt das Ener-
giekonzept des Sonnenhaus-Instituts. 
Aber nicht nur das Energiekonzept ist 
nachhaltig, schon in der Planung und 
während der gesamten Umbauphase 
achteten die Bauherrschaften darauf, 
dass der ökologische Fußabdruck ih-
res Eigenheims möglichst gering wird.

Dämmung vom Acker

Dämmung und Außenschalung fallen 
bei der Ökobilanz der Calwer Son-
nenscheune am wenigsten ins Gewicht 
– beide Baustoffe sind direkt vor der 
Haustüre gewachsen.

Für die Dämmung der Außenwände 
an der Ostseite des Hauses verwen-
dete Johannes Schwarz Stroh vom 
Acker vor der Haustüre: „Stroh ist ein 
nachwachsender Rohstoff, hat wäh-
rend des Wachstums CO2 gebunden 
und ist gerade in ländlichen Gebieten 
eigentlich sehr einfach und preiswert 
zu beziehen. In unserem Falle hat uns 
der Landwirt die notwendige Menge 
sogar geschenkt“, so Johannes Schwarz. 
Problematischer war es, eine geeignete 
Strohpresse zu finden, da die meisten 
Landwirte mittlerweile Rundballen-
pressen verwenden. Aber auch hier 
fand sich eine Lösung: Ein anderer 
Landwirt im Ort verfügte noch über 
eine Quaderballenpresse, so dass die 
notwendigen quaderförmigen Stroh-
ballen gepresst werden konnten. Die 
übliche Pressdichte erfüllt auch die 
Anforderungen in Sachen Brandschutz: 
Unverkleidete Strohballen gelten als 
normal entflammbar, lehmverputzte 
Konstruktionen – wie im Falle der 
Sonnenscheune – haben den Flammen 

bei Tests 90 Minuten standgehalten. 
Für die Außenschalung entschied sich 
Familie Schwarz für die im Schwarz-
wald typische Tanne. Heutzutage gän-
gige Holzsorten für den Außenbereich 
sind eher die wetterbeständige Doug-
lasie oder Lärche. „Weißtanne vergraut 
schöner als die anderen Sorten und wir 
haben dieses Holz hier ebenfalls direkt 
vor der Haustüre. Die Stämme haben 
wir im nahegelegenen Sägewerk sägen 
lassen“, berichtet Johannes Schwarz. 
Der Blick in die Umgebung zeigt, dass 
er damit richtig liegt: Die typischen 
Heuschober und Bauerngebäude im 
Schwarzwald sind fast immer mit hei-
mischer Fichte oder eben Tanne gebaut. 

Dachziegel „reloaded“ 

Die Dachziegel lassen den ökologischen 
Fußabdruck schon größer werden: 
Tonziegel werden bei etwa 900 Grad 
Celsius gebrannt, was einen hohen 
Energieaufwand bedeutet. Demge-
genüber steht eine Haltbarkeit von 
mindestens 60 Jahren. Betondachstei-
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Sonnenhaus

Kleiner ökologischer Fußabdruck
Heimische Ressourcen nutzen, vorhandene Materialien wiederverwerten und neue Materialien 
sparsam verwenden: Das macht den ökologischen Fußabdruck eines Hauses ganz besonders 
klein. Die „Sonnenscheune“ von Familie Schwarz in der Schwarzwaldstadt Calw ist ein Beispiel 
dafür, wie viele „kleine“ Maßnahmen in ihrer Gesamtheit große Wirkung entfalten können.

Der im Jahr 1947 erbaute 
Scheunentrakt wurde 

ohne größere Eingriffe in 
die Konstruktion wie auch 

in das äußere Erschei-
nungsbild zu einem Wohn-

haus ausgebaut.
Bild: S. Vollmer

Haus-Steckbrief
Umbau einer 1947 erbauten 
Scheune zum Wohnhaus in Calw
Innenwände: Lehmsteine, Lehmputze
Dämmung: Zellulosefaser bzw. Stroh-
ballen mit Kalkputz; Außenschalung: 
unbehandelte heimische Weißtanne
Energiekonzept: 
• thermische Solaranlage als Vordach 

über Terrasse und auf Garage
• Pufferspeicher 7.200 l, zweige-

schossig mitten im Haus stehend
• ca. KfW-40-Standard, ca. 50 % so-

lare Deckung des Energiebedarfs 
für Heizung und Brauchwasser

• Restheizung durch ca. vier Raum-
meter Brennholz in einem Holz-
scheit-Vergaserkessel.

Primärenergiebedarf: max. 20 kWh 
pro qm Nutzfläche und Jahr
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ne schneiden da laut einer Studie des 
Öko-Instituts deutlich besser ab: Sie 
benötigen für Rohstoffbereitstellung, 
Produktion, Verpackung und Ausliefe-
rung nur rund ein Drittel der Energie. 
Ihre Langlebigkeit wird allerdings auch 
geringer eingeschätzt als bei Tonzie-
geln. Fazit für Johannes Schwarz war 
deshalb: „Dachziegel sollte man nicht 
leichtfertig wegwerfen. Deshalb haben 
wir kurzerhand die vorhandenen und in-
takten, vermutlich 60 Jahre alten Ziegel 
auf einer Dachhälfte weiterverwendet. 
Bei rund 120 Quadratmetern Dachflä-
che bedeutet das mehr als 1.000 Liter 
Öl-Ersparnis gegenüber neuen Tonzie-
geln.“ Um die Optik des ursprünglich 
bäuerlichen Gesamtensembles Wohn-
haus und Wohnscheune zu erhalten, 
haben die Calwer für die Vorderseite 

des Daches dann allerdings auf Tonzie-
gel anstatt auf Betondachsteine gesetzt 
– ein Kompromiss.

Energieriese Beton

Die größte Auswirkung auf den ökolo-
gischen Fußabdruck beim Hausbau hat 
der Beton. Besonderer Energiefresser 
ist der Zement als wesentlicher Be-
standteil des Betons: Bei Temperaturen 
von rund 1450 Grad Celsius werden 
Kalkstein, Ton, Sand und Eisenerz zu 
Zement verarbeitet. Deshalb ist Jo-
hannes Schwarz auf die sehr geringe 
Menge an verbautem Beton stolz: 
Lediglich rund zehn Kubikmeter des 
energieintensiven Baustoffs hat er in 
seiner Sonnenscheune – vor allem als 
statische Verstärkungen – verbaut, 
weitere zehn Kubikmeter für Funda-

mente und Bodenplatte des Garagen-
neubaus. Allein der Massivkeller eines 
Fertighauses braucht dagegen mehr als 
das Doppelte, ein Massivhaus mit Ga-
rage mindestens das Fünffache. Kleiner 
Wermutstropfen sind die verwendeten 
Lehmsteine: In der Herstellung zwar 
um ein Vielfaches energiesparender als 
Beton oder Kalksteine, hatten sie jedoch 
einen verhältnismäßig langen Anfahrts-
weg in den Schwarzwald. 

Sonja Vollmer

Architekt und Bauherr 
 Johannes Schwarz
Bild: privat

Interview:

Baustoffe vor der Haustür
Der Architekt und Bauherr Johannes Schwarz wollte eine 
60 Jahre alte Scheune konstruktiv und in ihrem Äußeren 
kaum verändern und dennoch zu einem Wohnhaus mit 
KfW-40-Standard umbauen. Sonja Vollmer fragte ihn, was 
ihm bei der Auswahl seiner Baustoffe wichtig war.

Was muss man beim ökologischen 
Fußabdruck eines Hauses beson-
ders beachten?
Schwarz: Das sind einerseits die Trans-
portwege, die ein Baustoff zurücklegt 
und andererseits die Energie, die für 
die Herstellung benötigt wird. Für uns 
war es entscheidend, möglichst viele 
Materialien, die wir hier im Schwarz-
wald direkt vor der Haustüre haben, 
zu verwenden und mit allem anderen 
so sparsam wie möglich umzugehen.

Was hat Sie und Ihre Familie moti-
viert, auf diese vergleichsweise auf-
wendige Art und Weise zu bauen?
Schwarz: Es war uns wichtig, mit der 
Baustoffauswahl einen möglichst kleinen ökologischen 
Fußabdruck zu hinterlassen. Das kostet ein bisschen mehr 
Zeit für Recherche und teilweise höheren Arbeitsaufwand 
bei der Ausführung. Manches geht aber auch einfacher, wie 
beispielsweise unsere wieder verwendeten Dachziegel, 
die ohne Zwischenlager am Boden einfach von der einen 
auf die andere Dachseite verlegt wurden. Es lohnt sich auf 
jeden Fall, in dieses Thema einzusteigen. Die Ideen kamen 
bei uns auch erst nach und nach. 

Wo kann man sich als interessierte Bauherrschaft 
Hilfe und Informationen dazu holen, wenn man 
nicht über die entsprechenden persönlichen Netz-
werke verfügt?
Schwarz: Das Wissen ist mittlerweile sehr breit verfügbar 
– im Internet, aber auch über Fachseminare. Dann gibt es 
natürlich auf Altbausanierung spezialisierte Experten in der 
Planung wie im Handwerk. Und meist reicht es sogar aus, 
erst mal die Augen offen zu halten. Auf die Dämmung mit 
Strohballen sind wir beispielsweise bei einem Besuch bei 
Freunden im Allgäu gekommen, die ihr komplettes Haus 
so gedämmt haben. Vieles haben wir auch im Gespräch 
mit anderen Bauherren und Handwerkern erfahren. 

Die Außenschalung der 
Sonnenscheune besteht 
aus der für den Schwarz-
wald typischen Tanne.
Bild: S. Vollmer

Dämmstoff vom Acker 
nebenan: Die Ostseite der 
Sonnenscheune wurde 
mit Strohballen gedämmt 
und mit Kalk verputzt.
Bild: J. Schwarz




