
Markgräfin von Brandenburg längst zerbrochen,
aber die brandenburgische Verwandtschaft sta-
chelte ihn auf (hierin mag man durchaus eine Paral-
lele zu Henriette sehen). so daß sich die beiden Vet-
tern nicht mehr die Hand reichen wollten.
Der Vetternzwist ging vor den Kaiser, von dem der

"Stuttgarter" Eberhard die Aufkündigung des Mün-
singer Vertrages verlangte. Genau zwei Jahre nach
dem Vertragsabschluß bekräftigte iedoch Fried-
rich III. die Rechtsgültigkeit des Kontrakts. Auf die-
ses letzte Wort hin wurde im April 1485 in Stuttgart
ein Nach-Münsing€r Vertrag geschlossen, der im
Crunde das bekräftigt und verdeutlicht, was seit
dieser Zeit Gesetz war. Trotzdem ging das muntere
Spiel weiter. Eberhard in Stuttgart meldete erneute
Zweifel an, so daß man sich im Juli 1489 wieder zu-
sammenraufen mußte. Den Schlußpunkt in dieser
Vertragskette setzt der Esslinger Vertrag vom Sep-
tember 1492.
Ein Jahrzehnt kann eine lange Zeit sein. Für Eber-
hard im Bart hatte sich sein Beharren ausgezahlt. AI-
len Anfeindungen zum Trotz hatte er gegen die Op-
position aus seiner Verwandtschaft durchgehalten.
Er hatte den Iangen Atem, der den Staatsmann aus-
zeichnet; er wußte, wann und wie lange man Ver-
handlungen zu führen hatte. Alles Nachgeben, ja
auch die vermeintlichen Blößen waren in Wirklich-
keit sein€ taktische Stärke, um danach neu anzuset-
zen und die Politik der kleinen Schritte zu machen.

Das Säbelrasseln lvar nicht seine Sachei und nur
durch diese und in dieser beharrlichen Ceduld
konnte er sein Lebensziel, die Wiederherstellung
der Einheit Württembergs, erreichen.

Der Münsinger Vertrag, das sollte deutlich gewor-
den sein, war eine Zwischenstufe in den schwieri-
gen und immer wieder neu anzupackenden Ver-
tragsregelungen in der Zielvorstellung auf eine
Landeseinigung hin. Man darf ihn nicht isoliert se-
hen. Er ist nur verständlich in den Rahmenabma-
chungen von "1473bis 1492. Freilich - und deswegen
feiern wir sein sOOiähriges Jubiläum - marklert er
den einschneidensten Einschnitt auf diesem gerad-
linigen Weg hin zur Einheit des Landes, an dessen
Strecke so viele standen, Vielgeliebte, Geliebte und
weniger gern Gesehene. Niemand kann sich in der
Politik seine Partner nach Gutdünken aussuchen,
sie werden einem Herrscher als Partner oder Gegen-
spieler zugeordnet. Ein von der Mutter sorgfältig
geschürter Bruderzwist im Hause Württemberg
hatte den Anfang gemacht. Am Schluß dieser4liäh-
rigen Phase der Zerteilung stand die Einheit des
Landes. Eine Lehre der Geschichte: sie kann nicht
durch Sonntagsreden herbeigezwungen werden,
sondern nur dutch Ausdauer, Verhandlungen, Ge-
schick und lansen Atem.

PeterHaag-Preis 1982
Bei der Vcrleihung des Peter Haag-Preisa 1982 u,urrlen
ausgezeichtrct: in Blaubcuren das Haus Marktstrsße 7i, in
Dornstetten-Aach das Haus des Waldgeichts und in
Reutlingen-Gönningen das sog. Kloster, Hauptstnße 44.
Am 26. luni 1982 u'urde die Auszeichnung im Dormmt
des Klosters Blaubeuren durch den Vorsihmden des
ScHwABtscHEN HETMATBUNDES Prof. Willi K. Birn über-
reicht. Die uon der Satzung des Peter Haag-Preises gefor-
derte Festrcde über grundsätzliche Fragen der Denkmal-
pllege hielt Prof. Dr. lärgen Paul (Tübingen), sein The-
ma: "Ziailisatorische Uberlegungctt zur Denkmalpflege".
Wir druckett diesen Vortras in eiter vom Autor zur Ver-

fägung gcstcllten Zusammenlassung ab im AnschlulS an
die Wärdigung der drai ausgezeichneten Höuser.

I

Dts Haus Uarktstrußa 13 in Blaubcuren - Eigentilmer:
Hermina und Josef Unsi;ld; Architekt: Manfred Kurz -
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wurde in Heft 4/1981 der Zeitschrift .Denkmalpfle|e in
Baden-Wärttemberg" d.urch Klaus Scholkmann und
Manlred Kurz aorgestellt, Dort heil3t es u. a.:
Unter den verputzten Giebelhäusern der Markt-
straße in Blaubeuren fiel das Gebäude Nr. 13 durch
seine großen Stockwerkshöhen auf. Beim Blick ins
Innere des stark verwahrlosten und zum Abbruch
vorgesehenen Gebäudes bestlitigte sich die Vermu-
tung, daß es sich hier um einen Fachwerkbau des
15. Jahrhunderts mit den charakteristischen hohen
Geschossen handelte. Angetroffen wurde auch eine
fast vollständig erhaltene holzverkleidete Stube mit
Bohlenbalkendecke und einem Fenstererker. Auf-
grund der dendrochronologischen Datierung der
Hölzer wurde das Haus 1412 erbaut. Es ist das älte-
ste bisher datierte Fachwerkhaus im Regierungs-
bezirk Tübingen.
... Der konstruktive Aufbau des zweigeschossi-
gen, fast quadratischen Hauses folgt dem bekannten



Schcma: dreischiff ige Längsteilung (bedingt durch
die Hausbreite von ca. 12 m) und dreizonige Quer-
teilung. . . . Während im Erdgeschoß dieses Scherna
klar ausgeführt $'erden konnte, mußte im Ober-
geschoß zur Ausbildung einer gräßeren, zur Straße
orientierten Stube cler Raster aufgegeben werclen.
Die räumlichc Clicde.rung und dic Erschlicßung

folgt entsprechend den städtebaulichen Vorgaben
den längslaufenden Schiffen. [n der Mitte l ief von
dcr Straße zum Hof im Obergeschoß der Ern (Diele).

Im seitl ichen Schiff vorne die große Stube (mit ge-
rvölbter "6;esprengter" Bohlenbalkendecke, Boh-
lenwänden und Fenstererker), anschließend Küche
und zum Hof orientiert eine kleine Stube. ebenfalls
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nr i t  gc t \ 'ö lb te r  Boh lenba lkent lcckc  und Fenster -

erkcr. . Dic beicien Ciebt' l st.rntrrcn von elnenr
Urrbau im l7. Jahrhunclert. !Vährurcl t ler str.rLlen-

scitigc Giebel reiches Zierfachrr'frk reigt, u urclc clcr
hofsc'it ige Ciebcl mit eirrf.rchcn " konstru ktivenr.
Fachu erk t 'rrichtct. .
Dic ursprünglichc Bcstimmung clcs H.ruses untl der

B.ruherr sind nicht Lrek.rnnt. Urkuncll ich n'irt l cs

1650 t'rstm.rls errlähnt. lnr Stt 'uerprotokoll von
1721/22 findet sich folgendt'r Eintrag:
, ,Me lch io r  L . rng ,  Trauben l  ü r th ,  t lann  B. r l th . rs
I . .nng,  In  t le r  \ la rck t -Caß.  E inc  z imt r l .  a l t  Baufc l l ig
z$irvstockctc Cast Hcerberg zue clcr Tr.luben, wcl-

chc  un tcn  i r r  s ich  ha t  c ine  \^ ,c i te  l i i n fahr t  in  h ie r r -

nachfo lgenc le  Scht 'üer ,2  S t : i l l ,  I  Mcz ,  im nr i t t l cn
s tock  3  S tuben,  I  Kuchen,2  Car rmern ,  l  Lau l rc r r .

Ot r t 'n  h inauf  h . r t  cs  I  F ruch t  B i ihn j  pp ,  sanr l  e inenr
Angehenkten  Brcnnhäußle  .  .  .
Auch noch 18 15 t ircl d.rs Haus .rls .C.rstherbe'rg zur
Tr.rubc" erlr 'ähnt. Bcreits inr Eintrag von 1721 lrircl

einc clritte Stubc im Obergeschol3 .rufgeführt. Es

h,rnclelt sich unr clie straß('nseitigc Kamm!'r, rl ie
.lurch den n.rchträglichen Einb.ru einer Balkendcckc
/ur  S tuhe .1ur l .1 'h . ru t  n  u rd t  .
Während be i  der  lns tandsc tzung t le r  s t . r rk  n . rch  au-
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ßen geneigte Nordgiebel wieder senkrecht gestellt
werden konnte, mußte der hofseitige Giebel abge-
tragen werden. Hier wurde der ursprünglich vor-
handene Krüppeha,alm wieder hergestellt. Im Erd-
geschoß wurde zur Erschließung von Parkplätzen
im Hof eine Durchfahrt eingebaut. Allerdings erfor-
derte dies zur Erhöhung der übersicht in der engen
Straße die Ausbildung einer "Arkade", die erheblich
das Aussehen des Gebäudes verändert hat.

Ziel der Instandsetzungsmaßnahmen war nicht eine
Rekonstruktion der Raumteilung und der äußeren
Erscheinung, sondern die Reparatur des "gewach-
senen Zustandes", wobei die wesentlichen Bauteile
des ursprünglichen Hauses sichtbar blieben. . . .
Im Zuge der Sanierung des Gebäudes konnten noch
einige baugeschichtlich interessante Details beob-
achtet werden. Vor allem im Bereich der kleinen,
fast vollständig erhaltenen Stube bot sich die Mög-



l ichkeit, die bei entsprechenden Stuben immer wie-
derkehrende Frage zu beantworten, ob die innen
sichtbaren Bohlenwände ursprünglich auch außen
sichtbar waren oder ob diese seit Errichtung des
Hauses durch einen Verputz verdeckt wurden. So-
wohl an der Außenwand unter und über dem Fen-
stererker als auch im Ern und in der Küche bestand
dieser "Verputz" aus einem 8 bis 10 cm dicken
Stroh-Lehrngemisch, das durch eine Vielzahl von
kleinen Holzstiften mit den Bohlen verbunden war.
Dieser Lehmschlag war bündig mit den Ständern
abgezogen und seine Oberfläche gekalkt. Da die
Bohlen unter dem Lehm weder Spuren einer Ver-
witterung noch Cebrauchs- oder Farbspuren zeig-
ten, muß angenommen werden, daß zumindest hier
in  Blaubeuren bere i ts  1412 Bohlen nur  i r r  . ler  Stube
sichtbar waren.
Itr der Urkunde des Peter Haac-Preists it'ird die Auszaich-
trutry begrilndet: Das Haus Marktstraße 13 - früher
einmal Gastherberge zur Traube - wurde 1412 er-
baut und ist damit eines der ältesten Fachwerkhäu-
ser im Lande. Es zeichnet sich aus durch die voll
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ausgeprägte Fachwerkkonstruktion und birgt eine
gotische Srube mit gewölbter Sohtenba lke;decke,
tellweise erhaltenen Bohlenwänden und einem
nach außen vortretenden Fenstererker. Dies alles
war bereits dem Abbruch überantwortet; es konnte
schließlich aber doch noch im Zusammenwirken

von Eigentümer, Architekt und amtlicher Denkmal_
pflege gerettet und in beispielhatter Weise wieder_
hergestellt werden. Damil werden an einer der
Hauptstraßen von Blaubeuren Anregungen gege_
ben und Maßstäbe gesetzt für die weitere städtebdu_
Irche tntwick lung im h is tor ischen Kern der  Städt-
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Vt,r l ,r :sortr ' r ' t ' t  gr ' icfu rt  /r  t l i rJrt ' r '  Bcdr' t t l t trr .q i j l  dr?s Hrr!/ j

r  ' r  l f i r /r l .qr 'r i r ' l l fs i ,r  '111,/r lC,l f .  D()r/r5tu'f frrr) tLi{frr

t t intt ' t  :  I  , , \1üt '  L0tLl InrrtJr irrr l l , l ' r 'sf/r ' i l :  ,4 t  i l t i t t :kt:  F t  k\ l t  i t  l t

/ ,rr [ /L') ,  r l t 'sscrr l1' t t ' , I  r /r , ' rsir ' / / l rrr.1 i t l  , icr Vt ' t ' l t ' l i  t  l rrrgstt t .-

ku t rL l c  u .  t t .  s ( )  t r ' i ( ' r i r r / i { l  . l  i r r l :

Das um cl ic lr ' l i t t t '  t lcs 16. J.rhrhunderts erb.rutc

"Haus dcs Walr lgerichts" in Dornstetten-Aach ist

nicht nur verntut l ich cl.rs älteste Gasthaus rt 'ei tunl

bis 1936 hieß es die "Altt '  Sonne, , cs h.rt auch

rcchts- u nc1 \ 'er$ a ltu ngsgeschich t l iche Tradition:

bci ihm t.rgte cl.rs \tal,, lgoricht ttnel t 'ntschied übe'r

allc inr lValdgeding, t ' iner (lt ' trosscnsch.rft freier

l -cu tc  , rus  d t 'n t  l  e i te r t 'n  Un lk rc is ,  , r l l s tchcnt lc r r  F ra-

gen uncl Hirndel.

Scit 1936 cliente das Ct'biruet'.r ls l lohnhaus, in dt'n

70cr Jahrer.r *tr ,, ier Abbruch so gut rl i t '  [rc'schlossen

D.rzu kanr es nicht; dcr Eigcnti i l lrer entschloß sich

v ie  Io rehr ,  an  d ie  Gesch ich tc  a t ' t z t tkn i iF fe  n :  dns  Haus
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wurde von Grund auf saniert und wiederhergestellt

und brauchbar gemacht für die Weiterführung der

Gasthaus-Tradition unter den modernen Gegeben-

heiten und Erfordernissen.
Basonders heraorzuheben für das Wnldgerichtshaus ist

zum einen der enorm hohe Anteil, defl der Eigentümer at1

der W iedcrherstellurtg; getrontmen hat - mit aielen einfüh'
lenrlen überlegungen, uon detrcn er sich leiten lief, uor al-

Ien nber auch nit einenr kaum abzuschätzenden Maf art

eigenem körperlichen Einsatz und hnndzoerklicher Arbeit,

und nicht zuletzt mit grollem persörtl ichen Risiko. Nicftf

iherseheu u,erdeu >oll lt. da$ er dtt Kullur- und Cr

schichtsdenkmal uon Rang u,ieder der Öffentlichkeit zu-

gönglich gemacht hat, fu dem er - att dit Tradition der

historischen "Taferei" und der " AIfe Sonne" nnkrtüpfend

im uiederhergestcllten Hause des Waldgerichts cine ein-

Indende Gnstu)irtschaft (mit Hotel) betreiht,
In der Beschreibung des Oberarnts Freudenstndt ttom lnhr
1858 isf (S. 169 t.)äber die alte "Sontrc, folgencies zu Ie-
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sen: Bei dem Casthaus zur Sonne befindet sich eine
Quelle, welche nur bei guter Witterung anlauft, bei
Regenwetter aber ausbleibt, so daß dieselbe
gleichsam als Orts-Barometer gilt. Dieses Gasthaus
zur Sonne, welches ein Schloß gewesen seyn soll,
hatte eine Freistätte für Verbrecher und noch befin-
det sich in der Ecke der alterthümlichen Wirtsstube
eine hölzerne Hülse, von der die Sage geht, daß
wenn ein Verbrecher die Hand in dieselbe steckte, er
48 Stunden sicher war. Ueber der an dem massiven
Unterstock des Hauses angebrachten Kellerthüre
steht die Jahreszahl 1554. Neben freiem Wirth-
schaftsrecht ruhte auf dem Gebäude eine Holz-
gerechtigkeit zu jährlich 24 Klafter; um dieser Rechte
nicht verlustig zu werden, mußte der Besitzer
3 schwarze Thiere (ein schwarzes Pferd, einen
schwarzen Hahn und eine schwarze Katze) halten.
Vor demselben Hause wurde auch unter freiem
Himmel das Waldgericht abgehalten.
Dcr Archiaar des Kreises Frcudetßtadt Dr. Gcrlnrd Weitt
\ribl aul der Rückseite dcr Spcisekart( tint, Zusnntmcnlas-
sutrg der zuichtigsten Datett aus der Geschichte des Wald-
gerichts - ttir zitieren daraus:
Seit dem 7. Jahrhundert wurde der Dorngau, die
Landschaft an der oberen Glatt bis hinüber zum
Forbach und zur Murg, von alemannischen Bauern
aus dem schon länger besiedelten Gäu besetzt. Mit-
telpunkt des Dorngaus war von Anfang an Dorn-
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stetten (: Stetten im Dorngau). In der folgenden
Zeit bildete sich in diesem Landstrich eine Genos-
senschaft freier Leute, die im Dorngau und im an-
grenzenden Teil des eigentlichen Schwarzwaldes
umfangreiche Rechte erhielten, nämlich das Recht,
Holz zum Bauen und zum Brennen zu schlagen, auf
allerlei Wild . . . zu jagen, zu fischen und Vieh zu
weiden, außerdem das Recht, vor einem besonde-
rt'n Gericht, dem Waldgeding oder Waldgericht, zu
richten um Erb und Eigen und um die Güter, die in
die zugehöri5;en Dörfer und Weiler gehörten. Diese
Genossenschaft, nach ihrem Gericht das "Waldge-
din[i. genannt, bestand bis zum jahr 1837.
Das Waldgericht war besetzt mit dem Amtmann
oder Vogt von Dornstetten und 12 Richtern, die aus
den in das Waldgericht gehörenden Orten genom-
men wurden. Es tagte zweimal im Jahr: am Maiental;
(1 .  Mai)  und am St .  Cal lustag (16.  Oktober) ,  und
zwar "in der Aach ob Baygenstains Haus in dem
Höfle". Zu diesem Gerichtsplatz gehörte eine "Ta-
ferei" (Taverne), also eine Schenke oder Wirtschaft,
e ine notwendige Fürsorge für  d ie an den Cer ichts-
tagen hier versammelten Männer und zugleich ein
Obdach für das Gericht bei schlechtem Wetter. - Der
Gerichtsplatz ist seit der Aufhebung des Waldge-
richts verschwunden. Erhalten ist noch die Wirt-
schaft, die durch Jahrhunderte "Zur Sonne" ge-
nannt wurde.
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Auch rlos dritfc - dic' /tt ' i /rt 'r i l ir{qr' isl tr it l tt tttLlL'rs rrls ol

1rlrnÖr'l isi/r - arrstr:t it: l tnctt: Hous ( [: iSL'nti:Lnrt'r: Dr. [)Lirlt '
r irrri I)r ' . l lrr ifqa,g Rrrr( t5./,; t\rchitckf: Erich lnkobi) ist
nn.lt dü Llb(rl iL' iL'n rlt i 'rr/r l isl)ri i ./rrr '8r1iu/fl lr!; r/ ic
V,  r / ,  t i r t i r t t . t i ,Ä t r r i , / ,  , r ' ,  t -1  ,1 , t r ' , t t r i  / t r t -

D.rs st.rtt l ichc Fachn crkh.rrrs H.ruptstr.lt le ,14 in

Cär r r r ingen (S tad t  Rtu t l ingcn)  s tammt  aus  c lem i rü -
hen 17 .  Jahrhunder t i  € 's  d icn to  e ins t  a ls  Beg inenhof ,
uncl ,. lcshalb wird es Seleg(.rrt l ich.ruch als "Klostcr"
bczeichnet. Zu Beginn ticr 70er J.rhre sollte es zu-
s,rmmc|'r nrit. lnderen für clen Str.rßenzug ch.rr.rkte-
r i s t i schcn C icbe lhäusern  -  abgcr issen uer t l cn ,  unr
Rau m fü r großzügigt n Str.rLlcrraust.rau zu gen innen.
N.rch langen Auseina n ci crsetzu ngen fiel cl ie Ent-
sche'idung gegen dtn Abril3. Das "Kloster" konntc

von den jctzigcn Eigentümern erworbe'n werden,

sie haben es von Grund auf w,icdcrhergestellt und

für eine moderne Nutzung einUerichtet. Damit

n'urde nicht nur ein - allerdings noch nicht überall
verstandL-nes - Sign.rl ge6;eben für dic weitere Ent-

rticklung cles Ortsbildes von Cünningen; die Dis-

kussion um Erhaltung oder Abriß dicst's Hauses

und seiner N.rchbarn hat auch dcn Bürgern der Ce-

mtinde die Probleme der Denkmalpflt 'ge deutlicher
erkennbar gemacht.
Autlt lrit'r ist rutr t'itlt\tt ltol:r:n Auttil nn OTtftrbucit
schLrff, Ligtturrbcil torLl zit lu:r CcLlulLl:u btrichtcu. Hcr-
utrLrlttltor lsl rrlrt'r r/ir' lrc'sorrdr'rr' Brr/r,rrlrirrt dt Wit'tltr-
Itcrstr:11tirrt .qcrar/c r/ icscs Htttscs fi j  r dir ' Dislrrssiorr urrr
diL' E tt trL,ickl w t g Ctirrrirrscrr. Eirrir 'c Ä l/sscltl l l t( '  aus r/cr
Br:rit l tttrsftttutrt dcs Rc,rrfi irr lr:r. Güu'rolotrzt' ictrs tord
,ttt< Ltn rl,r irf,tt ,r i,,ql rr ,1,r. 1ty'r '1r'rr:

I
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"Denkmal oder Hindernis?"

Diese Frage dürfte sich meiner Ansicht nach in be-
zug auf die Ortsdurchfahrt im Stadtteil Gönningen
und die dadurch zum Abbruch bestimmten Häuser
gar nicht stellen.
Als sich der Gönninger Bezirksgemeinderat mit der

Ortsdurchfahrt befaßte, machte es sich das Gre-
mium bestimmt nicht leicht, als es dem jetzt vorlie-
genden Bebauungsplan zustimmte. Die Bedenken
gegen den Abbruch der Häuser wie "Kloster" und

"Hermina" wogen schwer. Trotzdem siegte die
Vernunft, denn die Ortsdurchfahrt muß - ob es ein-
zelnen paßt oder nicht - dem Verkehrsaufkommen
angepaßt werden. Weder für den Autofahrer noch
für den Fußgänger sind die Verhältnisse weiterhin
zumutbar . Eine Initiative einiger Bürger, die
glauben, daß wenn das sogenannte "Kloster" und
die "Hermina" abgerissen würden, sei die Ortschaft

"ärmer" geworden, befindet sich meiner Ansicht
nach im Irrtum. Ich bin gewiß nicht dafür, alles Alte
abzureißen; aber wie sehen die fraglichen Gebäude
denn aus? Waren sie bisher eine Zierde? Um diese
Cebäude als Baudenkmäler erkennen zu können,
wären Investitionen größeren Ausmaßes erforder-
lich, denn schließlich müßten sie ja in diesem Falle
erhalten bleiben. Und zwar ansehnlich. Wer soll das
bezahlen? Etwa das Denkmalamt, oder die Initiato-
ren, die Gönningen erhalten wollen?
So dcr citrc Leserhriafschrciher. Abcr cin Andcrer: r{enn

zur Erleichterung des ohnehin kaum erträglichen
Durchgangsverkehrs in Gönningen etwas der an-
geblich unvermeidlichen technischen und wirt-
schaftlichen Notwendigkeit geopfert werden soll,
was zu den wenigen übriggebliebenen Zeugnissen
einer noch ungebrochenen Kultur gehört, so muß
man einfach doppelt eindringlich fragen, ob es nicht
schließlich auch noch andere Lösungen des Pro-
blems gibt. . . Und daß in den alten Häusern, wie ge-
sagt wird, niemand mehr wohnen möchte, weil
nämlich jahrelang an ihnen nichts mehr getan wer-
den durfte, ist lediglich eine Umkehrung der Kausa-
lität, denn würden diese Häuser, notfalls mit öffent-
lichen Mitteln, renoviert und menschenwürdig be-
wohnbar gemacht werden und würde nicht eben
der zunehmende Verkehr vor der Haustür zu einer
unzumutbaren Belästigung ftihren . . . würden sich
genug Familien finden, die gern hier wohnen wür-
den. In der Stadt gibt es viele griechische Familien,
die ihre schäbigen Bruchbuden mit ihren wuche-
risch überhöhten Mietpreisen liebend gern mit sol-
chen Wohnungen vertauschen würden.
Die Stellen, die jetzt den Abbruch der Häuser be-
schlossen haben, werden sich vermutlich die Ent-
scheidung nicht Ieicht gemacht häben. Dennoch: die
Aufgabe, für Stadt und Land in langfüstiger Pla-
nung neue Formen der äußeren und inneren Ent-
wicklung zu finden. . ., sollte immer mehr auch ein
lebendiges Anliegen des individuellen politischen
und kulturellen Bewußtseins werden, das sich, wie
in einem solchen Falle mindestens bei vielen Gön-
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ninger Bürgern, keineswegs ausschließlich an vor-
dergründiger Utilität orientiert.
Aus einer Sitzung des Bez{rksgemeinderats uturde damals
berichtet:
Die alten Häuser erhalten? Hinsichtlich des Ausbaus
der Hauptstraße bzw. der gesamten Ortsdurchfahrt
hat sich bekanntlich in Gönningen eine Bürgerinitia-
tive gebildet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
überprüfen zu lassen, ob nicht die alten Häuser in
der Hauptstraße erhalten werden könnten. . . . Die
einzelnen Bezirksgemeinderäte wiesen auf die
Notwendigkeit des Vollausbaues der gesamten
Hauptstraße hin. . . . Bezirksgemeinderat St. beton-
te, daß sich der Bezirksgemeinderat die Aufgabe
nicht leicht gemacht habe. Auch er sei für die Erhal-
tung von Wertvollem. Kein Verständnis könne er
dagegen aufbringen, daß in Anbetracht der miseren
Verkehrslage in der Hauptstraße eine VerzögerunS;
des Ausbaues eintreten sollte. . . . Er warnte vor ei-
ner Verzögerung oder gar Verhinderung des Aus-
baues. Bekanntlich seien die alten Häuser, um die es
in der Hauptsache ginge, in sehr schlechtem Zu-
stand und man wolle der Gefahr vorbeugen, daß
sich in diesen Häusern eines Tages sogenannte

"Ausländergettos" bilden werden. . . . Scharfe Kri-
tik übte er an der Bürgerinitiative nErhaltet Gönnin-
gen". Er betonte, das seien oft Leute, die nicht in
Gönningen wohnen, bzw. nicht direkt von den
schlechten Verkehrsverhältnissen der Ortsdurch-
fahrt betroffen seien.
Immer wieder wurden solche Uberlegunedn /arh Bei ei-
ner Mitgliederversammlung befaßten sich die Gön-
ninger und Bronnweiler Mitglieder der Jungen
Union nochmals mit der JU-Unterschriften-Aktion
in Sachen Ausbau der Ortsdurchfahrt. . .. Die JU-
Mitglieder wehrten sich vor allem gegen eine "Ein-
mischung von außen, und gegen "tede Poliiisie-
rung" der Aktion. Es sei die Sicherheit der Gönnin-
ger Bürger, die hauptsächlich gefährdet sei.

272

Bedauerlich . . ., daß die Befürworter der Erhaltung
der Häuser Hauptstraße 42 und,l4 bis jetzt der Be-
völkerung noch nicht gesaBt hätten, wer zu welchen
Bedingungen die Häuser kaufen wolle.
Doutr (Septenrher 1975) kiitlLligte sich eitr Umschttuttg
nrr; Eine neue Note in die Auseinandersetzung um
den Ausbau der Gönninger Ortsdurchfahrt, die
durch einen Einspruch des Landesamtes für Denk-
malschutz, Außenstelle Tübingen, blockiert ist,
könnte die Absicht von zwei Gönnin5;er Bürgern
bringen, die Hauptstraße 42 und M . . . zu kaufen
und zu renovieren unter der Voraussetzung, daß die
ganze Häusergruppe vor dem Abbruch gerettet
werden kann. In einer Mitteilung zweier Vor-
standsmitglieder der Tübinger Kunstgeschichtli-
chen Gesellschaft, die in diesem Streitfall das
Denkmalamt unterstützt, heißt es, es habe den An-
schein, als sei nun sichergestellt, daß ein besonders
schönes württembergisches Ortsbild erhalten wer-
den kann und Objekte von kulturhistorischem Wert
nicht rücksichtslos einer entbehrlichen Abbiegespur
geopfert werden müßten. Reutlingens Oberbür-
germeister Dr. Oechsle - die Stadt ist Eigentümerin
der beiden Gebäude - konnte dem GEA auf Anfrage
keine Bestätigung über konkrete Kaufabsichten der
erwähnten Privatleute geben.
Eitt guttr Schlul3 ziert nllts; der Reutlingu Generalnnzei-
gcr licrichtctc aom Ergebrris der langert Auseitutrulerset-
zutl{ü1:
Denkmalschutz oder Das große Umdenken. - Pri-
vatmann rettete das Gönninger "Kloster": Jetzt
startet die Stadt ein Sanierungsprogramm. - Was
vor Jahren keiner glauben wollte, ist Wirklichkeit
geworden: Das recht verfallene Gönninger

"Kloster" ist restauriert und nun innen wie außen

ein Schmuckstück. Ein historisch und baugeschicht-
l ich wertvolles Fachwerkhaus ist gerettet statt dem
Straßenbau Beopfert - dank des Widerstandes der
Denkmalschützer und einiger Bürger, dank einer
mutigen Entscheidung des Regierungspräsidenten

Dr. Max Cögler und vor allem dank der Init iative des

Cönningers Dr. Wolfgang Rumetsch, seines neuen
Besitzers. Die Hoffnungen gründen sich nun dar-
auf, daß dieses Beispiel Schule macht. Denn ohne
die Hilfe der Bürger in Sachen Denkmalpflege wäre

"der Staat auf verlorenem Posten. (so Gögler zum
GEA). Gelernt hat bereits die Reutlinger Verwal-
tung: Sie läßt für Gönningens erhaltenswerte Bau-
ten behutsam ein Sanierungsprogramm anlaufen.
Sollte das Vorbild des Dr. Rumetsch also tatsächlich
Nachahmer finden? Das ist es, was auch Regie-
rungspräsident Gögler am meisten am Herzen liegt.
Er hatte bekanntlich durch sein Machtwort. . . den
Abbruch des "Klosters" verhindert.
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Es geht laut Gögler nicht darum, alles zu konservie-
ren, was (alt> ist. Nur jene Gebäude, wo es sich aus
denkmalpfl egerischer und städteplanerischer Sicht
lohnt. Wichtig ist ihm auch: Durch die Sanierung
müssen historische Gebäude sinnvoll und zeitqe-

mäß nutzbar werden. Er hofft auf das Verständnis
der Gönninger und darauf, daß sie Freude an dem
gewinnen können, was für ihren Ort getan wird.
Denn um das Erhaltenswerte zu erhalten, brauchtes
die Mitarbeit des Bürgers.

Zivilisatorische Uberlegungen't
zum Denkmalschutz
Uber die große kulturelle Bedeutung des Denkmal-
schutzes und die entsprechend wichtige gesell-
schaftliche Aufgabe der institutionalisierten, legisla-
tiv und jurisdiktiv abgesicherten Denkmalpflege ist
in den letzten Jahren viel geschrieben und gespro-
chen worden, ebenso wie über den allgemeinen Be-
wußtseinswandel, der sich in der Offentlichkeit seit
nunmehr einem Jahrzehnt vollzogen hat und der
- svmbolisert und unterstützt durch das Denkmal-

' Zuemmenfassuns des vorlra,as, der b€i der Uh.gabe des
Pet€r Haag-Preises 1982 ßehalten surde.
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schutzjahr 1975 - die Denkmalpflege aus dem Schat-
tendasein einer zivilisatorisch und kulturell eher ne-

gativ betrachieten Rolle in eine zentrale kultur- und
gesellschaftspolitische Position gehoben hat. Was
diese neue Bewegung aber beinhaltet, wieviel davon
mit den zu Schlagworten gemachten Begriffen eines
neuen Geschichtsbewußtseins, einer neuen Sensi-
bilität für künstlerische Werte oder der vielbeschwo-
renen .Nostalgie,, abzudecken ist, bzw. in welchen
allgemeinen Bezügen zu unserer Cegenwart sie
steht, ist eine Frage, die noch ihrer kulturwissen-
schaftl ichen Untersuchung harrt. So allgemein der


