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Tradit ionelle Dreiteilung des Stalls in Liegebereic h,
Fressgang und Futter t isch I Tradttlonal tnpartite division of
tbe st ell into resting aree, wa lking area and feedinq enev

Kuhställe zä hlen nicht unb edingt zu den Bauaufgaben renommierter Archi tek
ten. Da jedoch in diesem Fall die Bauhe rrin die Sch west er des Archit ekt en ist ,
plante Florian Nagler im idy llische n bayeri sch en Alpen vorland bei der Ortschaft
Thankirchen einen Kuhsta ll und ein Melkha us . Die ne ue n land wirtschaftlichen
Nutzgebäude sollten den Standards der Biom ilchwirt schaft genügen und der
alte Sta ll, d irekt an das Bau ernhau s a ngegliede rt, war für eine n solchen Umb au
nicht gee ignet - direkt a m Hof gab es keine Fläche für e ine Erweiterung.
Daher plan te Nagler einen neuen Außenk limastall und das Melkha us außerhalb
der Ort scha ft , in linea rer Reihung zu eine r best eh end en kleinen Scheun e am
Rande einer Wiese. Ein fü r die Kühe frei zugä nglicher Freibereich verbinde t
Melkhaus und Stall . Die Gebäude sind so in die Land schaft einge bettet , dass s ie
weder den Blick von der Wiese zu der höher geleg enen Ortschaft noch den Blick
von Tha nkirchen a uf das entfe rnte Alpenpanorama stören.
Der Stall wurde a us Tannenholz errichtet , das a us de m eigenen Wald der
Bauherren sta mmt und im wen ige Kilometer entfe rnt en Säg ewer k geschnitten
wurde. Das sägerau vera rbe ite te Vollholz bedingte a uch die Konst ruktion.

Cowsheds are not necessarily building projects one

expeets prominent architects to devote thetr attention

to. But since in this ease the d ient happens to be

the architect's sis ter, so Florian Nagler found

himself planning a cowshed and a milking shed near

the village of Thankirchen, nest led in the idyllicfoot

hills of the Bavarian Alps. The new agricultural

buildings had to comply with the standards for orqa

nie milk production, but the old shed. attaehed to the

farm hause, was not suitable for this kind of recon

struction as there was no room in the farmyard to

expand.

Nagler therefore planned a new naturally ventilered

stall and milking house outside Thankirchen, in line

with a srnatl exist ing barn at the edge of a mead ow.

An open-elr compound freely accessi ble to the cows
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Oie Lä ngsseiten des Außenklimestil lles sind offen .
The longitudinal sldes 01the neturallv ventuated stall are open.

Nagler, se lbst gelernt e r Zimmermann, betonte die t radi tion elle
Dreiteilung eines St alles in Liegebereich, Fressgang und Futter
tis ch mit eng gestaffelten Stützenreihen im Inneren. J ed er der
drei funktionalen Bereiche wird nach oben von einer gie be l
artigen Holzkonstruktion umfasst. Oie innere Dreischiffigkeit ist
von außen nicht eblesbar, Der Stall erscheint in der Außenansicht
als typisches Stallgebäude mit einem tief herabgezogenen
Giebeldach, das sich in die Landschaft ein fügt .
Oie Längsseiten des Außenklimastalls s ind nicht verk leide t .
Zwischen den Holzs tützen, d ie 2,S Meter weit au seinander
stehen, kö nne n nur lichtdurchlässige weiße .curtelns", ähnlich
einem Rollo, herabgelassen werde n und die Tiere so vor dem
stärks te n Wind schü tzen. Durch eine du rchgehende Aussp a run g
im Dachfirst entsteht ein Kamine ffekt, der für frische Luft für
die Kühe sorgt . An den Gieb elseiten scha ffe n die unt er schi edlich
brei ten Latten der Verkleidung, die s ich du rch de n Zusc hnitt
ergeben hab en , eine lebe ndige Obe rfläche. Wie bei der a lte n
Scheune wer den s ich auch hier die unbehandelten Latten im
Laufe der Zeit verf ärb en und dann farblich zwischen dunkelbra un
und silbergrau changieren. Oie Konstruktion war so geplant,
dass de r Bau komplett in Eigenleistung der Bauherren, ähnlich
einem Bausatz, er richtet werden konnte.
Mit einfachen Mitteln plante Nagler ein Gebäude, das gerade
dadurch seine Wirkung, vor allem im Inneren, entfaltet. Der
Stall will nicht mehr sein als ein Stall und zeigt doch, wie mit
traditione llen Mitteln, einer durchdachten Konstruktion und der
achtsamen Einbettung in die Landschaft aus einer scheinbar
banalen Bauaufgabe ein St ück Architektur e rwachsen kan n.
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connects milking hause and shed. The buildings
are embedded in the landscape in such a way tha t
they bleck neither the view from the meadow to
the villageon higher ground nor the view from
Thankirchen to the Alpine panorama in the distance.
The stall was construeted of fir from the client's
own woodland, which was cut into t imber at a
sawmill just a few kilometras away. The rough-cut
solid timber then also dictated the construction.
Nagler, a tra ined carpenter, emphasised the tradi
tional division of the shed into three parts - rest ing
area, walking area and feeding alley - with closelv
spaced rows of supports in the interior, Each of the
three functlonal areas is enclosed ebove by a gable
like wooden structure. The three erstes of the
interior cannot be read Irom outside, however, The
shed's exterior looks likea typical stell with a
low-pitched gable roof tha t harmonises with the
landscape .
The longitudinal sides of the natu rallyventileted
stallare not c1osed.lnstead, between the wooden
supports, which are 2.5 metres apart, translucent
white 'curtains' cao be let down likeblinds, shel
tering the animals when the wind is s trong. An
opening running along the roof ridge creetes a
chimney effect, drawing in fresh air for the cows. On
the gable ends, the slats of the c1adding, sawn into
varying widths that the timber vielded, meke for a
Iively surface pattern . Likein the cld barn, the un
treated stets will change colour over time through
weathering, shimmering between dark brown and
sllver grey.The building was designed in such a way
that the c1ients could construct lt themselves, like a
building kit.
Using simple means, Nagler planned a building
whose very st raightforwardness makes a special
lmpact, particularly inside. The shed asp ires to be
nothing more then a shed, end yet it demonstrates
how the use of traditional meterials, a carefully
thouqht-out design and mindful embedd ing in the
landscape can turn a seemingly banal building
project into a plece of architecture.



Auße nklimas tall und Melkh aus in linearer Addi tio n zu einer besteh enden
Scheu ne am Rande ei ner Wiese I Nat ura llv ventllated stall and milking house CIS

linear addi tion 10 exis ling barn at tbe ed ge 01 CI me adow

Der Bau is t so geplant. dass er in EIgenleistung vo m Ba uherr n err ichte t
werde n ko nn te. I The building wa s plan ned for cons lruct ion by th e d ient.
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