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UlrichGräf

GebauteKultur mit viel EngagementgerettetDenkmalschutzpreisder

WürttembergerHypo 2003
Der Denkmalschutzpreisder Württemberger Hypo
- landesweit der wichtigste Preis für private Denkmaleigentümer- ist im letztenJahran fünf sehrunterschiedlicheGebäude gegangen.Die Spanne reicht
von einer Kelter,einer Mühle aus dem Mittelalter,
einem Gasthausüber eine Jugendstilvillabis zu
einemWohngebäudeim Bauhausstil.
Der in Baden-Württembergeinmalige Preis, der
von der Württemberger Hypo, dem Schwäbischen
Heimatbund,dem LandesvereinBadischeHeimat
und der Denkmalstiftung Baden-Württembergverliehenwird, setztauchim 26.JahrseinesBestehens
ein Zeichenfür mehr privateInitiativebei der Erhaltung von Kulturdenkmalen.Der Juw des Denkmalschutzpreises
ist es wichtig aufzuzeigen,
dasses bei
knapper werdenden öffentlichen Mitteln um so
mehr auf p vatesKapiialund den Willen engagier-
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ter Bauherren,sich auf die Besonderheiten
historischer Bauteneinzulassen,ankommt. Ohne dieses
grol3eprivateEngagement
würde die Denkmallandschaft in Baden-Württemberg
viele herausragende
Cebäudeverlieren.Die 2003ausgezeichneten
Bauwerke beweisen eindrucksvoll, dass mit Einfühlungsvermögenund Sachkenntnisdie alten Mauern
neu genutztwerdenkönnen,ohneauf Komfortund
hochwertige Wohn- und Arbeitsbedingungen zu
verzichten.
Die Auszeichnungwar mit Urkunden für die
Eigentümer,die Architektenund die Restauratoren
verbunden.Als Zeichen der Anerkennungerhielt
jeder Bauherr5.000Euro und eine Bronzeplakette
für das Gebäude. Die Preisverleihungfand am
19.November2003in Tübingenin den Räumender
Museumssesellschaf
t statt.
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HausLaubin Tübingen,
42
HnuJ|erstrafe
Das Einfamilienhaus in der Haußerstraßewurde
1930 von dern Stuttgarter Architekten und Baudirektor Prof. Martin Elsässerfür seinen Schwager,
den Missionsdirektor Laub, geplant und gebaut.Da
Elsässerzu dieserZeit am Hochbauamtin Frankfurt
am Main beschäftlgt war, übernahm in Tübingen
Architekt Karl Wägenbaurdie Bauleitungdes LaubschenHauses.
Das aus differenziertenKuben addierte,hangseitig viergeschossigeGebäudemit Flachdachgehörte
zu einem kleinen, einheitlichen Ensemble an der
Haußerstraße,das wegen seiner formalen Ahnlichkeit zur Stuttgarter Weißenhofsiedlung von 1927
auch 'Klein Weißenhof" genannt wurde. Das Haus
Laub hat sich als eines von ursprünglich vier als
weiße Kuben gestaltetenHäusern erhalten. Wenngleich farblich und baulich etwas entstellt, verblieb
das Gebäudein einem Zustand der 1950erJahrebis
heute. Zwei Schwesternbewohnten das Haus von
1954bis 1993.
Das steil nach Süden abfallende Hanggrundstück und die schöneAussichtslageauI die Altstadt
von Tübingen veranlassteElsässerzu einer unge'
wöhnlichen Nutzungsverteilung auf vier Wohngeschosse.Das nordseitigeTreppenhauszur Straße
hin nimmt halbgeschossig versetzt die beiden
Hauptwohngeschosseauf. Aufwärts geht es in die
Wohnräume mit Wohn-Esszimmer, Besuchszimmer, Herrenzimmer mit kleinem Balkon, WC und
Küche.Abwärts folgen die Schlafräumemit Bad.Im
Geschossdarunter liegen die Wirtschaftsräumeund
das Mädchenzimmer. Von den Wohnräumen geht
die Treppe ins 2. Obergeschosszu einem Bühnenraum und zur großenDachterrasse.
Fortschrittlich bis heute ist im Haus Laub die
konsequente Orientierung der Wohnräume nach
Südenund Westen,während die Nassbereicheund
Nebenräume zur Nordseite hin angeordnet sind.
Die Küche liegt im Nordosten und öffnet sich neben
einem kleineren zrveiflügeligen Fenster nach Norden mit einem dreiteiligenFlügelfensternach Osten
hin der Morgensonne entgegen.Die Dachterrasse
ist teilweise überdacht und offen und nur nach
Osten mit mehrteiligen Fenstern windgeschützt
verglast.
Neben der kompletten Erneuerung der Haustechnik mussten die neuen Eigentümer, Familie
Helge und Bettina von Gilsa, die Wände und Dekken sichern sowie Fensterund Türen überarbeiten,
um so weit wie möglich den Originalzustand der
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Anordnung
derBaukörper
Straßenseitige
Ansicht.Diekubische
undProportion
derFlächmundOfuungen
unddieGliederung
der1'930<rlahre.
weismaufdm Bauhausstil

Bauhauszeit zu restaurieren. Als Architekt stand
Alexander von Salmuth beratend zur Seite. In Abstimmung mit dem Landesdenkmalamtwurden die
erstellten Bau- und Befunduntersuchungen als
Grundlage für die Wiederherstellung genommen.
Das Flachdachsollte erstmal belassenwerden, stellte sich aber als undicht herausund musstegrundlegend erneuert werden. Damit war ein Neuaufbau
mit Wärmedämmungmöglich, der auch den Anlass
bot, die ursprünglicheDachterrasseim historischen
Erscheinungsbildwieder herzustellenund das Dach
begehbarund nutzbar zu machen.
Da den Bauherrendie hohen Energiekostendes
Hauses auffielen, wurde ein Wärmegutachten in
Auftrag gegeben,in dem eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagenwurde, mit denen der Gesamtenergieverbrauchum ca. ein Drittel reduziert werden konnte, ohne dass die gewünschte Erhaltung
der historischen Details von Fenstern und Türen
und der Fassadenaufgegebenwerden musste. Neben Dämmungen der verschiedenen Flachdächer
und der Kellerdeckenwaren vor allem die Fenster
und Türen ein Schwachpunkt. Mit einfachen Mitteln wurden die Fenster abgedichtetund wo möglich durch Aufdopplungen wärmetechnischverbes-
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sert. So konnte das originale Erscheinungsbildweitgehend erhalten werden.
Am wirkungsvollsten für die Gesamtenergiebilanz wäre eine Dämmung der Fassaden gewesen.
Dies hätte aber große Probleme mit den originalen
Fenstern, den Rolllädery den Eckstellungen von
Tür- und Wandanschlüssenam Eingangund Balkon
ergeben. Nachdem sich herausgestellthatte, dass
der gesamte Außeirputz emeuert werden musste,
konnte über einen dünnen Wärmedämmputz und
darüber liegendem mineralischem Feinputz ein ge.
wisser Ausgleichgeschaffenwerden. Mit der Solaranlage auf dem Dach und neuer Brennwerttechnik
in der Heizung wurde der Energieverbrauch optimiert. In Teilen konnten dabei sogar die originalen
Heizkörper im Haus laub erhalten und wieder verwendet werden.
Von entscheidenderBedeutung für Häuser aus
der Bauhauszeitist die Farbigkeitinnen und außen.
Aus der Literatur sind Darstellungen von Häusem
aus der Bauhauszeit von Martin Elsässer bekannt,
die auch die Farbigkeit beschreiben. l,eider wurde
das Haus Laub nicht erwähnt. So musste durch Be.
funduntersuchungendie Farbigkeit erfasst und dokumentiert werden. Da viele der originalen Oberflächen und Beläge,wie Fliesenund Böden,nicht mefu
vorhanden waren, mussten etwa zur Farbigkeit der
neapelgelbenWand des Badesund der Küche passendeneue Fliesenausgesuchtwerden.
Arn eindrücklichsten und herausstechend aus
der Nachbarschaftist das äußereErscheinungsbild
des Hauses,das mit seinen sehr hellen, fast weißen
geometrischen Fassadenllächen und den dazu kontrastierenden Fenstern, Blechverwahrungen und
Fallrohren einen unübersehbaren Akzent im Tübinger Stadtbild setzt.
In beispielhafter Weise ist es gelungen, Form,
Struktur und Farbigkeit eines Flachdachgebäudes
im Bauhausstil der 193Grr Jahre zu erhalten und
weiter zu tradieren.

Ober Blickaon der Dochterrosse
RichtungTibinserStadtmitte.
Mitte: Blickin dosTreppenhaus
mit seinerklarcn,
und der oi$nalen farblichen
einfachenFormensprache
Behandlungder Treppenwangen
und Wände.
Unten: Blickin dasWohnzimmerauJdasoigiwle
dreiteilige Fenster.
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Gasthnus
Kroneitt BndRrypennu-Bonfekl,
Rappetmutr
Stralie9 (KrcisHeilbrontr)
Das in der Ortsmitte von BonfeldgelegeneGasthaus Krone wurde 1786 erbaut.Die Datierungim
Schlusssteindes profilierten Sandsteingewändes
des straßenseitigen
Portals weist auf diese erste
Bauphasehin. 1906umfassendumgebautund aufgestockt, stellte das Dorfrvirtshausmit Küche,
Schankstube
und einemmehr als hundertQuadratmeter grol3enFestsaalirn Obergeschoss
bis etwa
1960einen kulturellenMittelpunkt des Dorfesdar.
Das Dachgeschoss
wurde für Schlafräumegenutzt.
Die Gast$'irtschaft
Kronebildetemit den 1997noch
vom VorbesitzerabgerissenenNebengebäudenwie
Stall,Kleintierstall,Scheuneund Schnapsbrennerei
eine in sich abgeschlossene
Bewirtschaftungseinheit. Wie aus einem historischenLageplanersichtlich, rvurde das Anrvesenvon dem im Osten gelegenen Hof her erschlossen.
Heute befindet sich auf
der Ostseiteder Zugangzum Kellerund die Außentreppezur Wirtschaft.Der ehemaligeHof wird als
Garten\\'irtschaft
genutzt.
Die StmJir ansichl:cigl lttutt iL,ieder
das histLtiscltc
Die unterschiedlichen
Entwicklungsphasen
der Ersclreiuorgshild
des ortshildprägendeu
Gastlwuse
s Kro r
Fassaden
mit mehrerenUmbauten,Aufstockungen itt Bonltld.
und Veränderungenbei den verschiedenenRenovierungenerschwertendie Suchenach einem einheitlichenErscheinungsbild.
Die Aufstockungist in
den Fassadennoch deutlich ablesbar.Krüppel- den Gaststuben- konnteder Hausschwammbeseitigt
walm, Fensterformate
und Stuckverzierungen
gehö und das angegriffeneHolzfachwerkohne größereBeren in die Umbauphase
1906und 1925,währenddie schädigungenan den Malschichtenausgetauscht
Sockelzonevor allem der Südfassade,
gröber ver- werden.
lm Zuge von restauratorischen
putzt, mit dem reichverziertenSandsteinportal
Untersuchungen
und
konnte
profilierten
die
dekorative
Ausstattung
der
Füllungstüreausder erstenBauphader Innenräume
und Wandmalereienaus dem
se stammt.Dazukommt, dassaul3erder straßensei- mit Farbfassungen
tigenSüdfassade
die anderenGebäudefassaden
gar frühen 20. Jahrhundert freigelegt werden. Da die
nicht auf Sichtausgelegt
waren,sonderndurch frü- innere Ausstattungder Castwirtschaftbis hin zur
here Anbauten weitgehend verdeckt wurden. Ein- altershalber abgelegten Kittelschürze der letzten
fühlsamwurde der Versuchunternommen,die un- Wirtin so verblieb,ist die kompletteortsfesteEindie GastterschiedlichenAusprägungender Fassadenbeizu- richtungerhalten.Nach der Entscheidung,
behaltenund durch die Gestaltungder Fenster,der wirtschaftweiterzuführenund die historischeAusCesimseund des PutzeseineEinheitlichkeitherzu- stattung mit moderner Küchentechnik in Einklang
zu bringen,wurden an Restauratorenund Fachingestellen.
Ein grundlegendesProblem der Sanierung des nieure und die Handwerker hohe Anforderungen
Cebäudeswar die umgekehrteReihenfolgeder Bau- gestellt, um eine möglichst substanzschonende
maßnahmen.WegendessehrschlechtenZustandes Sanierungvon den Oberflächenbis hin zu techniwie Heizung Sanitärund Elekdes DachesmusstenDachkonstruktionund Dach- schenInstallationen
tro
zu
gewährleisten.
DenkmalpflegerischesZiel
deckunqzuallerersterneuertwerden.lm Laufeder
der Schankräumeund
weiterenSanierungsmaßnahmen
bereitetediesPro- war die Wiederherstellung
im Obergeschoss
nachden Befunden
bleme mit der Statik und der Zugänglichkeitvon desFestsaales
Konstruktionselementen.
Durch vorsichtigekon- aus den Umbauphasenvon 1906 und 1,920.Der
- vor allemin Festsaalwurde restauratorischaufwändig unterstruktiveEingriffein die Bausubstanz
dem mit Wandmalereien
verziertenTanzsaalund in sucht, dokumentiertund in seinemErscheinunqs-

Schnäbische
Heimat2004/1

bild mit den Wandmalereienwiederhergestellt.Die
Möbel konnten nach alten Vorbildern neu herge
stellt werden und ergänzendie historischeAusstattung. Die noch vorhandenenmaseriertenHolztüren
wurden restauriert und die historischen Beschläge
gangbargemacht.
Die Malereien in der Gaststubeim Erdgeschoss
mussten nur tereinigt werden, lediglich einige kleinere Fehlstellenwuiden ausgebessert.Die gusseisernen Stützen und die umlaufenden Lamberien
waren gut erhaltenund wurden nur gereinigt.In der
Küche konnte ein großer Teil des historischenFliesenbodenserhalten bleiben. Ebensogelang es, den
erhaltenen Holzherd in die neue Küchenplanung
einzubeziehen.
Die notwendige neue Technik wurde sorgsamin
die vorhandene Ausstattung integriert. So wurde
zwar eine neue WC-Anlage nach den heute geltenden Vorschriften eingebaut, das historische
Plumpsklo im Erdgeschossist aber ebensonoch in
seinemoriginalen Zustand vorhandenwie die historischen Schalter und Steckdosen aus der ersten
Elektrifizierung.Die neue Elektroinstallationwurde
konsequent auf Putz verlegt, um Eingriffe in die
Putz- und Malschichten zu minimieren. Sämtliche
im Haus vorhandenen Details wie Speisenausgabe
der Küche,Kamintüren oder Lampenwurden belassen und restauriert.Im Dachgeschosswurde im Bereich der ehemaligenKammern eine Wohnung eingebaut.Zur Belichtungder Räumeerhielt das Dach
eine Reihevon Dachgauben.
Ludwig und Renate Brüggemannhaben zusammen mit ihren Architekten, Michael Hilbert und
Bemd Kresservom Stuttgarter Architekturbito Kilian
und Hagmann, in einem langen Entwicklungsprozesseine Nutzung für das heruntergekommeneGe
bäude gefunden, welche die schöne und wertvolle
Bausubstanzerhält und mit einer neuen Nutzung
als Gaswirtschaft in Einklang bringt. Durch dieses
Engagementwfud die alte Tradition des Gasthauses
Krone in Bonfeld fortgesetzt, und die Gäste speisen
heute in einer originalen Einrichtung der Zeit um 1900.

Oben:Im groJ3en
Tanzsaalim Obergeschoss
desGasthauses
wurded.iehistoischeAusmalungmit Landschaftsund
Tanzszenen
der Tischeund
freigelegt.Die Nachba.uten
Stühlegebendem SaaIsein Gepügemit einertypischen
Einichtung d.erZeit um 1900.
Mitte und unten:Mit slten Möbeln und histoistischer
D ekorotionausgestattete
NebenzimmeL
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der villa
Sftafenfassade
Amant.DasEßcheinungsbildistftr dieGegend
um
sehrüberBönnigheim
raschend
mit einer
Formensprache,
diean
Schweizer
Höuser
erinnerl-

Jugendstilelementen zeigt. Besonders hervorzuheben sind die vielen künstlerisch gestaltetenBleiglasfenster, darunter ein fast vier auf vier Meter großes
'Villa
Amann" wurde 1900 im Aultrag von Alfred
Treppenhausfensterin der Eingangshalle,das von der
Die
Amann durch den damals sehr bekannten und viel- bekannten Glasmalerei Eduard Stritt, Offenburg
fach ausgezeichnetenSchweizer Architekten Jacques stammt. Neben diesen vielen kunsthandwerklich und
Gros erbaut. Alfred Amann war der ji.ingere der bei- künstlerisch hervonagenden Baudetails war für das
den Söhnevon Alois Amann, dem Firmengründer der Landesdenkmalamt bei der Bewertung als KulturNähseidenfabrik "Amann & Söhne'. Nach dem Tod denkmal von besonderer Bedeutung besonders die
von Alfred Amann stand die Villa seit 1943, abgese- Seltenheit von Villengebäuden aus der Zeit um 1900
hen von der zeitweiligen Unterbringung einiger Fami- ausschlaggebend da nur noch wenige Villen diese
lien nach dem Krieg und von Gastarbeitem in den hohe Originalität in der Erhaltung der Ausstattung
1960erJahen, mehr oder weniger leer und verkam zu- wie die Villa Amann besitzen.Die Vollständigkeitund
sehends.Auch wenn die Bausubstanzohne die not- die kunsthandwerkliche Qualität der Villa hat deshalb
wendige Pflegegeschädigtwurde und verwitterte, hat- das landesdenkmalamt zur Einhagung des Ensemte dies doch den Vorteil, dass die wertvolle historisti- bles in das Denkrnalbuchveranlasst.
ln den vorbereitenden Untersuchungen zur Erfassche Ausstattung mit Wand- und Deckenmalereien,
Stuckierungen und Böden, Türen und Fenstem weit- sung und Dokumentation der Bausubstanzund der
Ausstattung war eine Reihevon Restauratorenmit ihgehend erhalten blieb.
Der die Villa umgebendePark wurde im Verlauf ren Spezialgebietentätig. Von den Wandmalereien,
der bewohnten Jahredurch die Familie Amann im- Stuckierungen und Putzen, Glasmalereien und Fenmer wieder vergrößert,und es entstandeneine Rei- stem, Möbeln bis hin zu Holzkonstruktionen unterhe von Nebengebäudenwie eine Kegelbahnneben suchten Fachrestauratorendie Befunde. Das Konzept
der Restaurierung folge konsequent den Befunden.
der Villa, die äußerlicheiner Kapellegleicht. Die N+
bengebäudeund der größte Teil des Parks befinden lnteressant ist die Feststellungdes in historischen
sich weiterhin im Besitzder Nachfahrenvon Alfred Holz- und Fachwerkkonstruktionen erfahrenen ZimAmann.
mermanns, dassan der Villa Amann auch schweizeriAußen wie innen überrascht die Villa durch eine sche Zimmerleute und Handwerker tätig warery da
Vielzahl von Formen und Farbeo die das Formen- ihm eine Reihe von Holzkonstruktionen bisher in unrepertoir€ des Historismus bis hin zu t'?ischen
sererGegend noch nicht untergekommen war.
Villa Amann in Bönnigheim,
KirchheimerStraJ3e
15 (KreisLudwigsburg)
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WirgebenstetsunserBestes,
wennes
um die Renovierung
denkmalgeschutzfreut es uns
ter Bautengeht.Deshalb
wennauchunsere
Arbeitda'
besonders,
zuberträgt.
dassamEnde
ernes
steht,
ein:

Oben:DasgroJ3e
Treppenhousfenster
in der künstleischen
Gestaltungder GlasmalereiStitt in Offenburgbeherrscht
dasErscheinungsbild
dergroJlenEingangshalle,
rsonder aus
alle wichtigenWohn-und Schlafröume
zu eneichensind.

Mei$eFundInnungsbetrieb
de! Schreinerund
ZimmererhandwerkS
für
Fachbetrieb
Restaurierungsarbeiten
im
Zimmererhandweak

Rechtsoben:Blickouf den offenenKaminder Eingangshalle.Darüberliegtdie Galeie mit denZugängenin die
RäumedesObergeschosses.

Eberhard
Muny
staatl.geprüfr
er Re3tauralor

RechtsMitte: Der rcstauierteFe stererkerin einemder
Salonsdominiertbis heutedasErscheinungsbild
deswieder
hergestellten
Raumes.

Ml,rNY

SchreinereiZimmerei

Rechtsunten:Blick in die verglasteVeranda.Der Fufboden
zeigtdie restauieien Dekorfliesender Zeit um 1900.

Kornwestherm
Enzstrasse
37. 70806
' 6005. Fax07154'I 63J1
Tel.07154
post@muny.de.
www.munyde

Archlt lüröü.o

Die Spezialistentür komplexe erdgekoppelte
Wärmepumpen-Anlagen
Wärmepumpenanlagen
AdalbertSchurek
45,7171
1 Steinheim
Götzenbergstr.
Telt07144922116;
07144922117

Essig
Arcrrrtercurbüro
E-ü.ll: rdr..lglti3'lrft

.d.

SATAGThermotechnikAG
BüroDeutschland
Slrasse
8,D-90425
Nümberg
Sassnilzer
Tel:0911-9389740,
Faxi0911-9389739;
EmaiLsalag.lhermolechnik@t-online.de

Herzlichen
Dankan alleRestauratoren/Handwerke.
für dieguteZusammenarbeit
beiderRestaurierung
derVillaAmann.

JI

SYSTHEBMA
- Planungsbüro
tür Erdwärmesysteme
Or.S. WalkeFHertkom
Finkenstrasse
1, 72181 Starzach-Felldorf
fel07483/ 912287,Fax:07483/912286;Email:systherma@gmx.de,
InlernetihnpJ/www.syslherma.de
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Das umfassendeRestaurierungskonzept,aufgestellt für ieden Raum im Haus, führt die einzelnen
restauratorischenGewerke und die notwendigen
Installationsarbeitenfür die technischen Gewerke
zusammen. Nur wenige durch eingedrungene
Feuchtigkeit und unsachgemäßeBehandlung zerstörte Flächen und Bauteile mussten nach historischemVorbild ersetztwerden. Bis zum Schlussging
es in vielen DiskussionenzwischenBauherr,Architekt und Denkmalpflege um die Frage nach dem
Grad der Wiederherstellungeinzelner Bauteileund
Oberflächen.
Aufgrund der fast vollständigen Befundlage,die
auch für schwierige Stellen eine Rekonstruktion
nach gesichertenErkenntnissen zuließ, waren die
Entscheidungen immer geprägt von der selbstgestellten Aufgabe, das Gesamtkunstwerkeiner herrschaftlichen Villa wiederherzustellen. Natürlich
mussten auch Kompromisse geschlossenwerden
wie beim Einbau neuer Bäder,Toiletten, der Küche
und neuer Zugängezu den Wohnungen. Die formale und gestalterische
Qualitätder Reparaturenund
Restaurierungsmaßnahmenzieht sich von außen
nachinnen durch.
Dass die notwendigen Veränderungen für eine
zeitgemäße Nutzung nicht als störend und als
Fremdkörper empfunden werden, zeugt vom Geschick einer einfühlsamen Planung und Detaillierung. Besucherdes Gebäudesbeeindruckt deshalb
heute wieder ein historisch stimmiges Erscheinungsbild, das im Sinne der Idee des Gesamtkunstwerks für eine Villa der Zeit um 1900typisch und in
der Villa Amann beispielhaftverwirklicht ist.
Ein innovatives Konzept verfolgten Bauherrund
Architekt beim Einbau der konsequent ökologibei der
schen Erdwärmepumpen-Heizungsanlage,
Tiefe
vorgevier Erdwärmesondenbis auf 250Meter
trieben wurden die bisher tiefste Erdwärmesondenbohrungin Süddeutschland.
Der neue Eigentümerder Villa Amann, Bernhard
Reichl,und sein Architekt Günter Essigstandenvor
der großenAufgabe,die herrschaftlicheVilla neu zu
nutzen und sie gleichzeitig in ihrer aufwändigen
Ausstattung zu erhalten. In vorbildlicher Weise ist
es gelungen, die Raumfassungenzu restaurieren,
neue Technik sorgsameinzubauenund die Wohnräume wieder mit Leben zu füllen. Eine fast überwältigende Innenausstattungin historistischenFormen und Farben wurde dezent neu möbliert und
wird nun wieder wie selbswerständlichbewohnt.
Der Einbau von Büroräumenim großen SouterrainBereichist eine gute Ergänzungzur Gesamtnutzung
der Villa.
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Die emeuerteund weitgehend
wiederhergestellteFassade
entspichtsehrgenaueiner
Ansichtausd.etZeit um 7900.

zur Straße hin eine großzügrgeMüllerswohnung.
An der nördlichen TraufseitelassenFehlstellendes
Putzes die originale rote Fassungdes darunter lieDas Mühlengebäudeaus dem 1.7.Jahrhundert, ge- gendenFachwerkserkennen,womit auf eine frühebaut auf einem massivenBruchsteinsockelmit ver- re Sichtfachwerkkonstruktion geschlossenwerden
putztem Fachwerkaufbau und mächtigem Sattel- kann.
dach, hat viele Veränderungenerfahren. Die ehemaNachdem der Mühlenbetrieb eingestellt war,
lige Dorfmühle, auch Langmühle bezeichnet,geht stand das GebäudeeinigeJahrzehntemehr oder weauf einen urkundlich belegten Vorgängerbauvon niger leer und verfiel irnmer mehr. Das jämmerliche
1.377zurick. Die Langmühleist eine der letzten von Erscheinungsbild machte das Ensemble zum Ab.
einstmalself Mühlen in Langenau.Da dasGebäude bruchkandidaten.Das Verdienstder neuenEigentüseit den letzten großen Renovierungenam Ende des mer ist es, sich über eine Bestandsaufnahmeund
19. Jahrhundertsnicht mehr stärker verändert wur- planerischeldeen die Nutzung für ein Wohngebäude, haben sich die historischen Zustände und die de vorstellenzu können. Mit aufwändigenMaßnahGrundrisseweitgehenderhalten. Durch die origina- men musste die stark geschädigte Bausubstanz,
le Anordnung der Innenräume blieb die frühere überwiegend verursacht durch die schwierigen
Funktion des Gebäudes ablesbar, obwohl die ge- Wasserverhältnisseam Mühlkanal, repariert und
samte Mühleneinrichtung seit vielen Jahren fehlt. erneuert werden. Vor allem das Erdgeschossmit
Durch einen Vorraum erreicht der Besucherden dem ehernaligenMühlenraum konnte durch statigroßen, an der Rückseitedes Gebäudesüber zwei sche und wasserbautechnischeMaßnahmen auf
GeschossereichendenMühlraum, um den sich die dem ursprünglichen Niveau gesichertund mit einErschließungund die weiteren Funktionen des Ge- fühlsamen Einbauten die historische Raumflucht
bäudesgnrppieren.Zwei mächtige,profilierte Holz- ablesbar erhalten werden. Den ehemaligen Mühlstützentrennen Vorraum und Mühlraum. In diesem raurn zum großen Wohnraum für die Familie umzuBereichist der originale Mühlenboden erhalten. In gestalten, was heute wie selbstverständlichwirkt,
den weiteren Räumen des Erdgeschosses
befanden gab die weitere denkmalpflegerischeBehandlung
sich Lagerräume,im Obergeschossorientierte sich des Gebäudesvor. Die Entscheidung das ursprüngLangtnühle in L attge
ttau,
WasserstraJSe
23 (Alh-Donau-Krei
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Der kleine Bauentgartotaor der Ciebelfassade
erintßrt ntl
tlic eh en nligc lan duirtsc hLtftli.h e N ut zung.

licheNiveaudesArbeitsbodens
desMühlraumsbeizubehalten,macht heute die Lage des schon lange
verloren gegangenenMühlrads im am Haus vorbei
fließenden Mühlkanal kenntlich und wurde durch
einenkleinenAustritt zum Wasserwiedermarkiert.
Die früherenLagerräumeim Erdgeschoss,
die sich an
den Mühlraum anschlossen,
nehmenheutedie Küche
mit Esszimmerund weitereNebenräumeauf.
Schonbei den erstenBegehungen
des Cebäudes
fiel im zweigeschossigengroßen Teil des Mühlraumsein aufgeständerter,
separatdurch eineHolztreppeerschlossener
Mahlbodenauf, der auf den erEinbauerschien.Diesen
stenBlick als überflüssiger
Mahlboden in erweiterter Form mit zu venvenden,
um das Obergeschossüber dem großen Wohnraum
mit erschliessen
zu können,ergabsichaus den Diskussionen zwischen Denkmalpfleger,Architekt
und Bauherrschaftund trägt viel zurn heutigen Reiz
des innerenErscheinungsbildes
des Cebäudesbei.
Der einstmalsdunkle Flur zwischenden straßenseitigen Wohnräumen und dem zweigeschossigen
Mühlraum konnte dadurchbesserin die Wohnnutzung eingebunden werden. Durch die Neuerung,
das Fachwerk zum Mühlraum hin zu öffnen und
durch eine Glasfronträumlichzu trennen,wird der
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Flur ietzt vom Mühhaum her belichtet und eine
räumliche Weite mit Durchblicken in den Wohnraum und auf die Galerie des ehemaligen Mahlbodens geschaffen.Die neuen Bauteile aus Stahl,
Glas und Holz fügen sich behutsam in die vorhandene Bausubstanzein.
Die straßenseitiSe Anordnung der früheren
Wohnräume wurde beibehalten, und die Räume
wurden wieder so.weit als rnöglich in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbildgezeigt. Die Großzügigkeit und Anordnung der ehemaligenMüllerswohnung erinnert an die Bedeutungder Mühle im
17.und 18.Jahrhundertim Ort.
ln aufwändigen restauratorischenUntersuchungen wurde das historische Erscheinungsbild der
Fassadenund des Daches erforscht und dokumentiert. Das Dach zeigt heute die überlieferteDachdekkung. Das Dachgeschosswird ausschließlichvon
der nicht einsehbarenMühlkanalseiteaus belichtet.
Die Straßenseiteentspricht sehr genau einer Ansicht aus der Zeit um 1900,die als denkmalpflegerisches Ziel verwirklicht wurde. Deshalb wurde auf
Belichtungsöffnungenim Dach verzichtet und das
noch im Putz und in den Gewänden sich abzeichnende Portal mit seinen historisierendenhölzernen
Profilierungen rekonstruiert. Die f ehlendenFenster
und Klappläden wurden nach dem historischen
Vorbild des Kreuzstockfensters mit profilierten
Bretterlädenergänztund bis auf die Details aus vorhandenen Beispielen nachgebaut. Das äußere Erscheinungsbilddokumentiert wieder die historische
Stellungder Mühle im Ortsbild von Langenau.
Den EigentümernDr. Dr. Hans Arnd Medert und
Dr. SabineTischermit ihrem Architekten Paul Horn
ist es gelungen, die räumlichen Zusammenhänge
des Mühlenbetriebsund die dazugehörendenWohnbereichezu erhaltenund als großeWohnung neu zu
nutzen,

MühlkanalSelegette
Oben:Dasdirekt am ehemaligen
Gebäudelässtdie ursprünglicheNutzungals Mihle
erßhnen.
Mahlbodenim MühlenMitte: Der auf&estäderteehemaliSe
überneueleichteTreppenraumwurde- aerbunden
konslruktionenaus Stahlund Holz - zum Erschliefungsim Obergeschoss
raumfür die Wohn- und Schlafräume
LJnten:Der rormaligeMühlentawn ist heutewiedererlebbar in seher FunktionnlsgroJiernicht abgelrennterWohnwaren notuenraum.Die sichtbarenStahlkotlstruktionen
dig, uru die HolzkonstruktionutiedetlanÜisti| zu sichern
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DasrestauielteErscheinungsbild
desHßuses
Michaelnn tlerhnmenslaaderHauplstraJle
oerueistauf diefrühere
Bedeutung
desCebäudes
alsKelteruud Wohnhaus
it der Ortsmitte.

lin und der Unterstützungdes Landesdenkmalamtes und der Denkmalstiftung ein Konzept zu entwickeln,dasauchdie UnterstützungdesGemeindeBereits1977wurde dasGebäudealsAbrisskandidat ratsvon Immenstaadbekam.
(TorDie Geschichtedes 1461als Torkelscheuer
gehandelt, und nur dem hinhaltenden Widerstand
der staatlichenDenkmalpflegeist es zu verdanken, kel=Kelter)entstandenenheutigen Wohn- und Geund heimatgeschichtlich schäftshausesist neben der ortsgeschichtlichenErdassdas ortsbildprägende
bedeutsameGebäudeheute noch steht. Im Grunde forschung durch bauhistorische Untersuchungen
hatte das Landesdenkmalamtder Versetzung und intensiv bearbeitetund im neuen Blumenladen,der
Aufrichtung im Freilichtmuseum bereits zuge- im ehemaligen Ökonomieteil des Hauses untergestimmt. Das zuständige Freilichtmuseum Wolfegg bracht ist, in einer ständigenAusstellungdokumenUntertiert. Auf der Grundlageder bauhistorischen
sah sich aber nicht in der Lage,die erheblichenMiF
tel für eine Umsetzungaufzubringen;ein Glück aus suchungen konnte die über 540 Jahre währende
- von der Scheuer
Nutzungs-und Baugeschichte
heutigerSicht.
Durch Zufall haben die neuen BesitzerEdmund des 15. Jahrhundertsüber die Wohnnutzung mit
und Rolf Kammerer1998vom Haus Michaelgehört kleinbäuerlicherLandwirtschaftseit dem 18. Jahrund sich für das Gebäudeinteressiert.Sie erwarben hundert bis zum zweigeteiltenBauemhausdes 20.Jahrzunächsteine Haushälfteund nach schwierigen, hunderts - in ihren Zusammenhängenaufgezeigt
langwierigen Verhandlungendie andere. Sie wuss- werden.Damit ist das Haus Michaeldas ältesteerten um den heimatgeschichtlichenWert des Cebäu- haltene Einhaus in lmmenstaad und zugleich ein
des und habensich intensivmit der Haus-und Be- wichtiger Beleg für mittelalterliche Einhäuser im
Die in das Spätmittelalwohnergeschichtebeschäftigt.So ist es ihnen gelun- nördlichenBodenseeraum.
gen, zusammenmit ihrem Architekten Bruno Siege- ter zurückreichendeErbauung zeigt sich vor allem
HausMichaelin lmmenstaad,
H auptstraJle
26 (Bodenseekreis)
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an den außenin die Eckständerverblattetendoppelten Kopfbänder oder im Inneren an den Bundständern mit Riegelnund verblattetenKopfbändern,die
auf 1461 datiert werden.
Aus der Bauforschungstammt auch die bereits
vom Landesdenkmalamtvermutete Erkenntnis,
dasssich das spätmittelalterlicheHausgerüstim gesamten Grundriss erhalten hat. ln dem nun seit
rund zwei Jahrhunderten zweigeteilten Haus mit
zwei Wohneinheitenund jeweils landwirtschaftlichem Anteil konnte dies nicht mehr erwartet werden. Um eine besserewirtschaftliche Ausnutzung
des Gebäudeszu gewährleisten,wurde die Hauptwohneinheit belassen und wurden zwei weitere
Wohneinheitenim bisher nicht ausgebautengroßen
Dachraum untergebracht.Ein Laden im ehemaligen
Scheunenteildes Einhausesvervollständigtdie heutige Nutzung. Diese Ladeneinheitsorgt zugleich für
den dauerhaften öffentlichen Zugang zur Dokumentation des Hauses.
Die Hauptwohneinheit entspricht im Grundriss
und in der Erhaltung der baulichen Details und der
Gestaltung weitgehend der ehemaligenWohnung.
Der Zugang mit dem neuen zentralenTreppenhaus
in der Grundrissmitte anstelle einer älteren Offnung für den Heu- und Lastenaufzuglässt mit seinen historischenEinbautenwie dem Ziegenstallim
Flur die ehemalige landwirtschaftliche Nutzung
spüren. Im Flur wird ein Ausschnitt der Fachwerkwand mit der originalen Ausfachunggezeigt.
DenkmalpflegerischesZiel war die Erhaltung
und Tradierung des historisch stimmigen Erscheinungsbildesmit seinen wichtigen baulichen Veränderungender letztenJahrhunderte.Die neue Wohnund Geschäftsnutzungsollte sich ohne die Herausnahme von ursprünglichen Zwischenwänden und
Decken in den überlieferten Konstruktions- und
Grundrissaufbaueinfügen.GroßeTeile der Bausubstanz waren aber so stark geschädigt,dass sie er-

Oben:AusgebauterWohnraumim Untergeschoss
des
Hauses.Die historischeLageder FuJjschwellen
wurde
sotgfälti&repaiert und erhalten.
Mitte: Im InnerenbelegenrepaierteFachwerkständer
mit ihren oerblatteten
KopJbändern
die ursprüngliche
Konstruktion
undAnordnungderRäume.
Unten:Der Eingangsfulmit demehemaligen
Ziegenstall
ueru,eistauf diefrühere landwirtschaftliche
Nutzungim
HausMichael.Die Fachwerkwand
überdemZiegenstall
zeigtdie histoischeAusfachungmit Flechtwerkund
Lehmbewurf.
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Die Erhaltungsforderungin Verbindung mit dem
Wunsch nach zeitgemäßenNutzungsformen in einem Gebäudemit vielfachenVeränderungenund
Entwicklungen stellte den Architekten und die
Handwerker vor eine große Herausforderung. Die
Reparaturarbeitenam Fachwerkgefügeverlangten
oftmals den Ausbau von Konstruktionshölzern, dabei solltenaberdie historischenAusstattungsdetails
und Oberflächennicht zerstörtwerden.Beispielhaft
ist das Zusammenwirkenhandwerklichgeschickter
Reparaturkonzeptemit architektonischem Einfühlungsvermögen bei den neuen Wohnnutzungen
und bei dem Ladeneinbauim Scheunenteil.

KACHELOFEN
HEIZKAMINE
Fürdietrcucitgerichtete
Wohnung
int Untergesclloss
des
Hauses
Miclnelu,urdeeinseparater
nodernerEingang
gestnltet.

neuert $'erden mussten.Eine Rekonstruktionauf
den Erstbestandvon 1461wäre aufgrund der bauhistorischenErkenntnisse möglich gewesen.Es wurde jedoch darauf verzichtet und der Istzustand erneuert.Auch die vor allem im 19. Jahrhundertgeschaffenen zumeist einfachen Konstruktions- und
Ausstattungsdetailswurden so weit als möglich erhalten und wo notwendig nach dem historischen
Vorbild erneuert.
zeigt die Vielfalt
Das heutige Erscheinungsbild
an historischenFenstern,Türen, Dielenböden,Bohlenwänden,Wand-und Deckenputzenund Gefachfüllungen. Materialien für die neue Nutzung nehmen die Vorbilder der vorhandenen historischen
Materialien und Verarbeitungstechnikenauf. Die
neuen Wohnungen im Dachgeschossverbinden die
sichtbare Konstruktion des barocken Dachstuhls
mit modernen Gestaltungselementen,die sich geschickt einfügen.
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Schwabenlandführte er selbst und
fesseltedie Teilnehmerals begeistemder Erzähler
Der hellwache und liebenswürdige Wolfgang lrtenkauf, dem 1991
die Ehrenmittliedschaftverliehen
wurde,hat in der ChroniLdesSchwäbischenHeimatbundesein stattliches
Kapitelgeschrieben
und wird in der
Erinnerungvieler Mitglieder beglückend weiterfeben. Martin glüft.k

Anschriften der Autoren
Prof.Dr. Wolfganglrtcnkaufin lahr
beidcr Verleihung
7988in Rottenburg
despäpstlichen
Sil!.stcrordatls.

FriedrichKarl Azzola,Prof.Dr, Licht€straße2, 65458Trebur
Martin 8lümcke, Hauptstraße 14,
79725Laufenburg
SybilleOßwald-Bargende,
Dr, Ceißlerstraße8, 70435Stuttgart
Walter Fischer, Dr., Aulestraße 26,
72074Tübingen-Lustnau
Ulrich Cräf, Wolfsbergweg3, 74392
Freudental
7,
EgonCramer,Prof,,Osterbergstraße
72074TübinBen
CeorgGünthecOtto-Reiniter-Strdße
54,
70192Stutt8art
Cuido Motika, Im Bahnhof1,72336
Balingen
Hanni Roth, witwe von Hans Rotl
KirchbergerStraße3, 74532llshofen-Eckartshausen
Wilfried Setzler,Prof. Dr., Zwehrenbühlstraße11,72070Tübingen

malige Bibliotheksdirektor in der
Württembergischen
Landesbibliothel
und langjährigeLeiter der HandschriftenabteilunthatteseinenRuheLöffinstand in dem Baarstädtchen
gen verbracht. Mit ihm ist ein
unglaublich liebenswerterMensch,
der seineKrankheitmit Würdeertragen hat, ein hochgebildeterCelehrter
und profunderKennerder Landesgeschichte sowie der künstlerischen
Entwickund geistesgeschichtlichen
lung - nicht nur im deut\chenSüdwesten- von uns 8e8angen.
Dass eine solche Persönlichkeir
sich in den ehrenamtlichenDiensr
eines Kulturvereinsstellt, wie der Bildnachweise
SchwäbischeHeimatbundeiner ist, Titelbildund S. 19-24:Dt. Literaturddss sie zur Freudeund Unterrich- archir,Marbacha.N.;S.7:EvanB.Pfarrtung seinerMitgliederihm seinuner- amt Schwaigem;
S. 9-16:Privatbe.itz;
schöpflicheswissen beredl als Vortrd- 5. 26-29:Kulturamtder StadtTübingen,
genderund Reiseleiterweitergibt,das S.3l-36: Dr WalterFischer,
Tübinger
ist alles andere als selbstverständlich 5.37 und 39: Prof.Dr. FriedrichKarl
Azzola, Trebur; S. 38: Diözeianmuund verdient unserenRespekt.
Wolfgang lrtenkauf wurde 1970in seum Regensburg;S. 4l-62: Siegfried
den Vorstand des SHB berufen und Gragnato,Stutt8arl;S. tr3:Privatfotc,
gab dann sechslahre lant, bis 1976, S. 65:PeerHahn, Wallhausen;S. 59-72
Heimat.. und 76:Cuido Motika,Balingen;5.74:
die Zeitschrift -schwäbische
heraus,die er durch eitene BeiträBe Manfred Crohe, Kirchentellinsfurt,
S. 81$5: Volker Lehmkuhl,Herrenbereicherte.Dann zwang ihn ein
berg;S. 8o: Landesdenkmalamt;
S. 87:
Augenleidenleidcr,dieseAufgabedn
StadtarchivStuttgart;S. 89: Privatfoto;
Willi Leygraf weiterzugeben.Von
S.90: Factum,Stuttgart;S.91: Peter
1c72 bis 1981 fun8ierte Wolfgang
SucKüll, Nürtingen;S.92:Erwin Beck,
lrlenl<aufals erster stellvertretender Nürtingen;S.94:LotharZier KönigsVorsitzender,danach leitete er ftinl
eggwald; S. 103: Hermann Hauber,
lahre lang den Veranstaltungsaus-NümbergiS. 106:Landeskirchl.
Archiv
schuss,der vor allem das Programm Stuttgart;
S.lllr Mus€umWurth,Künder Studienfahrten festlegt. Viele zelsau;S. | | o: Dr. Hans-PeterSchreijä9,
Exkußionen durch s€in geliebtes Riedlingen;5. 127:Privatfoto.
728

lmpressum
s-q\ t:,127595

D e SchwäbischoHeimor
e r s c h en l ! e r l e o n r c h
M i r q le d e r d e s S : r r , a a ' , 4 . 4 \ H a ' . ' ' r ^ . : r , e r h or e n d e Z e t s c h ' i f oi l s V e ' e i n v
gobe Def M'lgledsbe rrogbelrogr
€ 30. m ohr llürnoch n Beruls
^,.L

"1,

^-

.t-h-^.].

Pa,<anan

€

1O -

lüf ursischePersonen
€ 40,-)
B e m B e z u gd u r c hd e n B u c h h o n d eold e r
d rekt'on der BteLrtI G,",rsHbelroglde'
P ' es f L rdr o s l o h r e s o b o n n e m e€n t3 0
I L rE
r n z e l h e f r e €/ 5 0 l z u z u g l c h V e r s o n d
[csten nI os,ve/ 9äMehrwerlsleuerl
Z o h u n g e n{ u rd e n S : . , , " i : : - t ' . . r
H . . r - r ' . r n L r or r l d e s s e nK o n l o

IBBW5ru[gorr
l B l 7 ö 0 o 5 0 r )02 r ö 4 3 0 8
Geromthcrrtcllung
BroL.ler
Gmbrl Druclere und Verog
O i o H o h n . S r r o ß el 9
/3235 We helm/Tec[

Teelon{0 70 2319 00 44O
Teelor {0 /0 23)9 AO4422
EMo l nlo@broeueriruckerei.de
Antoiganvarwcltung
a n z e g e n g e m e , n 5 c h o5l lu d
A l g o s l e n s r r o ß e1 2 4 7 A 1 9 7 S t r n g a n
T e l e l o ni O l l l l ö C l O 0 4 l
T e l e l c r 1 0 7 1l l ö O l C O 7 ö
te
E - M o i s h @ o n z eg e n g e m en s c h o l d
\ o c r d r u c I u n d o n d e r eV s r v i e i { og] ru n g
- o u c h o u s z u g s w e s e- n u r m t G e n e h
m g u n g d e r R e d o t t L o nF u ru n v e r o n g t
e n g e s o n d t eM o n u s l r i p l e F o l o s
B e s p r e c h u n g s e r e mopr e u s w w r d k e n e
G o r o n te u b e r n o m m e n

gebleich'
D e Ze tschrlw rd ou{chlorlrei
temPopLer,
BVSp us mor, def Poper'
I
IobrlLScheuleen.
lennngen hergesie
D eserAusgobes nd o s Belogen
be gefugt Con bro Dormstodlund
Morkelng
Stuflqorr
Anschrifl von Rcdoktion
dcr
und Gcrchöftrrollc
S<hwöbi*hcn Hcimotbundas:
Webe'st'oße
2 70182 Srungorr
ielelon 107I l) 239 42t).
Teleloxl0l I l) 239 42 44
de
EMo nfo@schwoebischer'heimotbund
he motbundde
www schwoebtscher
Gerchöltsführur:
Dierer
Dzreo[ lC7 1 )l 2 3e 42 22
studi.nrui5.nl
G o b re e F r n c [{h0 7 I ) ) 2 3 9 4 2 ] l
verwoltungs
B e o t eF r i e{s0 7 I l ) 2 3 9 4 2 ) 2
Buchholtung:
A s r r rW
d e i n o L lrC
g 7I l l 2 3 9 4 2 2 l
Ver€nrtoltungon!
D eterMetzger{07 I ll 2 39 42 47
Geschäftrrcilcn:
Monlcgbs Frerog
9 0 C- 1 2 C 0 u n d l 4 O 0 l ö 0 O U h ,

SchwäbischeHeimat 2004/1

