


Das Titelbild
vermittelt den Eindruck von einem Innenraum.
Hängelampe, Leuchtröhren an der Decke, Schreib-
tisch mit Stuhl, im Hintergrund eine Schreibma-
schine: Diese Einrichtungsgegenstände unserer Zeit
befinden sich in ungewohnter Umgebung. Die
Sprossenfenster mit Schiebfenstern, vor allem je-
doch die Bohlenwände und die hölzerne Decke ver-
setzen uns in die Epoche der Spätgotik, in der das
Cannstatter Klösterle, eine "Sozialstation" der Begi-
nen, gebaut worden ist. Dieser heute als Büro ge-
nutzte Raum liegt im ersten Stock des Klösterles, im
unteren Teil des Erkers, der darüber kapellenartig
ausgestaltet ist, wie man auf Seite 5 dieses Heftes er-
kennt.



Das Cannstatter Klösterle

Am 16. September 1984 sind im Laupheimer Rat-
haus vom Vorsitzenden des SCHWABISCHEN HEI-
MATBUNDES, Dr. Hans Lorenser, die drei PeterHaag-
Preise des vergangenen Jahres an Eigentürner und
Architekten vergeben worden. Die im Sinne der
Denkmalpfl ege vorbildlich restaurierten Gebäude
werden in diesem und in den folgenden Heften der
SCHWABISCHEN HETMAT vorgestellt, wobei das
Cannstatter Klösterle den Anfang macht. Hier sind
Dr. Heidi Kugler und Hermann Kugler sowie die
Planungsgnrppe Kugler, Freie Architekten, ausge-
zeichnet worden. Der diese Wahl begründende Text
der Urkunde hat folgenden Wortlaut:
Das Klösterle in Bad Cannstatt gilt als das älteste Wohn-
haus un Stuttgart. Es entstatrd 7463 als ale ßnnischer
Fachwerkbau und diente als Klause für Beginen, - fromme
Frauen, die in einer klosteriihnlichen Gemeinschaft lebten
und sich in der sozialen Fürsorge heruortaten. Spätel ual
es in Prittatbesitz, bis 1980 das heruntergekommene Haus
uon der Stadt Stuttparl erworben und in seiucn Bestand
gesiche uulde. Die eigentliche lnstandsetzung ist jedoch
das Werk des Architekten Hernnnn Kugler, der das Haus
1983 erutarb. In müheuoller Arheit wurde die historische
Bausubstanz baoahrt und Neues nrit grofer Einfühlung
und in porbildlicher handuerklichar Ausführung hinzuge-

Hermann Kugler

fägt. Die im Fachwerk-Erker 7576 eingerichtete Kapellt
uurde mit besonderer Sorgfalt restauriert und aus dcr
Nutzung ausgespart. Restßurator war Lothar Bohring.
Gefirdert wurde die MaJlnahme aus dem Schwerpunkt-
programm "Denkmalpfege" der Landesregierung.
Nach der Preisverleihung hat Hermann Kugler die-
ses Referat über die Sanierung des Klösterles - ihres
Klösterles, unseres Klösterles - gehalten.

Ein kräftiger Schornstein gab dem Haus noch Halt

Den Tag werde ich nie vergessen, an dem ich zum
ersten Mal rings um das geheimnisumwobene KIö-
sterle in Bad Cannstatt gelaufen bin. Es war am
4. Apnl ß79. Die Stadt Stuttgart hatte meinem Büro
den Auftrag erteilt zu untersuchen, was eigentlich
im Klösterle steckt, ob es sich überhaupt lohnt, das
Haus zu retten, und was man aus dem Haus alles
machen könnte.
Ich war mir meiner großen Aufgabe bewußt! Ich war
mir dessen bewußt, daß von meiner Untersuchung
das Schicksal des Klösterles abhing. Das Klösterle
war in den letzten Jahren ein sehr vernachlässigtes
Stielkind geworden. Keiner wollte es haben. Schon
im Jahre 1937 gab es eine amtliche Abbruchverfü-



Ein kräftiger Schornstt ' in gibt dcnr Haus noch Halt.

Das Bild auf der l inken Seitc zcigt clas Klösterlt 'r 'or der
Renovicrung mit dcm inzu ischcn cingelagertt 'n
Vcrbindungsstcg zum N.rcht-argcbäudc, der spät('r
'w,itclt 'r aufgebaut rverdcn soll.

gung, und im Rahmenplan von Bad Cannstatt 1976
war das Klösterle verschwunden und an gleicher
Stelle ein Kaufhaus eingezeichnet. Das alles war für
mich nicht sehr ermutigend.
So lief ich also am 4. April1979 zum ersten Mal rings
um das Cannstatter Klösterle. Es war alles andere
als ein guter Eindruck, den das Klösterle auf mich
machte, und ich muß ehrlich gestehen, daß ich beim
ersten Anblick nicht mit einer Sanierung gerechnet
hatte -, ich dachte eher an das Kaulhaus. Natürlich
wußte ich, daß das Haus unter Denkmalschutz
stand, und natürlich konnte ich an der Rückfassade
erkennen, daß ein alemannischer Fachwerkbau aus

dem 15. jahrhundert vor mir stand. Doch es waren
nur Holzfragmente zu sehen; nur ein kräftiger
Schornstein an der Rückfassade gab dem Haus noch
einen Halt. So ging ich etwas traurig wieder nach
Hause.
Da ich jedoch ein Gutachten über das Haus abliefern
mußte, war ich gezwungen, mir das Haus auch von
innen näher anzusehen. Ich holte mir die Schlüssel
und ging durch das Haus. Diesmal war mein Stati-
ker dabei. Wir fingen im Keller an. Viel zu sehen war
nicht; alles war verbaut mit Wänden, Oltanks und
einer überdimensionalen Olheizung. Das Natur-
steingewölbe machte jedoch statisch keinen allzu
schlechten Eindruck: alles war trocken, nur ein Riß
im Gewölbescheitel. Im Erdgeschoß hatte eine In-
stallationsfirma ihre Büroräume eingerichtet: große
Fenster, verschachtelte Räume. Mißtrauisch wur-
den wir beobachtet; die Leute waren froh, als wir
wieder verschwunden waren.
So gingen wir durch den gesamten Bau. ln den obe-
ren Ceschossen wohnten drei Ausländerfamilien
und die Frau Schmidt. Auch in diesen Wohnungen
konnte man nicht viel erkennen: Hier eine Kammer,
dort ein Verschlag - alles überklebt mit Blumentape-
ten und zigmal überstrichen. Etwas mehr beein-
druckt hat mich das klare Treppenhaus mit der ein-
läufigen alten Treppe, offensichtlich der Original-
grundriß. Auchkonnteman zwar weiß übertüncht
- die Eichenfachwerk-Konstruktion an verschiede-
nen Stellen sehen. Tatsächlich: Es war viel gesundes
Holz dabei. Der Dachstuhl wies nach Meinung des
Statikers zwar viel zu schwache Sparrendimensio-
nen auf, doch es warder durch Jahrhunderte unver-
änderte Dachstuhl!
Und dann war da noch das Wohnzimmer der Frau
Elise Schmidt: Eine Uberraschung! Ein ehemaliger
sakraler Rauml Die Decke war eine Kreuzrippen-
decke aus dem Jahr 1576, und an der Wand stand
eindeutig der ehemalige Tabernakel. Zwar alles
übertapeziert, die Decke hundertmal überstrichen,
Details waren nur zu ahnen, aber der Raum war
höchst interessant. Und die Frau Schmidt auch: Eine
alteingesessene Cannstatterin, 72 Jahre alt. Sie hatte
in diesem Kapellenraum das Licht der Welt erblickt
und benützte später diesen Raum als Wohnzimmer.
Mir hat sie erzählt, daß sie jedesJahr einmalden Ma-
ler kommen und die Kapelle streichen ließ, weil sie
es auch schön haben wollte.
Mit diesen neuen Eindrücken gingen wir nach
Hause. Der Statiker bescheinigte die schlechte Sub-
stanz und bat mich, an verschiedenen Stellen auf-
klopfen zu lassen, damit man von der Konstruktion
etwas mehr sehen könne. Auch ich wollte dem
Klösterle ein wenig mehr unter die Tapete schauen.



1463 als Beginenklause, als Sozialstation, erbaut

Parallel dazu beschäftigte ich mich mit der Ge-
schichte des Hauses; und je mehr ich mich rnit der
Geschichte des Hauses beschäftigte, desto interes-
santer wurde für mich das Haus. Ich erinnerte mich
an den lateinischen Satz meines Baugeschichtspro-
fessors: Saxa loquuntur - AIte Gemöuer haben etwas zu
erzählen. Und das Klösterle hat was zu erzählen:
1463 unter der Regentschaft von Ulrich dem Vielge-
liebten wurde das Klösterle erbaut - zur gleichen
Zeit wie die Leonhardskirche in Stuttgart. Amerika
war damals noch lange nicht entdeckt. Heute ist das
Klösterle das älteste Wohngebäude in Stuttgart.
Ehemals war es eine Beginenklause. Von mehreren
mit Holzstegen verbundenen Cebäuden war das
Klösterle das Hauptgebäude. Im Erdgeschoß wurde
gespeist, in der Kapelle gebetet. Die Namen derletz-
ten Beginen um 1541 sind bekannt: Anna und Con-
cordia Männer, Anna Seemann, Magdalena Ryhle,

"lch war nun stolzer Besitzer des Cannstatter
Klösterles."

Sorgfältig wurden an der Kapellendecke die Farben
der Originalfassung crmittelt.
Ein Kleinod (rechtc Seite) im Klösterlcr die renovierte
Kapclle mit der eindrucksvollen spätBotischen
Krcuzrippendecke aus dem Jahre 1576.

Anna Baumeister, Rosina Hüßer, Dorothea Wyggel
von Gaisburg, Margarete Remminger und Klara
Knießler von Neckarweihingen.
Die Beginen zählten zum Dritten Orden, mußten je-
doch kein Gelübde ablegen und widmeten sich der
Hauskrankenpflege. Sie waren verpflichtet, ein an-
spruchsloses, der Fürsorge dienendes Leben zu füh-
ren. Meist waren es Witwen oder ledige Frauen; sie
trugen eine graue, der Nonnentracht ähnliche, Klei-
dung.

Je mehr ich vom Klösterle erfuhr, desto mehr stieg in
mir die Achtung vor diesem Haus.
Dann kam für uns eine schlimme Zeit: Wir rückten
mit ein paar Handwerkern an und versuchten mit
möglichst wenig Belästigung für die Bewohner et-
was mehr über den wirklichen Zustand des Klöster-
les zu erfahren. Wir klopften zuerst an ausgewähl-
ten Stellen der Fassade, wo wir Kopf- und Fußbän-
der vermuteten. Dann klopften wir innen an den
verschiedensten Stellen. Im Erdgeschoß hat man
uns sofort hinausgeworfen. Als wir dann im Wohn-
zimmer der Frau Schmidt den Fußboden öffneten,
fühlte ich mich sehr, sehr elend. Doch es mußte
seinl Je mehr wir in das Haus hineinblickten, desto
mehr entdeckten wir. Es war wie in einem Kriminal-
roman. Wir suchten Beweise, um das Klösterle zu
retten. In enger Zusammenarbeit mit dem Landes-
denkmalamt zuerst mit Dr. Rainer Hussendörfer,
dann mit Dr. Norbert Bongartz, entdeckten wir
höchst interessante Farbbefunde, viele Details, gute
Holzverbindungen und schließlich: die Seele des
Hauses. Nun war es soweit. Es stand für mich fest:
Das Haus muß stehen bleiben!





Kein Scherz der Stadi Stuttgart:
Klösterle zum Verkauf ausgeschrieben

Anhand einer Bauaufnahme rekonstruierten wir
das Klösterle, zeichneten wir die Fassaden, wie sie
früher ausgesehen hatten, bauten ein schönes Mo-
dell, machten Vorschläge zur Nutzung und präsen-
tierten unser Klösterle der Stadt Stuttgart. Inzwi-
schen hatten wir viele Helfer: schon von Anfang an
das Landesdenkmalamt, dann den Verein Pro Alt-
Cannstatt, der für das Klösterle eine große Spenden-
aktion startete, und viele andere mehr. Schöne
Pläne waren da, auch ein Cutachten, das aussagte,
daß das Klösterle erhalten bleiben mul3. Aber man
wußte auch, daß die Renovierung 1,5 Millionen
Mark kosten würde und daß das Celd dafür nicht da
war. Es gab zwar Zuschüsse'aus dem Sanierungs-
iopf und auch Zuschüsse vom Landesdenkmalamt,
aber es war zu wenig.
Zuerst dachte ich an einen Scherz, als Vertreter der
Stadt Stuttgart mich fragten, ob ich das Klösterle
nicht erwerben wollte. lch konnte und wollte es
nicht verstehen, daß eine Stadt wie Stuttgart keine
Mittel hatte, ein baugeschichtlich so bedeutendes
Kulturdenkmal zu retten. Für mich war dieses Ge-
bäude zum wichtiqsten Baudenkmal in Bad Cann-

tf;

statt geworden, wichtiger als das Rathaus, obwohl
der Anblick des Klösterles alles andere als einladend
war. Natürlich war ich inzwischen in dieses Haus
verliebt.
Dann ging es Schlag auf Schlag. Die Stadt Stuttgart
hatte das Klösterle öffentlich ausgeschrieben. lch
habe eine mögliche Finanzierung durchgerechnet,
noch einmal gerechnet, noch einmal gerechnet -,

solange bis die Rechnung aufging. Meine Frau ver-
traute meinen Rechnungen und ermutiBte mich. Im
März 1983 hat der Gemeinderat der Stadt Stuttsart
den Verkauf an mich beschlossen. Ich war nun stol-
zer Besitzer des Klösterles.

Im restaurierten Gebäude:
Weinstube und Architekturbürc,

Die Renovierung war nicht einfach, für uns den-
noch ein Vergnügen. Zuerst wurden die später zu-
gefügten Anbauten und Aufbauten abgetragen,
dann wurde von unten nach oben Stück für Stück
sorgfältig saniert. Bei zahlreichen BeB€hungen $'ur-
den immer wieder neue denkmalpflegerisch inter-
essante Dinge gefunden. Eine dendrochonologi-
sche Untersuchung der Balken datierte die Erbau-
ungszeit exakt auf das Jahr 1463. Der Erker wurde
dreizehn Jahre später dazugefügt. Unter dem Putz
kamen rauchgeschwärzte Balken und Bretter zum
Vorschein. Schöne Holzdetails mußten in hand-
werklicher Schwerarbeit von Zimmerleuten ance-
paßt und nachgebaut werden. Manche Zugeständ-
nisse mußten dabei an die heutige Statik und Tech-
nik gemacht werden. Es verging fast kein Tag, an
dem nicht ein neuer farbiser Befund entdeckt ivur-
de.
Die Denkmalpfleger kamen gerne ins Klösterle, n'ar
ihnen doch bei jedem Besuch ein Erfolgserlebnis si-
cher. So war die Farbgebung in und am Haus für uns
kein Problem. Wir übernahmen die orieinale Farb
gebung. Teils konservierten wir zur Dokumentation
die Gefache mit den ursprünglichen Farben, teils
wurden von Restaurator und Maler 6;emeinsam die
Farben nachempfunden. Auch die mühsame Reno-
vierung der Kapelle hat sich gelohnt. Zahlreiche
schöne Details und farbiee Befunde sind zum Vor-
schein gekommen. Unter anderem ein herrliches
Wappen des kirchlichen Verwalters Albrecht
Wacker.

Untcrhalb des Erkers bcfirrdcn sich origin:r le Ccfachc
mit gut erhaltenen Fachr, ' 'erkfarben. Entsprechcnd
i\ 'urde die äußerc Farbgcbr.rng in "Ochsenblutrt : t"
durchgeführt.
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Kreuzrippcn uncl die schmtrckreichcn DeLli ls ! on1

Stukkateur uncl Restaurator r( 'novic'rt uncl rcstau-
riert. Zur Zcit haben wir in cler Kape.llc Funcle aus

dem Klüstcrlc und einen llt 'r icht über dic l lcnovie-
rung ausgestcllt. Besucher sintl am Mittrvochnach-
mittag oder nach \rorannreldrrng herzlich rvil lkom
men. Frau Schmidt besucht gern ihr ehemaliges
Wohnzimnrer und ist stolz clarauf, dal3 es so schön
gervorden ist.
Zum SchluLl t larf ich nochnrals betonen, dall cl ie Zu-
sammenarbeit mit sämtlichen Beteil igten uncl sämt-
l ichen Bchcirclen vorbilcl l icl.r iunktioniertr ' , mit
Ausnahme n'tniger Unstimmigkeiten zwischen

dem Derrkmalpfleger uncl clcrr Prüfstatiker über
dcn Bc.griff .Gen,ij lbe". Entsprechend zufrieden
rvaren am SchluLl alle Beteil igten mit dem Erg!'bnis
dc'r Sanierung des Kkistcrlts - ihres Kli istcrles
unseres Kli istcrlcs.

Die renovierte Südfassade zeigt einc schöne
.rlemannischc F:rchl,r,crk-Konstruktion.

Im Frühjahr 198,1 rvaren die Arbeiten abgeschlos-
sen. Wir konnten mit einem Fest clas Klösterle ein-
weihen. In das Erdgeschoß bauten !l ' ir eine gemüt-
l iche schwäbische Weinstube ein. wobei wir bemüht
waren, die alte Holzkonstruktion sichtbar zu erhal-
ten. Beeindruckend ist das renovierte Treppenhaus
mit den Keilstufen aus massi\ '€'r Eiche. ln den obe-
ren Ceschossen hat unser Architekturbüro sclri ine
l{äume gefunden. Eine besonders gemütliche At-
mosphäre strahlt die Bohlensttrbe aus, in der unsere
Sekretärin die Bcsucher empfängt.
An vielen Stellen kann man schtine Details entdek-
ken: l iebevoll eingefügte Schiebefensterchen, reno-
vierte Türen, alte Beschläge., originale Malereien
und vieles mehr. Zum Schmuckstück des Hauscs ist
clie Kapelle gew()rden. Fachmännisch wurden die

Im Flur becindrucken die ciniachen Keilstufcrrtrerrpen
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Das Haus an Bucks Gäßle -
ein Denkmal des Klassizismus in Ehingen
Das stattliche klassizistisclrc Wohtrhnus wurde oort detn
Ehinger Bauwerkmeister Anto Buck tuch dem tcikueisen
Abbruch der Stadtbefestigung 1845 nn der rrcu angelestetl
Lindenstralle errichtet. 1978 eruarben es die Elrcleute
Hadrnute und Cerhard Bechler und renouierten es rotr
Crund auf. Dabei respektierten sie die irrnerc Struktur des
Gebäudes und übernnlnnen aiele historische Teile der Itr
ttenräume. Dns AUJlere führtetr sie kotßequent auf dsr
klnssizistischen Zustand zurück und gaben dem Cebäude
die ursprüngliche Farbigkeit wd seine iibernus reiclmt or
namentalen Detailsu,[eder zurück. Sotturde dqs Cebäude
zu einen V orhilrl für denkmalgerechte Itßtandsetzutlgetl
in Ehingen. Architekf utar Dietmqr Albus, Scherwner-
hofen; Restaurator u,ar Kurt Kneer, Ultn.
Diesen Text der Urkunde hat Dr. Hans Lorenser
vorgelesen, als am 16. September 1984 im Lauphei-
mer Rathaus die Peter Haag-Preise des Jahres 1984
überreicht wurden. Im folgenden berichten die Bau-
herren über den Zustand des Hauses beim Kauf,
über seine Renovierung und auch überdie Vorbesit-
zer,

Hadmute Bechler

Verwunschenes Haus samt Carten
fast in der Stadtmitte

Mit neun Jahren kam ich nach Ehingen. Damals war
die Volksschule in einem Bau aus dem Jahr 1904 mit
Putzquadern, direkt an der Stadtmauer innen gele-

5;en, untergebracht. Durch Bucks Gäßle, noch heute
den Fußgängern vorbehalten, gelangte ich von der
Lindenstraße genau auf den Schulhof. Und von die-
sem Bucks Gäßle schaute ich jedesmal sehnsüchtig
durch den Zaun.
In dem verwunschenen Garten stand ein großes,
schönes Haus. Ich wartete, ob jemand an der Tür-
glocke ziehen würde. Denn dann schaute eine Frau
aus dem Fenster über der Haustüre auf einen Spie-
gel hinunter, und wie von Geisterhand bewegt öff-
nete sich unten die Haustüre. Zu gerne wäre ich in
den Garten gegangen oder sogar in das Haus.
Als Jahre später das Haus zum Verkauf stand,
dachte ich sofort wieder daran. Für meinen Mann,
einen gebürtigen Ehinger, war diese Erinnerung

T,

Besonders schlimm sah das Haus an der Ehinser Lindenstraße auf der Cartenseite aus.
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weniger ausschlaggebend als vielmehr die Möglich-
keit, in zentraler günstiger Lage große Räume für
sein Büro zu finden.
Am 8. März 1978 übernahmen wir das Haus, nach-
dem es vier Jahre lang leer gestanden hatte. EntsPre-
chend vernachlässigt war der Zustand. Alle Fenster
waren zertrümmert, keiner der drei Wasserhähne
funktionierte noch. Wasser gab es nur als Regen-
wasser, das durch das undichte Dach tropfte und
auf der Bühne in Pfannen, Kannen und anderen Ge-
fäßen aufgefangen wurde. Die alten gemauerten
Ofen waren ausgebrannt, weshalb teilweise zusätz-
lich Allesbrenner aufgestellt waren. Die Türen fehl-
ten teilweise, einige Fensterläden waren seit Jahren
verschlossen. Der Garten, eine einzige Wildnis, ver-
sank unter baumstarken Efeuranken.

Klare, harmonische Formensprache

Dennoch hatte es uns das Gebäude angetan: die
klaren Formen, die Einteilung der großen, hohen
Räume, die günstige Lage und der Garten. Ein Bür-
gerhaus fast in der Stadtmitte und mit einem Stück
eigener Stadtmauer. Auf dem Grundstück stand
außerdem ein Schuppen, und an der Stadtmauer

"klebte" in luftiger Höhe eine Kanzel, gerade groß
genug, um dort Kaffee trinken zu künnen. Der Bau-
stil des Hauses ist reiner Klassizismus: klare geo-
metrische Formen, Symmetrie, Harmonie. Es ist
zweistöckig, 18,50 m Iang, 12,15 m breit und am Cie-
bel 13,50 m hoch. Nur die Hälfte des Cebäudes nach
Süden hin ist unterkellert, wobei eine tragende
Mauer die Cewölbe in zwei Räume teilt.
Das Dach hat einen hohen Kniestock. Durch das
nach oben versetzte Dachgesims wirkt es weni5;er
hoch, als es tatsächlich ist. Dabei hat es den An-
schein, als würde das Gesims von Konsolen ge-
stützt. Der Schein trügt: Die Konsolen aus Ton sind
unten an die Holzkonstruktion des Cesims gehängt.
Die Dachgiebel zieren Rosetten.
Auch bei den Fenstem gilt das klassische Vorbild:
wie bei den Säulen antiker Tempel, die sich nach un-
ten veriüngen, um sich dem Betrachter gleichmäßig
zu zeigen, so sind die Fenster im ersten Oberge-
schoß 10 cm höher als im Erdgeschoß. Wir fanden
die Fenster mit Vorfenstern ausgestattet; die Klapp-
läden nach Osten und Süden fehlten. In beiden Gie-
beln befindet sich ein halbkreisförmiees Fenster mit
sternförmigen Sprossen. Wir haben diese Fenster
nicht erneuert, nur renoviert und zusätzlich isoliert.

So heruntersekommt'n u,ar das "Haus an Bucks Gäßle"; hier die Ansicht von der Lindenstral3c aus.

t

274



Das Haus an Bucks Gäßle -
ein Denkmal des Klassizismus in Ehingen
Das stattliche klassizistisclrc Wohnhaus uurde z,orr detrr
Ehinger Bauwerkmeister Anton Buck ttaclt dem teilweisett
Abbruch der Stadtbefestigung 1845 an der neu angelegten
Lindenstralie erlichtet. 1978 eru,nrben es die Eheleute
Hadmute und Cerlurd Bechler und renoaßrtetl es r1o11
Grwtd auf. Dqbei respektierten sie clie innere Struktur dcs
Gebäudes und übernahmen oiele historische Tcile der In-
ru:nräwne. Das AuJJere führten sie konsequent auf det
klassizistischen Zustand zurilck und gaben dent Cabärde
die ursprüngliche Farbigkeit und seine iiharaus raichen or
tßnrcntnlen Details wieder zurück. So wurde das Gebitude
zu einem Vorbild für denknalgerechte Itlstandsetzungen
fu Ehingen. Architekt war Dietnar Albns, Sclrcmtner-
hofen; Restaurator wnr Kurt Kneer, Ultrt.
Diesen Text der Urkunde hat Dr. Hans Lorenser
vorgelesen, als am 16. September 1984 im Lauphei-
mer Rathaus die Peter Haag-Preise des Jahres 1984
überreicht wurden. Im folgenden berichten die Bau-
herren über den Zustand des Hauses beim Kauf,
über seine Renovierung und auch über die Vorbesit-
zer,

Hadmute Bechler

Verwunschenes Haus samt Carten
fast in der Stadtmitte

Mit neun lahren kam ich nach Ehingen. Damals war
die Volksschule in einem Bau aus dem Jahr 1904 mit
Putzquadern, direkt an der Stadtmauer innen gele-
gen, unterS;ebracht. Durch Bucks Gäßle, noch heute
den Fußgängern vorbehalten, gelangte ich von der
Lindenstraße genau auf den Schulhof. Und von die-
sem Bucks Gäßle schaute ich jedesmal sehnsüchtig
durch den Zaun.
In dem verwunschenen Garten stand ein großes,
schönes Haus. Ich wartete, ob jemand an der Tür-
glocke ziehen würde. Denn dann schaute eine Frau
aus dem Fenster über der Haustüre auf einen Spie-
gel hinunter, und rvie von Geisterhand bewegt öff-
nete sich unten die Haustüre. Zu gerne wäre ich in
den Garten gegangen oder sogar in das Haus.
AIs Jahre später das Haus zum Verkauf stand,
dachte ich sofort wieder daran. Für meinen Mann,
einen gebürtigen Ehinger, war diese Erinnerung

Besonders schlimm sah das Haus an der Ehinger Lindenstraße auf der Cartenseite aus.
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Ehingen, Lindenstraße 60: Anblick von Norden her
nach der Renovierung.

Darunter, zwischen Säulen angeordnet, zwei Fen-
ster mit massiven Eichenrahmen und alten verzinn-
ten Beschlägen.
Nach den Untersuchungen des Restaurators Kurt
Kneer aus Ulm war die ursprüngliche Farbe des Put-
zes ein helles Sandgelb. Dazu kam das grau-grün
der Fenstergewinde aus "Rorschacher-Grün"-Sand-
stein - sehr bröckelig - und weiße Stuckverzierun-
gen über einigen Fenstem und über der Tür. Graue
Lisenen trennen optisch die beiden Geschosse. Die
noch verbliebenen Klappläden waren tannengrün.
Der Eingang im Osten hat noch die sehr schöne, ge-
schnitzte Eichentüre des Erbauers. Der zentrale
Hausflur mit großformatigen Solnhofner Steinplat-
ten erschließt die Räume. Das geräumige Treppen-
haus aus Eiche führt an der Nordseite bis ins Dach.
Von diesem Treppenhaus aus geht noch eine zweite
Tür in den Garten. Die über zwei Etagen besteigba-
ren Kamine - sie wurden von den Fluren aus betre-
ten - sind so geschickt zwischen Türen oder Ein-
bauschränken angeordnet, daß sie in den Räumen
nicht auffallen .
Nurin zwei Räumen gibt es bescheidene Stuckroset-
ten. Die Türen sind aus Tannenholz; im großen Erd-

geschoßzimmer nach Südwesten haben sie reiche
Türaufsätze. In einigen Räumen war Eichenparkett
oder farbig gestalteter Holzfußboden. Die nicht un-
terkellerten Räume des Erdgeschosses hatten Stein-
belag. Auf der Nordseite lagen auch - oben und un-
ten - eine große Küche und ein Abtritt. Wasser gab
es nur in den Küchen und in einem später eingerich-
teten Waschraum. Das Dach ist zweistockig und
trägt drei mächtige Blitzableiter, davon einen mit
Wetterfahne.

Schönheit des Gebäudes wiederherstellen

Wir planten lange und gründlich. |edes Wochen-
ende fuhren wir umher, um an renovierten Häusern
zu lemen; wir häuften Stapel von Büchern und Zeit-
schriften über Altbausanierung und Baustile und
befaßten uns zudem mit Bauphysik, mit neuen und
alten Werkstoffen sowie Fertigungsmethoden.
Viele Anregungen holten wir uns bei Dipl.{ng.
Klaus Scholkmann vom Landesdenkmalamt in Tü-
bingen, der uns bereitwillig und mit großem Sach-
verstand beriet.
Wir suchten Handwerker, verglichen, prüften, ver-
warfen. Unser Architekt, Dietmar Albus aus Schem-
merhofen, untersttitzte uns nach Kräften, denn ei-
nes war ftir uns klar: Der Charakter des Hauses
durfte nicht angetastet werden, weder außen noch
innen. Die Schönheit des klassizistischen Gebäudes
mußte wieder hergestellt werden.
Deshalb wurde die Aufteilung der Räume nicht ge-
ändert. Nur eine kleine Trennwand zu einer ehema-
ligen Speisekammer mit 5 qm Grundfläche mußte
herausgebrochen werden, weil ein größerer Raum
notwendig war. Was aber an unserem Grundsatz,
die Nutzung an den vorhandenen Räumen auszu-
richten, nichts änderte. Da das Dachgeschoß zu ei-
ner großzügigen Wohnung ausgebaut werden
sollte, rnußte allerdings der schöne geometrische
Körper des Daches verändert werden - mit Dach-
gaupen. In Absprache mit Herrn Scholkmann ent-
schlossen wir uns für Sattelgaupen, die gerade noch
genügend Licht einlassen. An der Giebelseite
wurde zwischen den vorhandenen beiden Fenstern
ein drittes ausgebrochen. Dieses Fenster hatte vor-
her - so finden wir heute - optisch gefehlt.

"Erbaut anno 1845 von Werkmeister Anton Buck"

Die Renovierungsarbeiten begannen mit der Sanie-
rung der schwachen Dachkonstruktion. Alle Spar-
ren wurden verstärkt, um das Gewicht der neuen
Dachdeckung aufnehmen zu können. Hierbei
machten wir eine erfreuliche Entdeckung. Die Zim-
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AB = Anton Buck. Initialen des Bauherren in der
Haustüre.

merleute fanden an einem Sparren gegen Osten un-
ter dem First eine kleine Blechtafel mit dieser In-
schl:lfr.. Im lahrc 1,887 , d. 27 . Mai Nachmittags 5 Uhr hat
an dieser Stelle der Blitz eingeschlagen, u. fuhr bis in die
darunter befndliche Kammer in ein Bett ohne zu zünden.
Dagegen fngen die hier oben liegenden Hopfenhurden
Feuer. wurden aber uon mir, dem Hausbesitzer Max Buck
Werkmeister und seinem 1,3jährigen Sohne Albert sofort
gelöscht und so ueiterer Schaden rerhütet. Meine Frau
Clara, geb. Manz war wöhrend dx Blitzschlages im
Wohnzimmer beim Gebet, ich und mein Sohn Albert in der
Scheuer. Meine Trchter Maria weilte im engl. Institut
Linlau.
+++
Gott fuhüte dieses Haus aon femerem Blitzschlag Feuer
und allem Ungemach. Es wurde nbaut anno 1845 wn
Werkmeister Ant. Buck u. s. Frau Creszentia geb. Som'
mer o. Blienshofen
Endlich kannten wir den Erbauer des Hauses. Das
Bauiahr ist etwas spät für ein klassizistisches Ge-
bäude, aber Stiländerungen setzen sich in der Pro-
vinz meistens verzögert durch. De Initialen an der
Haustüre tragen ebenfalls die Anfangsbuchstaben
des Erbauers und seiner Frau.
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Von Anton Buck (1802-f885) wissen wü nicht viel.
Sein Vater kommt aus Altheirn (bei Riedlingen?).
Auch der Oberamtsarzt und Mundartdichter Dr.
Michel Buck stamrnte aus dieser Gegend, aus Ertin-
gen, ist iedoch mit Anton Buck nicht verwandt. Mi-
chel Buck ließ sich 1875vom Sohn des Erbauers, also
von Werkmeister Max Buck, ein Haus auf dem west-
lichen Nachbargrundstück errichten. Anton Buck
hatte 1829 in Ehingen ein Baugeschäft gegründet.
Sein Haus baute er innerhalb Efters unmittelbar au-
ßen an die Stadtmauer, als sich Ehingen über die
Enge des steinemen Schutzmantels auszubreiten
begann . Anton Buck war zweimal verheiratet. Seine
zweite Ehefrau ist die auf der Tafel erwähnte Cres-
zentia, geb. Sommer.

Ein Pionier der Zementbautechnik

Max Buck (LW-7920\ übemahm 1870 das väter-
liche Geschäft. Während einer Generation war eres,
der in seiner Vaterstadt das Baugeschehen entschei'
dend beeinflußte. Im ehemaligen Landratsamt in
Ehingen werden noch die Bauanträge aufbewahrt,
die Max Buck eirueichte. Viele Bürgerhäuser der
Lindenstraße oder der heutigen Fabribtraße, eben
die des sich ausbreitenden Ehingen, wurden von
ihm geplant.
Max Buck war auch maßgeblich beteiligt an der Ent-
wicklung der Zementbautechnik. Er baute 1871 den
ersten Ehinger Kindergarten, 1886 das alte Kranken-
haus - Planung von seinem Bruder BaumeisterJosef
Buck nach einer Idee des Oberamtsarztes Dr. Michel
Buck - und 1891 den Wolfertturm zum Gedächtnis
an Kaiser Wilhelm I. Er plante und baute aber auch
Brücken aus Beton. Der Bogen der Betonbrücke in
Munderkingen spannte sich 52 m über die Donau;
diese Brücke wurde 1945 gesprengt. Bei der Welt-
ausstellung in Paris imJahre 1900 wurden Pläne die-
ser Brücke gezeigt, und im Deutschen Museum in
München ist eben diese Brücke mit einem Porträt
von Max Buck zu sehen. Er bekam sogar den Auf-
trag, eine Brücke im femen Madiwostok am Japani-
schen Meerzu errichten. Allerdings kam dieses Vor-
haben nicht zustande, da seine Frau ihn bat, diesen
Aufhag abzulehnen. Clara Creszenz, geb. Manz
(1830- 1908), stammte aus Ehingen und war eine
Schwägerin des Stadtschultheißen Josef Müller, der
jahrelang die Geschicke der Stadt lenkte.
Von Max Buck stammt auch das Täfelchen im Dach.
Der darauf erwähnte dreizehnjährige Albert über-
nahm 1903 das Geschäft. Dafur wurde das Haus
auch wieder "gerichtet": Neuer Anstrich, die Klapp-
läden wurden durch Jalousien mit Zinn-Schabrak-
ken ersetzt, der Waschraum (ohne Badewanne)



wurde installiert, ebenso eine bescheidene Etagen-
heizung im ersten Obergeschoß, die von der Küche
aus beheizt wurde. Ein kleines Zimmer im Ober-
geschoß, angrenzend an einen Schlafraum, erhielt
eine Jugendstildecke. Die Gipser schrieben die Jah-
reszahl 1903 außen an den östlichen Giebel. Max
Buck aber zog in ein von ihm erbautes Haus in der
Lindenstraße.
Albert Buck (1874- 1934) war in erster Ehe mit einer
Schweizerin, Gertrud Caroline Ammann aus Tä-
gersweilen, verheiratet. Deren Sohn Hans erzählte
uns ausführlich von seiner Kindheit in seinern Va-
terhaus. Die zweite Ehefrau war Emilie Opfermann,
die aus dem Hause Henkell in Mainz stammte. Sie
war die Frau, die - nachdem sie in den Spion ge-
schaut hatte - den Besuchern mit einer sinnreichen
Mechanik die Tür von oben öffnete. Sie wurde
97 Jahre alt und starb 1974.
Bucks Gäßle, der Durchgang von der Lindenstraße
zum Schulhof, gehörte ursprünglich zum Buck'-
schen Grundstrick. "Blumenbeet" steht an dieser
Stelle auf einem alten Plan. Um den Bewohnern au-
ßerhalb der Stadt den Umweg über die Marktstraße
zu ersparen, gestattete AIbert Buck den Durchgang,
ließ diesen Teil durch einen Zaun abtrennen und auf
beiden Seiten mit einem Tor versehen; die Tor-
pfosten zur Lindenstraße stehen noch. Einmal im
Jahr, zu Pfingsten, schloß er dieses Tor, um kein Ge-
wohnheitsrecht entstehen zu lassen, und die Kirch-
gänger mußten wie früher den Umweg machen.
Seine Witwe veräußerte 1936 diesen Streifen an die
Stadt.

Substanz erhalten: Ziel der Sanierung

Nach diesem familiengeschichtlichen Ausflug zu-
rück zum Haus. Nach der Sanierung des Daches
mußte das für den Klassizismus typische Gesims
vollkommen erneuert werden. Dazu schnitt der
Zimmermann ein Stück der alten Gesimse heraus,
um die Profilierung des neuen Gesimses genau
nachbilden zu können. Viele Konsolen und fast alle
Rosetten fehlten. Nach den vorhandenen Vorbil-
dem wurden in der Töpferwerkstatt lrmela Miller-
Körner in Laupheim Formen hergestellt und so die
fehlenden Schmuckelernente ergänzt. Der Zimmer-
mann hängte dann alle einzeln wieder aüf.
Als Fenster kamen natürlich nur Sprossenfenster in
Frage. Nach langem Suchen entschlossen wir uns
zu einem Schallschutz-Kastenfenster. Das äußere
Fenster hat vier Flügel, das innere zwei. Obwohl die
Lindenstraße stark befahren ist, dringt kaum noch
Verkehrslärm durch die Scheiben unterschiedlicher
Glasstärke. Landauf, landab fanden wir zunächst

Das Gesims mit Stützkonsolen und Stucklisenen vor
und nach der Erneuerung.

keinen Hersteller für Klappläden mit verstellbaren
Lamellen. Zufällig sahen wir in Südtirol einen
Schreiner, der solche Läden fertigte.
Drei Außenwände bestehen aus Vollmauersteinen;
unten 60 cm stark werden sie nach oben immer
schwächer. Der Putz ist vollkommen erneuert. Auf
die Außenwand nach Norden - aus Feldsteinen auf-
gemauert - wurde ein zusätzlicher Isolierputz auf-
gebracht.
Mein Mann hatte einen Netzplan ausgearbeitet, der
auch fast immer einqehalten werden konnte. Den-
noch gab es Uberraschungen. Oft mußte eine Maß-
nahme von einer Stunde äuf die andere neu über-
dacht und geplant werden, weil die Gegebenheiten
plötzlich anders waren, als ursprünglich angenom-
men. Ebenso streng schaute er auf den Kostenplan.
Nur nötige Maßnahmen wurden durchgeführt. Da-
bei galt es stets, die vorhandene Substanz zu erhal-
ten. Deshalb verlangte die völlig neue Installation
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einige Phantasie. Nur wenige Decken wurden abge-
hängt, um Rohre und Kabel zu verstecken. Die Was-
serleitung und die Gasheizung "verschwanden" in
ehemaligen Wandschränken und Kaminen. Die al-
ten Kachelöfen haben wir, bis auf zwei, abgebro-
chen und die Kacheln registriert. Sie lagern unver-
sehrt und könnten wieder aufgemauert werden.
Das Parkett und die Solnhofner Platten haben wir
übernommen, ebenso alle vorhandenen Türen.
Der einstige "Lieferanteneingang" ist zum zweiten
Hauseingang geworden, da das Treppenhaus mit
vorhandenem Material - Platten aus Küchen und
Abtritt - zu sanieren war. Das Dachgeschoß stellt
sich als eine zweigeschossige komfortable Woh-
nung dar, deren Bewohner sich in die Eigentümlich-
keiten des alten Hauses verliebt haben.
Heute befindet sich im Erdgeschoß und in der "Bel
Etage" das Büro meines Mannes. Aufgrund der er-
neuerten und variabel ausgelegten Installationen
könnten beide Stockwerke sofort wieder in funk-
tionsfähige Wohnungen umgewandelt werden.

Schattenspendender Nußbaum
und blühender Rosengarten

Aus dem Garten wurde ein Paradies. Es wurde auf
der zur Lindenstraße zugewandten Seite - vom üb-
rigen Garten durch eine Mauer abgetrennt - als Ro-
sengarten gestaltet mit einem Rondell in der Mitte
und mit acht Beeten, mit Rosenbögen und einer be-
scheidenen Brunnenschale in der Mauer. Hier blüht
es von Mai bis November. Den alten Zaun zur Lin-
denstraße - Gußeisen und Steinpfosten - ließen wir
ausbessern, um ihm seine ehemalige Schönheit zu-
rückzugeben.
Anstelle des alten Schuppens im Garten steht heute
ein Gebäude mit vier Garagen und einer Wohnung,
angeschmiegt an die völlig sanierte Stadtmauer. Die
Haustür dazu wurde uns bei der Renovierung eines
Hauses an der Lindenstraße, ebenfalls von Max
Buck gebaut, überlassen. Als Garten gehört zu die-
sem Haus das Gelände zwischen der Zwingermauer
und der fünf Meter hohen Stadtmauer, damit höher
als der übrige Garten gelegen. Den Bewohnern des
Dachgeschosses im Hauptgebäude steht der ver-
bleibende große Carten zur Verfügung. Es ist schon
eine Lust, mitten in der Stadt, geschützt vor Blicken
und bösem Wind, den Sommer im Garten verbrin-
gen zu können. Der große Nußbaum hinter dem
Haus wurde saniert. ln seinem Schatten habe ich ein
Waldbiotop angesiedelt. Wie bei alten Häusern so
gerate ich auch bei Gärten ins Schwärmen. Deshalb
stehen auch wieder, genau wie früher, zwei Buchs-
bäumchen links und rechts vor der Eingangstür.
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Vor dem Haus und vor den Garagen liegt heute wie-
der ein altes Kalksteinpflaster, - wahrlich eine
schwierige Maßnahme. Nur für die Abstellplätze
haben wir ein Rasenpflaster gewählt, damit der
Nußbaum genügend Luft und Wasser bekommt.
Die Arbeit für das Haus versetzte uns in große Be-
geisterung, die auch heute noch anhält. Die Zusam-
menarbeit rnit den befaßten Behörden war vorbild-
lich. Dies kam auch erfreulicherweise in den Zu-
schüssen zum Ausdruck, die für das Hauptgebäude
und für die Stadtmauer-Sanierung gewährt wur-
den. Sobald die Stadt Ehingen die Planung der an-
grenzenden Grundstücke abgeschlossen hat, soll
ein alter Zaun - er stammt von der abgebrochenen
Lindenbrauerei - nach Osten, also Bucks Gäßle zu,
das Grundstück einfrieden.

Rechte Seite: So präsentiert sich he'ute das Haus an
Bucks Cäßle: Südseite zur Lindenstraße hin und
Ostgiebel. Im Hintergrund: die Ehing!'r Stadtmau€r.
Details: Treppenhaus und Haustür mit den Init ialen
des Erbauers Anton Buck.

Unten: Dieser Blick ins Freie verdeutlicht die
Konstruktion des Kastenfensters.





Veranstaltungen und Studienfahrten

*@
Und im Herbst wieder: Zwei Fahrten in8 Bleue Mittwoch, 27. November 1985 - 19.30 Uhr
1. Fahrl ins Blaue Wilhelmspalais Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 2
Sonntr& 20. Oktober 1985 prof. Dr. Erwin Rutte, Würzburg
Abfehrt 13.00 uhr von Busbahnhof, BuEEtei6lS Der Heidelberger _ Homo Heidelbergensis

*@

Vorträge Winterhalbjatu l985lfß

Zeit - Umwelt - Zeitgenossen
Die neuen Fundstellen
Vortrag mit Farbdias

2. Fahrt ine Blaue
Mittwo.h, 23. Oküober 1985 Mittwoch' 22' fanuar 1986 - 19'30 Uhr

Abfahrt 13.00 uhr vom Busbahnhof, Bussteig 15 wilhelmspalais stuttgart, Konrad-Adenauer-straße 2

Dr. Wolfgang lrtenkauf, Stuttgart
Wie seit Jahren finden wieder zwei (Fahrten ins Blaue,' 600 fahre Arlberg-Paß
staft. Wir besuchen eine Besonderheit in der Umgebung Vortrag mit Farbdias
de! landeshauptstadt Stuftgart, die zwar weniger be-
kannt ist, aber die Besucher überrascht mit architektoni-
schen, künstlerischen oder geschichtlichen Details. Beiei- Mittwoch, 26. Februar 1986 - 19.30 Uhr
nem temütlichen Beisammensein werden anschließend Wilhelmspalais Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 2

ln"f:-tl*:i.*:,"s:"::ä:lT::1.:lYlT,::"ji^t Dr. Ehrenrried Kruckert, rübingen
zeltl. Eme Dltrc: uoerEssen >le uns aucn ln oresem Janr
einige Ihrer Das. Bringen sie ai"r. .t*" 

""n. 
i"l" 

"rt lt:t:"_lt:t:.". 
*"*otance in württemberg

der ersten Fahrt in die Geschäftsstelü. 
-- 

vortrag mit Farbdias

Soweit noch Platz in den Bussen vorhanden ist, können
auch für diese beiden Fahrten wieder GäEt€ mitsebracht
werden, die sich ftir eine Mitgliedschaft im scHwÄrscHen Mitfidoch' 19' März 1986 - 19'30 uhr

HEIMATBUND interessieren. Wilhelmspalais Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 2

Wir erbitten auch zu diesen Fahrten eine rechtzeitige An- Dr. Inge Schöck, Stuttgart
meldung. DeTeilnahme ist kostenfrei. Nur lhren Verzehr Hexenglaube einst - und heute?
bezahlen Sie natärlich selbst. Vortras

Anschriften der Mitarbeiter Bildnachweis

Hadmute Bechler, Mörikestr. 1Z 7930 Ehingen/Donau Titelbild, S. 194 und 196: Roland Appl, 7,140 Nürtingen;
Gustav-Adolf Henning, Lornsenstr. 9, 2217 Kellinghusen S. 179-188: Städtisches Museum Schwäbisch Gmünd;
Lutz Dietrich Herbst, Jahnstr. 32, 7950 BiberacfuRiß S. 189- 192: Stadtarchiv Tübingen; S. 198- 201: Städtisches
Wolfgang Hesse, Schmiedtorstr. 5, 7400 Tübingen Gartenbauamt Stuttgafi; S. 2M-272: Paul Wanner, 7000
Dr. Hubert Krins, Achalmstr. 29, 7400 Tübingen Stuftgart-Degerloch;9. 213-279:- Hadmute Bechler, 7930
Bemd Roling, Kirchweg 37, 7061 Lichtenwald I Ehingen/Donau; S. 22-227: Lutz Dietrich Herbst, 7950
Martin Roth/Klaus Vogel, Königstr. 52, 7,107 Rottenburg Biberach/Riß; S. 2,14: Horst Rudel, 7000 Stutgan70r9.244].
Paul Wanner, Haidlensh. 9, 7000 Stuttgart-Degerloch Reinhard Weber, 7110 Ohringen.
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Die Schildwirtschaft
zum <Rothen Ochsen" in Laupheim
Mit dem Peter Haag-Preis 1984 sind Sonla Adelber-
ger, Michael Gut, Friedrich und Gerd Mann vom
ScHWABISCHEN HEIMATBUND ausgezeichnet worden
für die Wiederherstellung des ehemals füdischen
Gasthofes "Rother Ochsen" in Laupheim. Bevor die
Architekten Friedrich und Gerd Mann die Ge-
schichte dieses Gebäudes und seine Wiederherstel-
lung schildem, sei der Text der Urkunde wieder-
gegeben, mit dem die Auszeichnung begründet
wird:
lm lahr 1724 siedeltm sich die ersten luden in Lauphzim
an und legten damit drn Grundstein zur grö$ten jüdi.
schen Geneinde in Württunberg. 1.812 kaufre der Metz-
get Daniel Einstein ein oier lahre zut:or am Knryllenweg
erbautes Fachwerkhaus und richtete darin eine Wirtsehaf
ein. Erst unter der nationalsozialistixhen Henschaff
gaben die luden das Eigentum auf. 1980 drohte auch der
Verlust des Gebäudes selbst, hätte sich nicht eine Gruppe
oon laupheimer Bürgent gefunden, die eine BGB-Gesell-
schaf gründeten, das Haus mlarben und rton Grund nuf
sanierten. Dabei gelang es, trotz des schlechten Bauzu-
standes wertoolle bßuliche Hinweise auf die jüdische Vn-
gangenhcit des Hauses zu erhalten und mit gro!\em Ein-

fählungwermögen eine historische Wirtschaft der Z.eit um
19C0 wiederzugaoinnen. Für die Erhaltung des Stadtbil-
des oon laupheim wurde damit ein wegueisendet Beitrag
geleistet und ein wichtiges geschichtliches Zeugnis der
einstigrn jüdixhm Bnölkerung gerettet.

Abriß beschlossene Sache,
Erhalt eine spontane Idee

Am 12. funi 1980 starb die Ochsenwirtin Maria Held
mit fast 89Jahren, nachdem sie bis zuletzt den "Och-
sen" ohne fremde Hilfe bewirtschaftet hatte. Aller-
dings mußten sich die Stammgäste in den letzten

Jahren ihr Bier schon selbst holen, während die Wir-
tin Karten spielte.
Das Haus war innen und außen völlig herunterge-
wirtschaftet und eigentlich abbruchreif, als es von
einer Erbengemeinschaft übernommen wurde. Der
Bebauungsplan der Stadt Laupheim sah an dieser
Stelle einen Neubau vor, um mehrere Meter von der
Straße zurückgeschoben, die mehrspurig ausgebaut
werden sollte. Schnell hatte die Erbengemeinschaft
Interessenten gefunden, die bereit waren, für das
Grundstück in bester Lage beim Marktplatz viel
Geld zu bezahlen, um statt des .Ochsen" einen
Supermarkt oder ähnliches zu erstellen.
Zu dem Zeitpunkt wußten wir über den "Ochseno
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Friedrich und Gerd Mann

nicht viel mehr, als daß er jahrzehntelang die Juden-
wirtschaft war und anscheinend eine wichtige
Funktion im Leben der iüdischen Gemeinde hatte.
Da die Laupheimer Synagoge der Kristallnacht zum
Opfer gefallen war und dasjüdische Schulhaus 1969
abgebrochen wurde, war somit das einzige übrig-
gebliebene iüdische Gebäude mit "öffentlicher"
Funktion gefährdet, ein Denkmal der für Laupheim
so wichtigen lüdischen Vergangenheit. Zudem wa-
ren wir als Architekten und Stadtplaner der Mei.
nung, daß das Gebäude des "Ochsen" eine wichtige
städtebauliche Funktion hat am Beginn der füiher

"fudengasse" genannten Kapellenshaße. Wir be-
schlossen, den "Ochsen" zu reften. So wie die Ent-
wicklung gelaufen u/ar, konnte das nur noch durch
Eintragung in die Denkmalliste gelingen. Also muß-
ten wir Argumente suchen für das Landesdenkmal-
amt, das bis zu diesem Zeitpunkt praktisch keine
Unterlagen über die Laupheimer iüdische Ge-
schichte hatte.

Gasthaus und israelitischer Leseverein "Konkordia"

Mit Thermographie konnten wir nachweisen, daß
sowohl der .Ochsen" wie auch die benachbarten
Häuser Fachwerkbauten sind -, was bis dahin nicht
bekannt war. Mit Hilfe anderer interessierter LauP-
heimer konnten wir dann die Geschichte des "Och-
sen" erforschen, die sich kurzgefaßt so darbietet:
1776 eßter Bau wird erwähnt.
1808 Wiederaufbau nach Brand. Vermutlich infolge

Brandstiftung, da das Haus vorher als Unter-
xhlupf jüdischer Gaunetbanden in einem Steck-
brief des Malefizschenk von Oberdischingen
- 7798? - erwähnt war.
Durch eine dendrochronologische Untersu-
chung konnte nachgewiesen werden, daß das
gesamte Bauholz im Winter 1806/07 geschla-
gen wurde.

1812 Kauf des "Ochsen" durch den Judenmetzger
Daniel Einstein, denn in diesem Jahr durften

Juden in Württemberg erstmals Hauseigen-
tum erwerben,

1814 Verleihung der dinglichci Wirtschafsgoechtig'
keif. Seither "Schildwirtschaft zum Rothen
Ochsen".

1830 Gartenwirtschaft mit Bänken und Garten-
haus.

1865 Anbau Nordseite mit Gaststallung, Neben-
gelaß und Zimrner.



1869 Erwerb des Nachbarsrundstücks mit Brunnen
zur Vergrößerung der Cartenwirtschaft.

1874 Anbau Westseite mit gewölbtem Keller, ver-
mutlich ein Ritualbad, sowie Küche und Ne-
benzimmer im Erdgeschol3.

1894 Anbau Nordwestseite mit Spülküche und
Speisezimmer, vermutlich dem rituellen Mahl
vorbehalten.

Das Haus war von 1812 bis 1939 im Besitz der glei-
chen jüdischen Familie Einstein - Sänger Nörd-
linger. Mit Ausnahme der Jahre 1851 bis 1860, als
es vorübergehend an einen Ulmer Wirt verkauft
war.
Dr. Max Sänger, ein Bruder des damaligen Ochsen-
wirts, der später als Oberrabbiner an den großen
Tempel in Hamburg berufen wurde, gründete 1846
im "Ochsen" den israelit ischen Leseverein Kolkor-
din, der bis nach i933 existierte und im "Ochsen"
eine reichhaltige Bibliothck unttrhielt. Die wichtig-
sten Zeitungen der internationalen Presse wurden
dort täglich ausgelegt. So kam es, daß r.r ' ir als Unter-

tapete auf den Wänden die Ncrl Yrrrt Tirrrcs, die Los
Arrgeles Tinrs, die Lontltnr Firnncial Timts und ähn-
liches vorfanden statt des sonst üblichen Ltupheimer
Verkiindiger.

Car l  Lammle bewir te te Emi l  Jannings

Durch den grollen wirtschaftlichen und kulturellen
Aufschwung der Stadt Laupheim in de'r zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, der rveitgehencl durch
die Aktivitäten der lüdischen Mitbürger ausgelöst
war, kamen viele jüdische Geschäftsreisende uncl
Besucher nach Laupheim. So war der "Ochsen",
wie er seit damals vereinfacht genannt wurde, von
etwa 1850 bis 1914 geschäftlicher, gesellschaftlicher
und kultureller Mittelpunkt nicht nur der jüdischen
Mitbürger und ihrer auswärtigen, oft internatio-
nalen Gäste, sondern auch der nichttüdischen
Laupheimer. Der .Schmelztiegel" Laupheims, in
dem gemeinsam Ceschäfte gcmacht und gefeiert
wurde.

Der Zustand des Casthauscs vor der Sanierung, vom Juclcnberg aus gcst 'htn.
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Dies wird durch viele Zeugnisse bestätigt: Kein Stu-
dientrefen, kein Bibelabend, keine Chorprobe, keine Ge-
meinderutssitzung, die nicht im "Ochsen" stattfand oder
zumindest dort endete. Künstler und Intellektuelle
kehrten dort ein. Carl Lämmle, der in Laupheim ge-
borene Gründer Hollywoods, kam bei jedem seiner
zahlreichen Deutschlandbesuche in den "Ochsen",
den er zärtlich mein Palais nannte. Dort bewirtete er
Emil Jannings und viele andere Berühmtheiten von
Film und Bühne. Der Bildhauer Josef Lämmle por-
trätierte dort die Vorbilder für seine großartigen
Laupheimer Kreuzwegstationen.
Daß es auch viel Spaß und Humor im "Q6h5sn" gab,
zeigt die folgende Geschichte, die mit einem
Stammtisch zusammenhängt, der aus jüdischen
und christlichen Laupheimern bestand. Zu Anfang
unseres Jahrhunderts wurde bei der Eisengießerei
Buchau ein neu vergoldeter Ochse für die Hausfront
bestellt. Die Stammgäste änderten die Bestellung,
so daß eine Kuh angeliefert wurde, wie man heute
noch sehen kann! Nachdem dann der Kuh das Euter
abmontiert worden war, um wenigstens notdürftig
einen Ochsen daraus zu machen, hängten die
Stammgäste eine Tafel ans Haus mit dem Gedicht:

Mein Herr, der Albert Sänger,
d.er lällt mir keine Ruh,
er uill nlich immer melken,
ich birr doch keine Kult

Bis 1939 blieben die letzten iüdischen Wirtsleute, die
Familie Nördlinger, auf dem "Ochsen,. Unter dem
Druck der Ereignisse verkauften sie am 23. Februar
1939 den "Ochsen" an Johann Georg Held, einen
Laupheimer Stammgast, der den "Ochsen" bis zur
erhofften Rückkehr der Nördlingers "danach" hal-
ten sollte. So berichtete uns Sophie Nördlinger, die

ietzt in New York hochbetagt lebende Tochter des
letzten jüdischen Ochsenwirts. Das gute Einverneh-
men zwischen den Nördlingers und ihren Nachfol-
gem Held zeigt sich auch darin, daß Frau Nördlin-
ger schon 1946 den Helds ein Darlehen gewährte
zur Instandsetzung des "Ochsen,,. Johann Georg
Held starb 196,3, seine Witwe führte die Wirtschaft
bis zu ihrem Tode 1980 weiter.

Eingetragenes Kulturdenkmal mit Laubhütte
und Ritualbad

Aufgrund unserer Berichte reagierte das Landes-
denkmalamt sehr schnell: der "Ochsen" wurde zum
eingetragenen Kulturdenkmal. Der Abbruch war
zwar verhindert, aber nun wollte niemand das Haus
haben. So war es erst recht dem Verfall preisgege-
ben. In dieser Situation gingen wir auf Suche nach
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Idealisten in Laupheim, die bereit wären, den "Och-
sen" zu übernehmen und wieder herzurichten. Als
wir beide uns schließlich bereit erklärten, selbst mit-
zumachen, gelang das Vorhaben. Wir gründeten
eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts "Zum Rothen
Ochsen", die heute aus vier Teilhabem besteht. Am
8. Dezember 1980 konnte die Gesellschaft von der
Erbengemeinschaft den "Ochsen" übernehmen,
und wir begannen mit Bestandsaufnahme und Bau-
zustandsuntersuchungen, die uns viele weitere
Lrberraschungen brachten, gute und böse.
Der Bauzustand war teilweise miserabel, manche
Wände brachen von selbst in sich zusammen, als
das Fachwerk abgesprießt wurde. Kein Wunder, da
der jüdische Bauherr von 1808 gar kein Eigentums-
recht hatte und deshalb möglichst billig bauen
wollte! Wir konnten nachweisen, daß das Fachwerk
früher sichtbar war, mit rotbrauner Farbe gestri-

Die Gaststube vor der Sanierung; man ve'rgleiche das
Titclbild!
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chen, Ochsenblutfarbe nattirlich. Bis auf die eiche-
nen Schwellen, die seltsamerweise mit "Bund-
schlössern" zusammengehängt waren, besteht das
ganze Fachwerk aus Fichtenholz.
Stutzig geworden durch Regenwassersammelrin-
nen um das Haus, die ihr Wasser durch eine Dek-
kenöffnung in den gewölbten Keller ergossen, fan-
den wir dort eine ganze Reihe von Hinweisen auf
ein rituelles Bad - Mikvah - mit Tauchbecken, Um-
kleidebänken, Trennvorhängen, Wandnischen und
Ofen. Ebenso einen dazugehörenden Grundwas-
serbrunnen. Leider hat sich bis heute niemand ge-
funden, der Näheres darüber auszusagen bereit
war. Bei der vor dem Haus stehenden Gartenlaube
handelt es sich höchstwahrscheinlich um die frü-
here rituelle "Laubhütte". Dies wäre die einzige
noch erhaltene in Württemberg, vielleicht sogar in
ganz Deutschland. Im Obergeschoß fanden wir den
ursprünglichen Schlafsaal, der durch zwei wesent-
lich später eingezogene Wände unterteilt war. Sein
ursprünglicher Holzfußboden war erhalten und ist
heute eine Zierde der Gaststube im Erdgeschoß.

März 1984: das alte, neue Gasthaus wird einqeweiht

Nach dieser Bestandsaufnahme war für uns klar,
daß der "Ochsen" im früheren Sinne weiterbetrie-
ben werden rnußte: als Restaurant-Weinstube mit
Fremdenzimrnem. Zur Verbesserung der wirt-
schaftlichen Grundlagen für einen Pächter wurde
nur eine Pilsbar hinzugefügt, die im früheren Stall
im Untergeschoß eingebaut wurde. Die vermutliche
Mikvah soll bis zur wissenschaftlichen Klärung un-
berührt bleiben.
Erhebliche Probleme bereitete die Sanierung der sie-
ben Fremdenzimmer, die wir alle mit modernen Sa-
nitärzellen ausstatteten, sowie der Einbau einer
Heizungs- und Lüftungsanlage. Bei Geschoßhöhen
von weniger als zwei Metem in Küche und Gasträu-
men war viel Erfindungsgeist und manches harte
Gespräch mit den Genehmigungsbehörden nötig.
Bei der Sanierung wurde der gesamte Bau konstruk-
tiv gesichert, dabei so viel wie möglich vom alten Be-
stand belassen oder in der alten Form wiederherge-
stellt. Die früheren Fenster wurden mit viel Liebe
und handwerklichem Können nachgemacht. Die
Deckenbalken wurden wieder freigelegt. Die ur-
sprüngliche Holzvertäferung der Wände, die unter
einer "modernen" Verkleidung der 50er Jahre ver-
borgen war, konnte restauriert und wieder einge-
bautwerden. Stallfußboden und Stalldecke konnten
original erhalten werden, ebenso das Nebenzim-
mer, der Brunnen, einige Lampen und Möbel-
shicke. Schließlich gelang es noch, genügend Origi-

nal-Wirtshausmobiliar der Jahrhundertwende auf-
zutreiben und viele Kopien alter Stiche und Fotos
aus Laupheim.
Als dann auch noch ein Pächter gefunden war, der
nicht nur ein gastronomischer Fachmann ist, son-
dern als Hobby sich um alte Möbel kümmert, war
der "Ochsen) wirklich gereitet. Ende März 1984 fei-
erten wir nach zweiiähriger Bauzeit die Eröffnung.
Viele Laupheimer, die uns während der Bauzeit für
total verrückt erklärt hatten, haben ihre Meinung in-
zwischen geändert. Die "Schildwirtschaft zurn Ro-
then Ochsen", wie wir das Haus nun wieder nann-
ten, ist mit ihrem Fachwerk zu einem wichtigen
Blickpunkt der Stadtmitte geworden. Und in ihrem
Innern ein urgemütliches Wirtshaus, das wie in der

"guten alten Zeib' zu Geselligkeit und Gespräch ein-
lädt.

Haupteingang an der Kapellenstraße mit einer
eindrucksvollen Tür, ca. 1900.
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Durch Pachteinnahmen, Zuschüsse des Denkmal-
amtes, Steuervergünstigungen aufgrund des Denk-
malschutzgesetzes und durch Verteilung des Risi-
kos auf die Schultern mehrerer Gesellschafter ist es
uns gelungen, das Abenteuer der Ochsenrettung
auch finanziell zu überstehen.
Es freut uns, daß wir mit unserem Beispiel eine
ganze Reihe von Denkanstößen geben konnten zur
Erhaltung anderer Zeugnisse der jüdischen Ge-
schichte in Laupheim. Es freut uns. Briefe und Besu-
che von früheren iüdischen Mitbürgern zu bekom-
men, die zeigen, wie sehr sie immer noch mit ihrer

Heimatstadt und dem "Ochsen" verbunden sind.
Frau Nördlinger, die fast 90jährige Tochter des letz-
ten jüdischen Ochsenwirts, möchte "sobald es der
Gesundheitszustand erlaubt" von New York kom-
men und mit uns im "Ochsen" feiern.
Es hat Spaß gemacht, mit engagierten Handwerkern
sich wieder in die alten Bautraditionen einzuarbei-
ten. Es macht noch größeren Spaß, wenn heute die
Gesellschafter am Stammtisch in ihrem "Rothen
Ochsen" sitzen und ein gutes Viertele schlotzen und
sich Schauermärchen aus der Bauzeit erzählen, die
schon Geschichte eeworden ist.

Links erkennt man das Gestell der Laubhütte.Laupheim hL'ute

Y
So präsentiert sich das Haus "Rother Ochsen" in
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Im Mittelpunkt dieses Buches steht die Beschreibung der
Kabinettscheiben im Uracher Rathaus aus dem Jahre 1565
(Otto und Röhm, S. 29-74), hervorragend garnie von
Markus Otto Geschichte der Glasmalerei und ihrer Technik,
die Kabinettscheiben, die Stifterscheiben im Uracher Rothaus -,

Walter Röhm - Ei, Uncher ZinngieJier und Glasmaler , Hofrat
Carl Ludwig Chlistoph Röslin - Oberumtmann in Urach von
1795 bis 1810 - u d, Hansmartin Decker-Hatft - Scheiben
und Stifter - Gedanken zu dem Uracher Waryen-Scheiben-
Zlklus lon 1565: ein glänzend bebilde esundäußerstan-
schauliches Kabinettstück über Kabinettscheiben.

Weitere Titel

THEoKIEFNER,UmdesGlaubenswillen, ZumWaldenser-
nnd Hugenotten-Gedenkjahr 1685-1985. VorträBe, Re-
den, Aufsätze mit 16 Karten und Bildem. 119 Seiten. Bro-
schiert DM 8,- (zu beziehen beim Verfasser Lehengasse 5,
7260 Calw)

MTCHAEL voN JUNG, Melpomene. Der Heilige Willebold.
Marienklage. Mit einer Einführung von Ewald Gruber.
Herausgegeben von der Gemeinde Kirchdorf an der Iller.
Federsee-Verlag Bad Buchau 1985. 804 Seiten. Broschiert
DM 28,50

OTro MERKT: Burgen, Schanzen, Letzen und Galgen im
Allgäu. Das Kleine Allgäuer Burgenbuch. (Reprint der
Auflage von 1952.) Verlag für Heimatpflege im Heimat-
bund Allgäu 1985. 274 Seiten mit 2 Kartenbeilagen und
über 140 Abbildungen. Broschiert DM 29,80

KARL-HEINZ RuEss (Redaktion): Alltag in der Stauf€rzeit.
Vorträge der 9. Göppinger Staufertage. Gesellschaft für
staufische Geschichte, Göppingen 1984. (Schriften zur
staufischen Geschichte und Kunst Band 8.) 98 Seiten. Bro-
schielt.

BERNHARD CENGENBACH (Redaktion): Kennzeichen CW/
FDS. Heimatkunde der Landkieise Calw und Freuden-
stadt. Verlag Bernhard Gengenbach Bad Liebenzell und
Emst Klett Stuttgart 1983. 227 Seiten mit zahlreichen, teils
farbigen Abbildungen, Ka en und Plänen. BroschiertDM

GoTTFRIED BRIEMLE: Untelsuchungen zur Verbuschung
und Sekundärbewaldung von Moorbrachen im südwest-
deutgchen Alpenvorland. (Dissertationes Botanicae Band
57.) A. R. Gantner Verlag Vaduz 1980. 286 Seiten mit
84 Abbildungen und 35 Tafeln. Broschiert DM 60,-

Or-ro KRöscHE, Erlebte Urzeit. Nachdenkliche Spazier-
gänge auf der Schwäbischen Alb. Konrad Theiss Vellag
Stuttgart 1984. 280 Seiten mit 32 Tafeln. Leinen DM 34,-

HTLDEBETSSWANGER, DiehimmlischeHausmusik, H€it€re
Geschicht€n zwischen Appassionata und Kartoffelsalat
Verlag Karl Knödler Reutlingen 1985. 102 Seiten mit

Zeichnungen von Susanne Beisswänger. Pappband DM
16,80

PETRA SAcHs, Bauemläuser im Bodenseekreis. Ein Füh-
rer zu Zeugnissen ländlicher Baukultur. Verlag Robert
Gessle! Friedrichshafen 1985. 411 Seiten, zahlreiche, teils
farbige Abbildungen. Eine Lrbersichtskarte. Kartoniert
DM 20,_

WILLI ZIMMERMANN, Heilbronn. Der Neckar: Schicksals-
fluß einer Stadt. (Buch X. Reihe über Heilbronn.) Heil-
bronner Stimme Vellag 1985. 222 Seiten mit zahheichen
Abbildungen. Pappband DM 29,50

THEoDoR PFTZER und HANS,GEoRG WEHLTNG (Hg): Kom-
munalpolitik in Baden-Württemberg. (Schriften zur poli-
tischen Landeskunde Baden-Württembergs Band 11.) w.
Kohlhammer Verlag Stuttgart 1985. 280 Seiten. Leinen
DM 34,_

WoLFGANC IRTENKAUF: Stäufischer Minnesang. Die Kon-
stanz-Weingartn€r Liederhandschrift. Beuroner Kunst-
verlag Beuron 1983. 120 Seiten mit 25 Bildem in Farbe.
Pappband DM 29,80

Anschrift en der Mitarbeiter
Winfried Aßfalg, Rektor, Michel-Buck-Straße 4,
7940 Riedlingen
Rudolf Bütterlin, Dr. Dr., Alter Trailfinger Weg 3,
7420 Münsingen
Gerhard Eiselen, Pfarrer i. R., Glockensachverständiger,
Kastenackerweg 16, 7300 Esslingen-/Neckar
Erich Kläger, Schwabstraße 84, 7030 Böblingen
Friedrich und Gerd Mann, Dipl.lng.,
König-Wilhelm-Straße 24, 7958 Laupheim
Hans Medick, Dr., Max-Planck-lnstitut für Geschichte,
Postfach 2833, 3400 Göthngen
Eugen Schempp, Hermelinweg 20, 7032 Sindelfingen
Manfred Schmid, Münzgasse 1, 7400 Tübingen
Gerd Wunder, Prof. Dr., Gartenstraße 4,
7170 Schwäbisch Hall

Bildnachweis
Titelbild und S. 13-16: foto seifert, Laupheim; S. 5-10:
private Fotos der Familie Umfrid; S. 22: linkes Foto:
Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Fotos rechts: Stadt-
museum Sindelfingen; S. 24l. Städelsches Kunstinstitut
FrankfurbMain, Ursula Edelmann; S. 25, 28 und 29: Städ-
tische Kunstsammlungen Augsburg; S. 26 und 31: Direk-
tion der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen Mün-
chen; S. 30: Staatsgalerie Augsbur& S. 32, 35 38: Winfried
Aßfalg, Riedlingen; S. 4'1, 44 und 46: Georg Laichinger,
Laichingen; S. 43: Nachlaß Dr. Max Lohß; S. 49: Hans Har-
scher, Laichingen; S. 50: Rolf Staudenmayer, Laichingen;
S.53: Gerhard Kolb, Blaustein; S.68: Museumsgesell-
schaft Ehingen/Donau.

65


