
Wangen, günstig an den alten Handels -
straßen Memmingen – Lindau und Ra -

vensburg – Isny gelegen, gehörte seit dem
9. Jahrhundert zum Besitz des Klosters
St. Gal len. 1217 wurde es vom großen Stau-
ferkaiser Friedrich II. zur Reichsstadt erho-
ben und die Oberstadt befestigt. Im 15. Jahr-
hundert erhielt auch die Unterstadt ihren
Bering – die Freie Reichsstadt Wangen war
nun gegen ihre Umgebung abgesichert und
konnte sich städtebaulich entwickeln. In-
nerhalb der Mauern wurde man, wie in der
nahen Reichsstadt Isny, durch die Leinenwe-
berei wohlhabend, in Wangen dazu noch
durch die Kunst des Sensenmachens. Damit
war es nach dem Dreißigjährigen Krieg vor-
bei. Wangen wandelte sich zu einer Art
Ackerbürgerstadt, die 1802 an Bayern und
1810, wie Ulm, an Württemberg geriet.
Die markantesten Gebäude der noch immer
pittoresken Altstadt gehen wesentlich auf
die „reiche“ Zeit vom 15. bis zum frühen
17. Jahrhundert zurück: Kornhaus, Hinter -
hofenhaus, Rathaus, Frauentor oder Pulver-

turm – und eben das Haus mit der heu-
tigen Adresse „Spitalstraße 15“.

„Alte Kanzlei“, neue Mädchenschule

Es ist als „Alte Kanzlei“ im Stadtbewusst-
sein verankert. Erste Bauspuren weisen

auf das frühe 15. Jahrhundert. Das trauf stän -
dige Satteldach besteht in seinem dreige-
schossigen, südlichen Teil aus Nadel holz, das
dendrochronologisch auf die Jahre 1540/41
datierbar ist. Nach Erkenntnissen des Häu -
serforschers Uhl in Warthausen aus dem
Jahr 2004 ist das Gebäude für das 16. Jahr-
hundert als Stadtkanzlei überliefert.
Ein wichtiges Gebäude, zumal in einer Frei -
en Reichsstadt, dreigeschossig mit einem
Erdgeschossbereich, der in einen nach Wes -
ten ansteigenden Hang geschoben ist. Sei -
ne bis heute auffallende Erscheinung kann
also nicht erstaunen. 1636, mitten im Dreißig -
 jährigen Krieg, wird das Haus dann nur noch
als „Alte Kanzlei“ geführt – wohl Zeichen,
dass seine Karriere als reichsstädtisches Ver-
waltungsgebäude beendet war.
Danach beginnt eine geradezu bizarre Bele-
gungsgeschichte, vor allem durch Johann
Hemmerlin. Der war bisher Schulmeister für
die Knaben und wurde 1673 Mädchenschul-
meister. Die Wangener hatten damals ihre
„Alte Kanzlei“ zur Mädchenschule umge-
baut. Insofern ist das Haus in der Spital-
straße auch ein wichtiger sozialgeschichtli-
cher Ort, der an die Anfänge der Mädchen-

erziehung im Südwesten erinnert. Die Mäd -
chenschule scheint über hundert Jahre, bis
weit in die Aufklärungszeit, floriert zu ha-
ben. Erst 1786 verlegt man sie mit allen an-
deren Wangener Schulen in das zu pä d ago -
gi schen Zwecken umgebaute Gasthaus zum
Ochsen.
Aus der ehemaligen Mädchenschule aber
wird, symptomatisch für Wangens Wandel
zur Ackerbürgerstadt, ein Fruchtlager. Bald
schon verkauft es die Stadt „wegen außer-
ordentlicher Baufälligkeit“ (Stadtarchiv) an
den Handelsmann Franz Joseph Job Nors,
der es seinerseits zwischen 1794 und 1795 in
Teilen weiterveräußert. 1844 scheint sie ei-
nem Konrad Reischmann zu gehören. Die
Reischmanns werden auch weiter genannt,
so 1887 beim Bau einer Aufzugsgaupe und
1892 bei erheblichen Veränderungen innen
und außen.

Kernbestand aus Wacken 
und Ziegeln

Der Erdgeschossbereich mit seinen festen
Steinwänden stammt wohl wesentlich

noch aus dem mittelalterlichen Kernbe-
stand, ebenso wie ein Großteil der Massiv -
wände im ersten Obergeschoss. Auch hier
herrscht Wackenmauerwerk aus dem Mit-
telalter vor – Wacken sind harte Steinbro -
cken, die sich um Wangen herum vorwie-
gend im Schwemm land der Argen auflesen
lassen.
Noch bemerkenswerter als die Unter su -
chungs ergebnisse Uhls sind die Erkennt-
nisse des Wangener Architekten und jetzi-
gen Besitzers der Spitalstraße 15, Eckhard
Mackh, der sich bei seinen Überlegungen
wesentlich auf die Rauchsche Stadtansicht
von 1611 und die dort erkennbare „Alte Kanz-
lei“ bezieht. Seinerzeit, so Mackh, gab es in
den beiden unteren Geschossen keine ein-
zige Stube. Es handelte sich um Sockelge-
schosse mit Lagerräumen. 

Beletage und Badstüble

Vom oberen Sockelgeschoss aus kam
man in ein Vestibül, eine Eingangshalle,

aus der eine Treppe hoch in die Beletage
führte, die also in der dritten Ebene lag.
 Dendrochronologisch nachweisbar stammt
auch diese Beletage wesentlich von 1541. Ihr
Hauptraum wurde dann Zentrum der Kanz-
lei und schließlich Klassenzimmer der Mäd -
chenschule.
Das zweite Obergeschoss scheint die heftigs -
ten Änderungen erlebt zu haben. Hier sitzen
barocke Ziegelsteinemauern noch auf dem
„Urmauerwerk“ aus Wacken. Auch bereits

Bauhistorisches Patchwork
Wangens „Alte Kanzlei“

Die „Alte Kanzlei“ der einst
Freien Reichsstadt Wangen.



aufwendig bemaltes, frühneuzeitliches Fach -
werk, wohl aus dem 16. Jahrhundert, lässt
sich nachweisen, ausgefacht mit Backstei-
nen. Weitere Innenwände stammen aus
dem 19. und frühen 20. Jahrhundert – inso-
fern erweist sich gerade dies Geschoss als
eine Art bauhistorisches Patch work. Denn
1541, gemeinsam mit dem gro ßen Dachstuhl
entstanden, gab es 1590 noch einmal eine
Erweiterung unter dem kleinen Dachstuhl.
Im 18. Jahrhundert tausch  te man dann ma -
rode Fachwerk außen wän de gegen gemau-
erte Wände aus. Die Unterteilungen der Räu -
me im 19. und 20. Jahrhun dert hat Mackh
mittlerweile überwiegend aufgehoben.
Nach einem Bericht der „Schwäbischen Zei-
tung“ ist er ja zugleich „Chefplaner, Investor
und Architekt bei der Sanierung“. Seit 2010
kümmert er sich um das lange unbewohn-
bare Gebäude.

Gebogene Balken, gerettete Böden

Von Anfang an auf unsicherem Grund,
wurde es in seiner privilegierten Kern-

stadtlage durch die immer währenden Um-
bauten so belastet, dass sich die unterdi-
mensionierten Holzbalken unter den neuen
Lasten zu biegen begannen und etliche gar
durchbrachen. Trotzdem konnte die Holz-
balkendecke von 1415 mit ihrem gesamten
Fußbodenaufbau aus Dielen, Lehm, Sand
und Ziegelboden erhalten werden. 
Nun ist die „Alte Kanzlei“ nicht nur gerettet,
sondern nach außen hin auch exemplarisch
denkmalgerecht hergerichtet.
Das Haus wurde mit Kieselsäurevlies ge -
dämmt, einem rein mineralischen, unbrenn-

baren und gegen Feuchtigkeit unempfindli-
chen Nano-Dämmstoff, bei dem eine Stärke
von vier Zentimetern ausreichend war, um
auch den neuesten Energievorschriften zu
genügen. Durch die Kombination mit Ziegel -
rabbitz und Kalkputz ergibt sich ein kaum
veränderter Charakter der Außenhaut. Inso-
fern könnte die „Alte Kanzlei“ auch zum Pro-
totypen denkmalgerechter Außensanierung
werden.
Mackh als Retter des vor Kurzem noch hoch-
problematischen Baus: „Dieses Haus ist eine
Schule in handwerklicher Schönheit“, was
zei ge, wie man früher, trotz einfachster hand -
werklicher Mittel „großartige Gebäu de“ ha -
be entwickeln und bauen können. Die Denk-
malstiftung beteiligt sich an dem Objekt,
von dem „die Stadt Wangen nur profitiert“
(Schwäbische Zeitung), mit einem größeren
Betrag.
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Er haltung von Kulturdenkmalen 
im Sinne des Denkmalschutzgesetzes. 
Sie fördert vorrangig private Ini-
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Denkmale brauchen auch Ihre Hilfe!
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Eine ursprüngliche Balken- und Bohlendecke
kann erhalten werden.

Innen sind die schwierigen Renovierungsarbei-
ten in vollem Gange.

Von außen ist auch die Rückseite des Gebäudes
recht ansehnlich.




