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Späte rettung

Die Büchsengasse 12 in ulm 
ulm, wegen der von hier weit nach Südosten führenden Donau natürlich 
schon für die römer bedeutsam, hatte bereits im Frühmittelalter eine 
erwähnenswerte Befestigung und wurde 1184 unter den Staufern reichs-
stadt. Dies „adelsprädikat“ wusste man wohl zu nutzen – ulm wuchs. 
 allerdings sollen nach angaben des hiesigen architekturhistorikers 
mauch die Häuser damals weder nach gesichtspunkten von Schönheit 
noch Be quemlichkeit gebaut worden sein. auch waren sie nicht sonder-
lich solide – untrügliche Zeichen eines frühen Baubooms. Der Sinn für 
„nachhaltigeres“ scheint in ulm, nach mauch, erst mit der Initiative für 
das münster gekommen zu sein, dessen grundstein 1377 gelegt wurde.

In dieser ausgabe
ulm, Haus in der altstadt

Bödigheim, Schloss und Burg

Bürgerpreis 2018, kaltenburg

Buchtipp, theodor Fischer

Baukunst, latrine

Baumeister, emanuel von Seidl

Denkmalrätsel
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S p ä t e  r e t t u n g

Baukünstlerische Wucht 

Solides Bauen der Reichstadtbürger
nun entfaltet sich der Stolz des reichsbürgertums 
auch architektonisch. einen Zeugen aus dieser spät-
mittelalterlichen Zeit haben wir in Heft 1/2013 vor-
gestellt, das Haus in der platzgasse 31. ein prototyp 
bürgerlicher Baukultur in ulm um 1500; man wollte 
Schritt halten mit den reichsstadtschwestern augs-
burg und nürnberg.
gut ein Jahrhundert später, aber aus eben dieser 
ge  sinnung heraus, mag auch das Haus in der Büch-

sengasse 12 entstanden sein, stilistisch ein Objekt 
zwischen Spätgotik und Frühbarock: Beim rückge-
bäude ist dendrochronologisch noch Substanz von 
1410/11 nachgewiesen. Die Fassade zur Büchsengasse 
hin dürfte von 1630 stammen. In einem gutachten des 
Ulmer Ortsbeauftragten für Denkmalpflege, Hellmut 
Pflüger, von 1980 heißt es etwa zum Rückgebäude, 
dem „hinder alt Haus“, es „finden sich daran allenthal-
ben die Zeugnisse der erbauung in ausgeblattetem, 
mittelalterlichem Fachwerk. Die Fassade gegen das 
Höfchen hat Frau Bottenschein leider vollständig 
durch ihre Handwerker in neuem, ausgemauertem 
Fachwerk erneuern lassen, so dass nach außen jede 
aussage getilgt ist. Ich habe noch anblattungen ge-
dächtnisskizziert.“

Die Denkmalpflege wird aktiv
Frau Bottenschein war die Besitzerin des anwesens 
und hatte um 1970 Renovierungen in dem seit Länge-
rem schon leerstehenden komplex in auftrag gege-
ben: nachtspeicheröfen, pVC-Böden… und wie man 
in jenen tagen „modernisierung“ verstanden hat. Die 

Dies bauhistorisch reichhaltige Gebäude ist eines der 
letzten Sanierungsobjekte im Geviert nördlich des 
Münsters und gilt überdies seit 1905 als Kulturdenk-
mal. Lange äußerst bedroht, entstehen nun im Erdge-
schoss Büroräume und in den Stockwerken darüber 
Wohnungen auf einer Gesamtnutzfläche von immerhin 
450 Quadratmetern. Die Denkmalstiftung hat sich aus 
Mitteln der Lotterie GlücksSpirale beteiligt. 

kleiner Innenhof mit aufstrebendem Sichtfachwerk.
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Denkmalpflege schritt ein, die Besitzerin stornierte die 
Maßnahmen, das Haus begann zu verfallen, war aber 
gleichwohl in seinem baukünstlerischen und stadt-
bildprägenden Stellenwert im ulmer altstadtgefüge 
erkannt und von seinem traditionswert gar als „exor-
bitant“ eingestuft. Die schon ausgeführten „einbauar-
beiten“ waren allerdings von erschütternder rohheit. 
Pflüger: „Die Handwerker haben hier allgemein in allen 
Details übel gehaust. In einem Zimmer lagen zwei 
Doppeltür-aufhängerbeschläge von einer nicht mehr 
vorhandenen tür. Die Handwerker behandelten alles 
als ‚alts glump‘. Oft wurde handwerklich fein geblatte-
tes Fachwerk mit putz einfach überschmiert. und eine 
sehr schöne klassizistische Haustür hatte ‚rokoko-gra-
vierte‘ Beschläge, die von generationen saubermän-
nischer Hausfrauen solange mit messingputzpomade 
gewienert wurden, dass die gravierung nur noch mit 
genauer not zu erkennen ist und eigentlich nachgra-
viert werden sollte.“
Im gegensatz zur verputzten platzgasse 31 ist der 
komplex in der Büchsengasse weitgehend ein Sicht-
fachwerkbau schwäbischer machart. Die Balkenkon-
struktionen sind gerade und haben schräge abstüt-
zungen, also ohne die fürs fränkische Fachwerk so 

typischen gebogenen elemente. Bemerkenswert ins-
besondere die Hofseite mit den vierteiligen, gotischen 
Holz-Serienfenstern, nach Pflüger einzigartig in ganz 
ulm und von höchstem Denkmalwert.

Zwischen Gotik und Renaissance
Die Büchsengasse 12 mit ihren konstruktionselemen-
ten von der Spätgotik bis in die Spätrenaissance hat 
die schweren Bombenangriffe als eines der wenigen 
Objekte im altstadtbereich nördlich des münsters 
überstanden. Die reiche Hausbesitzerin hatte keine 
nachkommen und so das gebäude ihrem rechtsan-
walt vermacht. Der aber, über das bauhistorische Vor-
kommnis eher irritiert, wandte sich an Jörg Schmitz, 
den ulmer Denkmalschützer, der schon das Haus in 
der platzgasse gerettet hatte. Seit längerem sorgte er 
sich um die Büchsengasse 12 und veranlasste wenigs-
tens eine notsicherung. als ihm das Haus zum kauf 
angeboten wurde, zögerte er „keine Sekunde“ und 
erwarb das Objekt 2015. Die Schäden damals waren 
immens. Zur Rettung musste schließlich der Schwie-
gervater, ein ulmer apotheker, mit seinem privatver-
mögen herhalten.
nun allerdings standen Handwerker mit Sachverstand 
zu gebote. Schmitz: „alles, was irgendwie ging, haben 
wir erhalten. etwa putz und Originalbalken, sogar 
Originalfarben.“ So ist das Haus auch innen in seiner 
bauhistorischen abfolge wieder erfahrbar – von der 
Spätgotik bis zum klassizismus, also immerhin über 
400 Jahre. Besonders eindrucksvoll die schweren 
Holzkassetten an den Decken, eine Spezialität von 
Spätgotik und renaissance, aber auch die Stuckdecken 
aus dem Barock. Damals soll übrigens ein jüdischer 
apotheker das Haus besessen haben.

Im estrich und auch in vermauerten Ziegeln fanden sich 
 zahlreiche Abdrücke von Tierpfoten und einem Kinderfuß.

Blick vom Innenhof aufs ausgangstor.
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Wissenswertes

Schloss Solitude: Ein Kavaliershaus wird gerettet.
Für Herzog Carl Eugen von Württemberg (1728–1793) 
waren die anlagen mit weiten park- und Jagdgebieten 
ein prunkstück seiner stets aufwendigen Hofhaltung. 
Die anlage im Westen Stuttgarts stellt heute der Denk-
malpflege immer wieder neue Aufgaben. Seit Jahren 
war eines der 12 erhaltenen kavaliershäuschen, die 
sich mit anderen nebengebäuden auf der Südseite 
des eigentlichen Schlossbaus (1763–1767) girlanden ar-
tig aufreihen, marode geworden. als teil des gesamt-
en sembles steht es natürlich unter Denkmalschutz. 
trotzdem war es lange vom abriss bedroht. nun 
scheint aber die auf eine million euro geschätzte Sa-
nierung gesichert zu sein und nächstes Jahr will man 
beginnen.
In den gelb verputzten Häuschen mit ihren mansard-
dächern wohnten zu Zeiten des Bauherrn Hofbe diens-
tete. In unseren tagen bieten sie Domizil für kunst-
schaffende der Elite-Akademie Solitude. Auch waren 
diese originellen Bauten schon kleinresidenzen für 
wichtige künstler im land, allen voran Stuttgarts 
Bal  lettchef John Cranko, aber auch für den ehemaligen 
Schauspielchef Friedrich Schirmer oder den früheren 
Opernchef klaus Zehelein.

Baden-württembergische  
Denkmalschutzpreise 2018
alle zwei Jahre zeichnen „Schwäbischer Heimatbund“ 
und der „landesverein Badische Heimat“ fünf bei-
spielhafte Denkmalsanierungen privater Bauherren 
im land aus. Die preise werden von der Wüstenrot-
Stiftung finanziert. Ausgelobte Objekte sind nun 2018 
das Haus Büchsengasse 12 in ulm, das rebleutehaus 
in Sipplingen, zwei Handwerkerhäuser im Stuttgarter 

leonhardsviertel, das Backhaus und der uhrenturm 
im hohenlohischen Forchtenberg sowie der terrassen-
bau der uhrenfabrik Junghans in Schramberg.
an drei dieser Objekte war die Denkmalstiftung betei-
ligt, so am Sipplinger Rebleutehaus. Es entstand 1595 
für den Weinbau des nahen klosters Salem, das in der 
Gegend auch wirtschaftlich einflussreich war. Hier un-
terstützte die Denkmalstiftung beim inwendigen um-
bau zu Wohnungen die „denkmalrelevanten gewerke“. 
Der Junghans-Terrassenbau (1916–1918) des bedeuten-
den württembergischen Industriearchitekten philipp 
Jakob manz war in Heft 1/2018 unser aufmacher und 
unlängst auch Ziel des Denkmalstiftungsausflugs auf 
die Baar. Für die Instandsetzung dieses spektakulären 
technischen Baus gewährte die Denkmalstiftung nun 
einen beträchtlichen Beitrag aus mitteln der lotterie   
glücksSpirale. Das Wohn- und geschäftshaus in ulms 
Büchsengasse 12 schließlich wird in diesem Heft ge-
würdigt. auch hier konnte die Denkmalstiftung aus 
mitteln der lotterie glücksSpirale rettend ein greifen. 

Ein Schatz, der Geld kostet
Baden-Württemberg besitzt einen riesigen Fundus an 
Kulturdenkmalen. Ein Reichtum, der auch verpflichtet. 
Viele Objekte werden von privatleuten denkmalge-
recht gepflegt und genutzt. Oft mit Hilfe unserer Denk- 
malstiftung. Doch ohne vehemente unterstützung 
durch die öffentliche Hand geht es nicht. Allein die 
restaurierungsarbeiten am ulmer münster müs sen 
mit einer halben million euro gefördert werden. auch 
sind viele kommunen mit ihren Baudenkmalen 
finanziell überfordert. Fachlich unterstützt von den 
Denkmalbehörden hat das zuständige Wirtschaftsmi-
nisterium nun kurz vor dem Tag des offenen Denkmals 
am 9. September für 220 dringende projekte 11,5 milli-
onen euro freigegeben. – gut angelegtes geld!

kavaliershaus mit charakteristischem mansarddach bei 
Schloss Solitude. 12 von ehemals 14 sind noch erhalten.

Das Sipplinger rebleutehaus beherbergt heute Feriengäste.
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liebe leserinnen und leser!

als Denkmalstiftung sind wir dem Schutz hohen 
Gutes verpfl ichtet. Dies gilt für unsere Kultur- 
und Bodendenkmäler, aber ebenso für Ihre per-
sonenbezogenen Daten. Deswegen ist die am 
25. mai 2018 in kraft getretene DSgVO (Daten-
schutz-Grundverordnung) nicht spurlos an uns 
vorübergegangen. So sinnvoll die Verordnung in 
vielerlei Hinsicht sein mag, so macht sie doch 
 einiges komplizierter. Was verändert sich bei 
uns also in Zukunft? Wir dürfen die von Ihnen 
abonnierten newsletter nicht mehr personali-
sieren, da wir nur Ihre e-mail-adresse, nicht 
aber Ihren Namen speichern dürfen. Außerdem 
brauchen wir vorab Ihre Zustimmung, wenn Ihr 
name in einer Spenderliste oder als gewinner 
eines preisrätsels aufgeführt werden soll. Denn 
diese dürfen wir nicht im nachhinein von Ihnen 
erfragen. Dieser zusätzliche aufwand ist für 
eine kleine Organisation wie die Denkmalstif-
tung fast nicht zu leisten. Daher werden wir in 
Zukunft auf die Veröff entlichung der Spender-
liste verzichten müssen. aber wenn die „Daten-
kraken“ dadurch in ihre Schranken verwiesen 
werden, dann hat das ja auch sein gutes. Wir 
gehen davon aus, dass Sie uns auch weiterhin 
unterstützen möchten. Sie wissen ja, dass wir 
beim Schutz der Kulturdenkmale auf fi nanzielle 
Zuwendungen von privatpersonen und unter-
nehmen angewiesen sind, da die ressourcen 
von staatlichen Institutionen und Behörden be-
grenzt sind. Außerdem wäre es schön, wenn Sie 
unsere viermal jährlich als pDF erscheinende 
„Denkmalstimme“ abonnieren würden. Wir ha-
ben uns auch für diese Ausgabe ein kniffl  iges 
Denkmalrätsel ausgedacht, bei dem Sie attrak-
tive Preise gewinnen können (siehe letzte Seite). 
aber bitte denken Sie daran, jeweils der Veröf-
fentlichung Ihres namens zuzustimmen. Sonst 
bleiben Sie leider anonym.

professor Dr. rainer prewo
(Vorsitzender) 

professor h. c. Hermann Vogler
(Geschäftsführer)
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Spenden und schenken! 
Jubiläen, geburtstage: Ihre gäste, Freunde und Bekannten 
zerbrechen sich den kopf, was sie schenken könnten. es 
könnte doch auch ein geschenk mit nachhaltiger Wirkung 
in Ihrem Sinne sein – eine Spende an die Denkmalstiftung 
 Baden-Württemberg! Fordern Sie bei uns einfach ausrei-
chend exemplare der „Denkmalstimme“ an und schicken Sie 
diese mit entsprechendem Hinweis an Ihre Festteilnehmer.
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Nachweis für das Finanzamt
als Spendenquittung für Beträge bis zu 200 euro genügt zur 
Vorlage beim Finanzamt der einzahlungsbeleg. Für höhere Be-
träge stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus; hierzu 
ist die angabe der vollständigen adresse notwendig.

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg
… ist eine Stiftung bürgerlichen rechts mit dem Zweck der 
Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Sie 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und 
steuerbegünstigte Zwecke. Sie fördert bevorzugt die erhaltung 
und Instandsetzung von privaten kulturdenkmalen und unter-
stützt besonders Initiativen von Fördervereinen.

Stimmen 
zur Denkmalstiftung 
Baden-Württemberg

Ivo gönner, langjähriger Oberbürger-
meister der münsterstadt ulm, über sein 
Verhältnis zu Denkmalpflege und Denkmal-
schutz:

„trotz gelegentlichen ärgers: Ich halte 
Denkmalschutz für unverzichtbar! es sind 
doch – gerade in einem land wie unserem, 
das massiv unter kriegszerstörungen gelit-
ten hat – vielfach die denkmalgeschützten 
gebäude, die heute die Identität einer Stadt 
mitprägen und ihr ein unverwechselbares 
gesicht geben.

Sentenz aus dem Jubiläumsheft, (2/2010) zu 25 Jahre Denk-
malstiftung Baden-Württemberg

Impressum/Herausgeber
Denkmalstiftung Baden-Württemberg
Charlottenplatz 17,  70173 Stuttgart
Tel.: 0711 2261185,  Fax: 0711 2268790
www.denkmalstiftung-bw.de
e-mail: info@denkmalstiftung-bw.de

geschäftsführer: prof. h. c. Hermann Vogler
geschäftsstelle: andrea Winter

redaktion:
Prof. h. c. Hermann Vogler (ViSdP), Dr. Irene Plein,
Dr. karlheinz Fuchs, andré Wais, andrea Winter

produktion: Verlagsbüro Wais & partner  

Bildnachweis: Karl G. Geiger, Stuttgart, außer Andrea Winter, Stuttgart 
S4u; Interessengemeinschaft Kaltenburg e.V. S9. 
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WOHnungen Im aDelSSItZ

neues Schloss und Burg Bödigheim 

Beginnen wir, um die Bedeutung des Objekts schon 
gleich entsprechend würdigen zu können, mit dem 
Architekten Johann Jakob Rischer (1662–1775) – einer 
aus der großen Riege von Tiroler und Vorarlberger 
Baumeistern, die nach dem Dreißigjährigen Krieg 
be    sonders hier im Südwesten wirkten. rischer wurde 
zu einem der herausragenden architekten für die 
barocke kurpfalz.

aber zuerst zieht er in der katholischen markgraf-
schaft Baden-Baden beim rastatter Schlossbau (um 
1700) den Neid vor allem des dortigen Oberbaumeis-
ters egidio rossi auf sich. Bei ihm hätte er nichts wer-  
den können. also ging er zum nachbarn, in die bau-
freudige kurpfalz, wo er es mit solchen architektur-
grö ßen wie Galli da Bibiena, Nicolas Pigage oder Franz 
Wilhelm rabaliatti zu tun hat. er wirkt am Schloss in 
mannheim mit und entwirft dort auch die marktplatz-
dominante, den gemeinsamen turm für die St. Sebasti-
anskirche und das Rathaus (1704–1726). Daneben wird 
rischer zum Baumeister von kirchen und Schlössern 
in der nordbadischen provinz, so für das Schloss der 
rüdt von Collenberg in Bödigheim.
Diese adelsfamilie ist zum ersten mal im 13. Jahrhun-
dert bezeugt. In Diensten des klosters amorbach als 
Vertreter der dortigen grundherrschaft mit Bödigheim 
betraut, wurden sie im 16. Jahrhundert dessen alleini-
ger Besitzer. Bereits 1286 hatte der Familienahnherr, 
Wiprecht rüdt von rüdenau, eine Burganlage bauen 
lassen. Von ihr steht noch immer der mächtige Burg-
fried auf dem Bergvorsprung über der gesamtanlage, 
gefügt aus Bossenquadern vom roten Odenwälder 

unten das Schloss, oben die Festung mit Bergfried.

Ein prächtiges Anwesen, ein Komplex aus 18 Bauwer-
ken mit weitläufiger Parkanlage, in seinen Ursprüngen 
gut 700 Jahre alt. Seit Jahrzehnten laufen Erhaltungs-
maßnahmen. Nun sind Reparaturen an Sandsteinge-
wänden, Putz, Dach und den Klappläden dringlich. Die 
Denkmalstiftung hat sich bereits 1992 und 2000 mit 
ansehnlichen Beträgen an Sanierungsarbeiten hier 
beteiligt. Für neuerliche Maßnahmen sind wiederum 
Mittel von der Denkmalstiftung zugesagt.
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Buntsandstein. Damals, um die Wende vom 13. zum 
14. Jahrhundert, teilte sich die Familie in vier linien: die 
beiden älteren nach Bödigheim, die beiden jüngeren 
nach Burg Collenberg bei miltenberg.

Der Dreißigjährige Krieg hinterlässt Spuren
ende des 17. Jahrhunderts legte sich der Bödigheimer 
Zweig den noch immer aktuellen namen „rüdt von 
Collenberg“ zu, bald bedeutend im ritterschaftlichen 
adel des östlichen Odenwalds; verwandt und ver-
schwägert bis in den kraichgau, nach Franken und 
zum mittelrhein. Die Herrschaft dieser rüdt erstreckte 
sich zwischen Jagst, neckar, main und tauber. Zentrum 
ihres „reiches“ aber blieb Bödigheim, erst einmal die 

mittelalterliche Burg auf ihrem kalksteinfelsen, unter 
dem eine starke Quelle entspringt, Voraussetzung für 
die damalige Wohnnutzung. Damit aber ging es 1632 
zu Ende, als die Burg im Dreißigjährigen Krieg zerstört 
wurde. kaum noch bewohnbar, taugte sie wegen der 
weiterentwickelten kriegstechnik auch nicht mehr 
als Verteidigungsanlage. So entstand unterhalb des 
imposanten Burgturms zwischen 1712 und 1720 das 
„Weiße Schloss“ des Baumeisters Johann Jakob Ri-
scher, Hauptstück des von mauern, Wassergräben und 
park umgebenen komplexes. Vom Schloss typus her 
ein zweistöckiger mittelbau mit Satteldach, den zwei 
dreistöckige pavillons mit biberschwanzgedeckten 
Mansarddächern flankieren.

Bauweisen der Vergangenheit retten die Zukunft
ein feines, sehenswertes anwesen insgesamt – und 
aufs erste. allerdings gibt michael rüdt von Collenberg 
von der eigentümergesellschaft schon in einer Schrift 
vom April 1978 zu bedenken: „Die Situation ist gekenn-
zeichnet durch das Zusammentreffen von Familie und 
Schloss in einer gegenwart, die beiden einen Hauch 
von anachronismus verleiht.“ Dann zur Sache selber: 
„Das Schloss ist in einem erbärmlichen Zustand. Dass 
der Zerfall noch nicht den kern befallen hat, ist alleine 
der Bauweise unserer Vorfahren zu verdanken und ist 
nicht das Verdienst der lebenden!“ er appelliert: „Die 
Wirklichkeit schickt sich an, ein letztes kapitel unse-
rer langen geschichte zu schreiben: es handelt von 
der unfähigkeit derer, die das Schloss hätten retten 
können.“ Schließlich gibt er die Parole aus: „Erhaltung 
durch nutzung!“

Wieder beleben
Die anlage, wobei wir uns wieder auf michael von rüdt 
berufen, besteht aus 18 Bauten, natursteinmauern 
und einer barocken parkanlage auf ungefähr 23 Hek-
tar. Der erhaltungswille für den nun 700 Jahre alten 
Komplex ist unerschütterlich. 1978 bereits wurde ein 
Verein der eigentümer gegründet, eben unter dem 
motto „erhaltung durch nutzung“. Jetzt strebt die frei-
herrliche rüdt von Collenberg‘sche Schlossgesellschaft 
nutzungen an „mit raum für die persönliche und dem 
Charakter des historischen Besitzes angemessene 
entfaltung der menschen, die dort leben.“
Dabei geht es den eigentümern nicht darum, „rendi-
ten zu erwirtschaften“. Vielmehr denken sie an eine 
Nutzung durch öffentliche Einrichtungen, aber auch an 
Wohnungen bis hin zu Ferienwohnungen. 

Das neue Schloss in Bödigheim.
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Bürgerpreis 2018 
für die rettung einer ritterburg
Im landkreis Heidenheim zwischen Hürben und Burg-
berg thront an einem Steilhang die im 12. Jahrhundert 
erbaute kaltenburg. Ihre charakteristische Silhouette 
prägt die umgebende landschaft. Zur geschichte des 
kulturdenkmals haben wir bereits ausführlich berich-
tet (Denkmalstimme 1/2018, S. 7–8). Über die Jahre 
haben Wind und Wetter der hochmittelalterlichen 
Wehranlage schwer zugesetzt. 
In jüngster Zeit war es vor allem die Ostmauer der 
Burg, die großen Kummer bereitete. In den Jahren 
2006 und 2010 waren teile davon eingestürzt, sodass 
große Lücken in ihr klafften und ein weiträumiges 
Begehungsverbot ausgesprochen werden musste. 
Dank der 2014 gegründeten Interessengemeinschaft 
kaltenburg e.V. konnte weiterer Schaden abgewendet 
werden. ende 2015 kaufte sie die Burg und nahm die 
teure Sanierung der Mauer in Angriff. Die Kosten für 
aufbau, Sicherung und Stabilisierung der historischen 
natursteinmauer beliefen sich auf 550 000 euro. Ohne 
Zuschüsse und Spenden hätte dieser Betrag niemals 
aufgebracht werden können. Das land Baden-Würt-
temberg bezuschusste das Vorhaben aus Denkmalför-
dermitteln mit 190 000 euro. Von der Denkmalstiftung 
Baden-Württemberg wurde das projekt mit weiteren 
50 000 euro unterstützt. Die Interessengemeinschaft 
Kaltenburg finanzierte stolze 60 % aus eigenmitteln, 
zumeist aus Spenden.

Nach der Sanierung ist vor der Sanierung
Doch schon bald zeigte sich, dass es mit der Sanie-
rung der Ostmauer alleine nicht getan war: auch die 
Schäden an der westlichen Schildmauer hatten sich 
witterungsbedingt mittlerweile drastisch verschlim-
mert. ebenso einsturzgefährdet waren die stehende 
Wohnhauswand des ehemaligen Wohngebäudes so-
wie der torbogen. Für diese arbeiten muss die Interes-
sengemeinschaft kaltenburg nochmals über 400 000 
Euro aufbringen. Das Landesamt für Denkmalpflege 
sagte Fördermittel in Höhe von knapp 150 000 euro 
zu. Dank mitteln der lotterie glücksSpirale konnte die 
Denkmalstiftung Baden-Württemberg weitere 100 000 
Euro für das Projekt bereitstellen. Die Sanierungsmaß-
nahmen haben dieses Jahr (2018) begonnen. Ziel ist 
es, die Burg wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen und sie auf lange Sicht auch für Veranstaltun-
gen zu nutzen.

Interessengemeinschaft Kaltenburg
Die im Jahr 2014 gegründete Interessengemeinschaft 
kaltenburg e.V. hat mittlerweile über 250 mitglieder, 
die sich mit eigenleistungen beteiligen und erfolgreich 
Spenden einwerben. Ihr engagement für den erhalt 
des kulturdenkmals ruine kaltenburg ist vorbildlich. 
um diesen herausragenden einsatz der Bürger zu 
würdigen, wird dem Verein in diesem Jahr der mit 
5000 euro dotierte Bürgerpreis der Denkmalstiftung 
 Baden-Württemberg verliehen. Der preis wird am 
22. Oktober 2018 in giengen von katrin Schütz, Staats - 
sekretärin und Vorsitzende des kuratoriums der Denk - 
malstiftung, an Clemens Stahl, Vorsitzender der Inte- 
ressengemeinschaft kaltenburg, und seine motivier-
ten Vereinsmitglieder überreicht.

Bei der Interessengemeinschaft kaltenburg e.V. ist viel 
 eigenarbeit angesagt.

„Die kaltenburg mit ihrer spannenden geschichte 
gehört zu den markanten kulturstätten im land-
kreis Heidenheim. Die Sicherung und erhaltung 
dieses Denkmals für heute und die kommenden 
generationen, aber auch der Burg neues leben 
einzuhauchen, ist eine weitsichtig und vornehme 
Bürgerpflicht. Dieser stellen wir uns seitens der 
Interessengemeinschaft kaltenburg gerne. Die 
anerkennung mit dem Bürgerpreis der Denkmalstif-
tung Baden-Württemberg für 2018 ehrt und freut 
uns riesig.“
Clemens Stahl, 1. Vorsitzender Igk,  
Oberbürgermeister a.D. 
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Buchtipp

Theodor Fischer, Architektur der Stuttgarter Jahre
er war einer der bedeutendsten deutschen architek-
ten der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert (*1862 
†1938) . In beiden Jahrhunderten lebte er 38 Jahre und 
auch sein Bauen vermittelt zwischen ihnen. er gilt als 
meister der Vormoderne und als ahnherr des „Organi-
schen Bauens“, dazu aber auch als Virtuose im gestal-
terischen umgang mit Beton (selbst le Corbusier soll 
da Anregungen bei ihm geholt haben).
Fischer lehrte die Verwendung einheimischen, regio-
naltypischen materials – Steine und Dachziegel etwa, 
dazu den respektvollen umgang mit überkommener 
Bausubstanz sowie deren anspielungsreicher Wei-
terentwicklung. In der ehemals Freien reichsstadt 
Schweinfurt geboren und in historischen gemäuern 
aufgewachsen, studiert er an der tH münchen, wo 
man sich eher „altdeutsch“ orientiert. Fischer war 
 weiter und folgte 1901 dem Ruf nach Stuttgart, dessen 
tH als fortschrittlicher gilt. er begründet die „Stuttgar-
ter Schule“, eine an heimischem material und histori-
scher überlieferung orientierte Bauphilosophie. Bald 
schon wachsen unter ihm in Stuttgart bedeutende 
architekten heran: paul Bonatz und paul Schmitthen-
ner, martin elsaesser, die gebrüder taut oder auch 
der spätere antipode der Stuttgarter Schule, richard 
Döcker. theodor Fischer hat den kern der residenz-
stadt mit pointiert: gustav-Siegle-Haus, erlöserkirche, 
Heusteigschule und natürlich das kunstgebäude am  
Schlossplatz, dazu etliche Wohnhäuser. auch über 
Stuttgart hinaus ist er im Württembergischen mit enor- 
men Werken vorhanden, vor allem in und bei reutlin-
gen: die Arbeitersiedlung Gmindersdorf (1903–1915), 
die um 1970 allerdings verkauft, aber von den  neuen 
Besitzern nach dem Schlachtruf „mein Haus ist kein 
Denkmal“ oft schlechterdings verhunzt wurde. Im na-
hen pfullingen ragt Fischers futuristischer aussichts -
turm, ein reiner Sichtbetonbau von 1905, weiß über 
den albtrauf, von den einheimischen respektlos (doch 
auch ein wenig bewundernd) „d‘Onderhos“ genannt. 
Darunter, am Fuß des Albtraufs, sein wohl typischstes 
Werk, die „Pfullinger Hallen“ (1904–1907), außen, ganz 
organisch, ein mit Biberschwänzen gedeckter Bau    
aus Tuffstein – der Werkstoff, den er auch bei seiner 
Stuttgarter Erlöserkirche (1906) verwendet. Doch 
 beendet theodor Fischer seine Stuttgarter lehrtätig-
keit bereits 1908, da ihm die gebührende Anerken-
nung vielfach versagt bleibt. er kehrt nach münchen 

zurück und übernimmt dort den lehrstuhl für Bau-
kunst. 
Zu Zeiten wieder erwachender Wertschätzung der 
Architektur um 1900 lag eine Würdigung dieses Meis-
ters des posthistorismus erneut nahe. Der vorliegen-
de Band lebt vor allem von den aufnahmen der hier 
weithin bekannten Architekturfotografin Rose Hajdu, 
die von Fischer geradezu hingerissen scheint, zumal 
bei den Innenaufnahmen, etwa der tübinger Villa 
Wilbrandt oder der umfangreich gezeigten Jenaer uni-
versität und der an ausstattungsfantasie so reichen 
Stuttgarter Heusteigschule (1906).
Der Einleitungstext stammt von Dietrich Heißenbüttel, 
bekannt als architekturkritiker des „kontext“ (Stutt-
garter Beilage der „taz“). Kundig und voller Respekt 
hat es bei ihm manchmal den anschein, als hätte er, 
Heißenbüttel, Fischer so eben entdeckt. Eine Richtung, 
die bereits der erste Satz seiner auseinandersetzung 
vorgibt: „Seltsamerweise taucht der name theodor Fi-
scher in überblickswerken zur architektur des 20. Jahr-
hunderts kaum auf.“ In unseren Heften dagegen war 
und ist er ein stetiger gast. 
Rose Hajdu (Fot.), Dietrich Heißenbüttel: Theodor 
Fischer, architektur der Stuttgarter Jahre. tübingen/
Berlin 2018. 207 S., zahlreiche abb., geb. 45 euro.

Die Heusteigschule in Stuttgart: ein Fischerbau  
mit markanten Dachreitern.
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integrieren. es ist bei der plausiblen Idee geblieben. 
Stattdessen setzte man auf „Häuschen“ aus Holz und 
manchmal auch aus gusseisen. ein Objekt auf dem 
Stuttgarter Ostendplatz (wohl um 1900), nebenbei die 
originellste Baulichkeit am Ort, gibt davon noch immer 
eine unerwartete anschauung. Bemerkenswert auch 
so manches reüssement derartiger lokalitäten: Die 
alte Wache im Osten des Freiburger münsterplatzes, 
einer der augenfälligsten Barockbauten dort, war im 
erdgeschossbereich lange nur lokus. Heute residiert 
hier ein edles Weindepot. und an Stuttgarts Fried-
richsplatz wurde aus einem achteckigen, kioskarti-
gen „Häuschen“ der dreißiger Jahre eine umlagerte 
Bierschwemme; ein jeder kennt sie unter dem namen 
„Palast der Republik“ (unser Bild).

BaukunSt

latrine
Sie ist schon im 3. Jahrtausend v. Chr. für mesopo-
tamien nachgewiesen und erlebt im lauf der Zeiten 
erstaunliche Wandlungen – vom „Donnerbalken“ bis 
zum „palast der republik“. Für die archäologie ist die 
latrine noch immer eine der wichtigsten Fundgruben, 
gerade zur rekonstruktion mittelalterlicher lebenskul-
tur. Die „öffentliche Toilette“ über der „Cloaca maxi-
ma“, einem abwasserkanal, existierte bereits im rom 
des 1. Jh. n. Chr. Der eintritt war gegen gebühr. Daher 
der Spruch: „pecunia non olet“.
ansonsten waren, besonders in unseren Breiten, öf-
fentliche toiletten lange unbekannt, private ein luxus. 
Der Deutsche Orden konnte sie sich leisten. auf der 
Nichtangriffsseite seiner Burgen gab es, meist über ei-
nem gewässer, entsprechende türme, auch „Dansker“ 
genannt, in anlehnung an Danzig als bedeutende Stadt 
des Deutschen Ordens. üblich waren auf den Burgen 
des mittelalters auch so genannte abtrittserker, bei-
spielhaft zu sehen am roten turm in Wimpfen, wo er 
hoch oben am turmschaft hängt.
um die Wende zum 20. Jahrhundert kam auch bei uns 
das öffentliche WC auf. Das älteste noch erhaltene 
ist von 1898 und steht in Zürich am Bürkleinplatz. 
Schon 1854 war Ernst Litfaß, Erfinder der nach ihm 
benannten Säule, auf den gedanken gekommen, den 
„austritt“ in seine plakatsäulen auf den trottoirs zu 

BaumeISter

Emanuel von Seidl (1856–1919)
Die gebrüder Seidl, gabriel und emanuel, waren 
um 1900 die Architekten Münchens. Sie stehen mit 
ihrem speziellen Historismus, einer art bajuwarischer 
neorenaissance, für das behagliche münchen der 
Prinzregentenzeit (ca. 1880–1914). Gabriel, der popu-
lärere von beiden, war erbauer so mancher Biertem-
pel (Hofbräuhaus!). Beide Seidls galten als grimmige 
gegner des damals auch in münchen wirkenden und 
als „fortschrittlich“ geltenden theodor Fischer (dazu 
die Rezension in diesem Heft).
Von den Gebrüdern Seidl war Emanuel, der 1897 ge-
adelt wurde, der feinsinnigere, fantasiereichere. er 
wird als kleingewachsener mann von hoher musikali-

tät beschrieben, 
der Violine spielte 
und münchens 
Großkopfete zu 
legendären Fes-
ten einlud.
Seidl war fest ver-
netzt in einfluss -
reichen kreisen, 
bis hin zum Ber-
liner Hof. Als 1895 
der Ostflügel des 

Sigmaringer Schlosses abbrannte, richteten sich die 
dort regierenden „schwäbischen“ Hohenzollern an 
ih re Berliner Verwandten und bekamen nach etlichen 
Sigmaringer Querelen emanuel Seidl empfohlen. Bald 
war er unumschränkter alleinherrscher über den  um- 

„palast der republik“ in Stuttgart, vom einstigen urinal    
zum beliebten Bierausschank mutiert.

Die gebrüder von Seidl, rechts 
 emanuel und gabriel mit Zigarre.
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rätsellösung und gewinner 2/2018
gefragt war nach einem bedeutenden kurgebäude in 
der Stadt Baden-Baden, nämlich der trinkhalle des Bau-
meisters Heinrich Hübsch. In der gleichen Flucht etwas 
zurückversetzt steht das kurhaus der Stadt, in dem sich 
heute auch das Casino befindet. Dieses hat der große 
lehrmeister Friedrich Weinbrenner 20 Jahre vor dem 
Hübsch-Bau im für ihn typischen klassizistischen Stil 
entworfen. Das Buch über ein ebenfalls aus dem 19. Jh. 
stammendes gebäude, das leider abgerissene kronprin-
zenpalais in Stuttgart, erhielten fünf unserer leser, die 
es wussten und losglück hatten. 

Mit Lotto-Mitteln kulturhistorisch 
bedeutsame Bauwerke erhalten.
Seit 2013 ist die Denkmalstiftung 
Baden-Württemberg direkte emp-
fängerin von glücksSpirale-mitteln in 
Baden-Württemberg. 

DENKmAlSTIFTuNG BADEN-WüRTTEmBERG 
Charlottenplatz 17 . 70173 Stuttgart 

 
Telefon 0711 226-1185 . Telefax 0711 226-8790 

e-mail: info@denkmalstiftung-bw.de 
www.denkmalstiftung-bw.de

geWuSSt WO?

Denkmale im land
unser heutiges gebäude ist das konfessionelle pen-
dant zu einer in der nähe stehenden „andersgläubi-
gen“ kirche. Beide gotteshäuser sind durch einen mitt-
lerweile zum vielbesuchten park gewordenen alten 
Friedhof verbunden, an dessen Südende der gesuchte 
Bau steht. anders als das gegenstück am nordeck des 
parks ist das zu erratende Bauwerk in Formensprache, 
ausgestaltung und erscheinung konventioneller, aber 
darin eines der letzten hochblühenden exempel für 
den Historismus im land und schon von Weitem er-
kennbar durch seine steile, sehr spätgotisch wirkende 
Fünfknopf-Dachbekrönung aus kupfer. Von der nähe 
zeigt sich dieser Bau in für Süddeutschland seltener 
norddeutscher Backsteingotik – beim klinkermate-
rial also dem konfessionellen gegenstück verwandt, 
keinesfalls aber in der ausstattung. Sie ist bei unserem 
rätselexemplar noch original erhalten geblieben und 
neuerdings aufs Feinste saniert. Fast ein mirakel: Denn 

und neubau des Hohenzollernschlosses – zu einem üb- 
rigens fürstlichen Honorar von umgerechnet 200 000 
euro im Jahr. Seine nachhaltigste Sigmaringer  tat beim 
Wiederaufbau (1900–1906) wurde der „Terrassensaal“, 
die heute so genannte portugiesische galerie. Der 
neptunbrunnen dort, ein ganzer Seidl: mosaikartige 
Einfassung mit farbigen Steinchen aus Kunsttuff, einer 
art Steinmaché, und immer wieder muscheln zur 
Bekrönung. neptun repräsentiert, wir wissen es, die 
meerbeherrschung der einstigen Weltmacht portugal, 

mit der die Sigmaringer Hohenzollern ja durch Heirat 
verbunden waren. Im übrigen ist der Spiegelhimmel 
über dem neptun konzeptionell dem kunstglashim-
mel im muschelsaal des „augustiner“ nicht unähnlich, 
eduard von Seidls feinem münchner Bräuhaus.
Zum abschluss der Sigmaringer Schlossarbeiten leis tet 
sich Seidl noch ein kleines Stück Jugendstil: die kartu-
sche auf der Stadtseite mit dem Jahr 1906 als End-
datum des Außenbaus – obwohl er, von Herzen auch 
Ausstattungskünstler, bis 1908 hier zugange war.

die für 1967 vorgesehe-
ne renovierung plante 
die radikale entfernung 
der Innenausstattung! 
allein, es fehlte das geld 
für ein so tiefgreifendes 
Veränderungswerk. 
Deshalb ist der Bau 
nun auch inwendig aufs 
Wunder samste wieder-

auferstanden als ein Beispiel für neo- spätgotische 
ausstattungsvorstellungen.
Bemerkenswert auch, dass dies Bauwerk von zwei his-
toristischen architekten entworfen wurde – Vater und 
Sohn. Wie heißen die Architekten, welchen Na  men hat 
das gesuchte gebäude und wozu wurde es gebaut? 

Raten Sie mit
Wenn Sie die lösungen wissen oder herausgefunden
haben, schicken Sie die Antwort bis 31. Januar 2019 auf
einer postkarte – bitte nicht als e-mail – an die Denk-
malstiftung Baden-Württemberg, Charlottenplatz 17 
in 70173 Stuttgart. Oder senden Sie uns die antwort 
über die rätselseite auf unsere Webseite:
www.denkmalstiftung-bw.de
unter den einsendern verlosen wir fünf exemplare 
des vor kurzem im Silberburg Verlag erschienenen 
Buches „Susanne Dietrich, Württembergische landes-
geschichte für neugierige – Von den kelten bis zum 
Südweststaat“ (ISBN 978-3-8425-2096-7).
Und bitte denken Sie daran, der Veröffentlichung Ihres 
namens im Falle eines gewinnes zuzustimmen. Sonst 
bleiben Sie leider anonym.


