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Europäisches workcamp 1996 auf der Raußmühle in 

Eppingen 

 
Vor 20 Jahren begann die Verwirklichung des Museumsprojektes zur  

Geschichte des ländlichen Lebens – Alltagsmuseum der bäuerlichen 

Kultur, mit dem Wiederaufbau der Scheune auf der Raußmühle. 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

Die letzten 20 Jahre seit unserem 1. u. 2. akademischen Workcamp 

sind wie im Fluge vergangen. Das Mühlengehöft mit seiner großen 

Scheune und den verschiedenen Stallungen ist inzwischen zu einer 

Selbstverständlichkeit geworden und man muß schon zu alten Fotos 

greifen, um sich zu erinnern, wie es noch Mitte der 90er Jahre 

ausgesehen hat. 1987 war die Innenwand der dachlosen Scheune 

völlig überraschend eingestürzt. Die Geister der Raußmühle haben 

entschieden, daß der oberste Stein der Mauer mein Rückgrat wie eine 

Feder streifte und ich am Leben blieb. 

Inzwischen wurde der „Förderverein Raußmühle“ gegründet und seine 

ca. 160 Mitglieder unterstützen durch einen Beitrag und auch durch 

aktive Mitarbeit das Mühlenprojekt bei Renovierungsarbeiten und bei 

den Veranstaltungen am Mühlentag, Tag des offenen Museums und 

Tag des offenen Denkmals. 

Aus dem in der großen Scheune untergebrachten Sammlungsbestand 

sind seither über 30 Ausstellungen in ganz Deutschland zu sehen 

gewesen. Bei Führungen in dem Kulturdenkmal wird auf Nachfrage 



die volkskundliche Sammlung der ländlichen Sachkultur mit 

zahlreichen Objekten der Volksmagie und des Volksglaubens 

präsentiert, die den Betrachter tief in die Mentalität bäuerlicher 

Weltanschauung führt. Weit über die Region hinaus bekannt sind vor 

allem die Ausstellungen über Mausefallen vom Mittelalter bis zur 

Gegenwart, Maltersäcken, Brettstühlen, sowie von Schlössern und 

Schlüsseln. Das klassische Mühlengehöft mit seinen verschiedenen 

Wohn- und Wirtschaftsbereichen ist ein gelebtes Gesamtkunstwerk, 

das die vielschichtigen Zusammenhänge von Mensch, Tier, Pflanze 

und Landschaft rekonstruiert und erfahrbar macht. 

Im Rückblick kann man sagen, daß wir einen großen Teil unserer 

Pläne zur Rettung des europäischen Kulturdenkmals verwirklichen 

konnten. 

Die umfangreichen Zimmererarbeiten standen unter der Bauleitung 

des schweizer Zimmermanns Stefan Feger, der mit großem Können 

und einem unermüdlichen Elan die Arbeiten plante und mit den 

Studenten aus zehn europäischen Ländern durchführte. Etliche 

Wandergesellen der verschiedensten Schächte arbeiteten währen ihrer 

Walz an dem gewaltigen Krüppelwalmdach, das sich heute, mit  

 

originalen Biberschwanzziegeln gedeckt, wie zur Zeit der Erbauung 

zeigt. 

All denen, die an dem Wiederaufbau der Scheune mitgearbeitet haben 

sei hier ausdrücklich für ihr großes Engagement gedankt.  

Die eingescannte Dokumentation ist 20 Jahre alt und daher nur von 

mäßiger Qualität. Herr Kühlwein hat während den Arbeiten einen 

Film gedreht mit dem Titel: „Im Stil des alten Handwerks“, der 1997 

den goldenen Amboß als bester Handwerkerfilm erhielt. Er ist ein 

wichtiges Dokument der Geschichte der alten Mühle und wird bei 

unseren Veranstaltungen hin und wieder gezeigt. 

 

 

Frank Dähling 
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                                                                                                   Eppingen, Dezember 2016 
 
Liebe Mitglieder und Freunde 
des Fördervereins Raußmühle e.V., 
 
wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen, in dem wir uns gemeinsam für das 
Kulturdenkmal Raußmühle engagiert eingesetzt haben. Zum Beispiel am 
Museumstag, am Mühlentag und am Tag des offenen Denkmals. Wir haben mit 
unseren Führungen bildlich und verbal das Bewusstsein vieler Menschen 
geschärft für den immer weiter fortschreitenden Verlust des einst so wichtigen 
Kulturguts Mühle und Ideen entwickelt, wie wir die in unsere Zeit geretteten 
Gebäude und ihre Geschichte für die Nachwelt erhalten können. 
 
Unsere nicht unumstrittene Entscheidung das Haus „Frankeburg“ in der 
Steingasse 4 zu kaufen und daraus ein begehbares Museum zu schaffen, das uns 
die Lebensform unserer Vorfahren verstehbar und erinnerungsfähig macht, 
wurde Ende 2016 gekrönt vom Engagement der Stadt Eppingen, die unser Projekt 
tatkräftig mit 120.000 € unterstützt. Wir sind der Meinung, dass wir damit der 
historischen Altstadt ein weiteres Kleinod der Fachwerkkultur erhalten können. 
 
Auf der Raußmühle selbst hat es viele Maßnahmen gegeben, die durch die 
Vereinsmitglieder durchgeführt wurden, wie beispielsweise der Einbau eines 
historischen Scheunentores und viele Stunden Arbeit am alten Bachbett mit 
Fachwand und Fachbaum. In etlichen Zeitungsartikeln wurde positiv über 
Ausstellungen und Renovierungsprojekte berichtet. 
 
Im neuen Jahr wollen wir mit Eurer Hilfe die Arbeiten fortsetzen und hoffen, 
weitere Ideen verwirklichen zu können. 
 
Wir wünschen Euch und uns im Jahr 2017 Freude und Schaffenskraft beim Erhalt 
des europäischen Kulturgutes Raußmühle und ein gutes und gesundes neues Jahr. 
 
 
Doris Stein und Frank Dähling 
für den Vorstand des 
Fördervereins Raußmühle e. V. 



Die letzten 20 Jahre seit unserem 1. u. 2. akademischen Workcamp sind 
wie im Fluge vergangen. Das Mühlengehöft mit seiner großen Scheune 
und den verschiedenen Stallungen ist inzwischen zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden und man muß schon zu alten Fotos 
greifen, um sich zu erinnern, wie es noch Mitte der 90er Jahre 
ausgesehen hat. 1987 war die Innenwand der dachlosen Scheune völlig 
überraschend eingestürzt. Die Geister der Raußmühle haben 
entschieden, daß der oberste Stein der Mauer mein Rückgrat wie eine 
Feder streifte und ich am Leben blieb. 
Inzwischen wurde der „Förderverein Raußmühle“ gegründet und seine 
ca. 160 Mitglieder unterstützen durch einen Beitrag und auch durch 
aktive Mitarbeit das Mühlenprojekt bei Renovierungsarbeiten und bei 
den Veranstaltungen am Mühlentag, Tag des offenen Museums und 
Tag des offenen Denkmals. 
Aus dem in der großen Scheune untergebrachten Sammlungsbestand 
sind seither über 30 Ausstellungen in ganz Deutschland zu sehen 
gewesen. Bei Führungen in dem Kulturdenkmal wird auf Nachfrage die 
volkskundliche Sammlung der ländlichen Sachkultur mit zahlreichen 
Objekten der Volksmagie und des Volksglaubens präsentiert, die den 
Betrachter tief in die Mentalität bäuerlicher Weltanschauung führt. 
Weit über die Region hinaus bekannt sind vor allem die Ausstellungen 
über Mausefallen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Maltersäcken, 
Brettstühlen, sowie von Schlössern und Schlüsseln. Das klassische 
Mühlengehöft mit seinen verschiedenen Wohn- und 
Wirtschaftsbereichen ist ein gelebtes Gesamtkunstwerk, das die 
vielschichtigen Zusammenhänge von Mensch, Tier, Pflanze und 
Landschaft rekonstruiert und erfahrbar macht. 
Im Rückblick kann man sagen, daß wir einen großen Teil unserer Pläne 
zur Rettung des europäischen Kulturdenkmals verwirklichen konnten. 
Die umfangreichen Zimmererarbeiten standen unter der Bauleitung des 
schweizer Zimmermanns Stefan Feger, der mit großem Können und 
einem unermüdlichen Elan die Arbeiten plante und mit den Studenten 
aus zehn europäischen Ländern durchführte. Etliche Wandergesellen 
der verschiedensten Schächte arbeiteten währen ihrer Walz an dem 
gewaltigen Krüppelwalmdach, das sich heute, mit originalen 
Biberschwanzziegeln gedeckt, wie zur Zeit der Erbauung zeigt. 



All denen, die an dem Wiederaufbau der Scheune mitgearbeitet haben 
sei hier ausdrücklich für ihr großes Engagement gedankt.  
Die eingescannte Dokumentation ist 20 Jahre alt und daher nur von 
mäßiger Qualität. Herr Kühlwein hat während den Arbeiten einen Film 
gedreht mit dem Titel: „Im Stil des alten Handwerks“, der 1997 den 
goldenen Amboß als bester Handwerkerfilm erhielt. Er ist ein wichtiges 
Dokument der Geschichte der alten Mühle und wird bei unseren 
Veranstaltungen hin und wieder gezeigt. 
 
 
Frank Dähling 









 




























