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Das ehenaliqe

Sonnefiaß det
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Familie Walter Crrpius

Unser

Hotel

****
Ein Haus mit

ladition

und ganz besond€ren eiqenen Chärme.

Von dem Archit€kten HansGrisebach €ntworfen und 1888

fe{iggestellt, befand sich das

Hotelvill,

Röhl bis in die zweite Hälfte der 20er lahre des letzten Jahrhurdeds im
B€sitz der Familie Walter Gropius.
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Das Anwesen wurde ußprünglich von Walter

Gropiur dem Architekten und Gdnder

d€s Staatlicher Bauhausesru weimar, als Sommerhaus

g€rutz!

Bis heuie hat das Haus nichts von s€in€r H€ulichkeit und Gsstfrcundschaft v€dorcn.

lndividualität und der$nz peßönliche Chame zeichnen besondeß\4lla Röhlaus.
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Ha.s Grisebach. Architekt

Das Gästebuch der Famille Gropius- Eine Ausste 1uflg.
Walter Grop us Archikkt

1887 von dem Architekten H.

6|sebach entwoden und

1888 fertigqestellt, befand sich das Romantik Hote Villa

Röh bis in die zweite Hälfte der 30er Jahre letuten lahrhunderts im Besitz der Famiie Wahllaender/Gropils. lhr

Ya\ei Scharwenra I ompon st

berühmtestes [,4itglied ist Walter Gropius, Architekt und

Gründe. dt5 staatlichen Bauhäuses Weimar.
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Die Ausste lun9, begleitet von einer kleinen Präsenz-

biblorhek. 'ußr auf den Gislebuch

oe iari[e G,opi"\

Auquste Wahllaender, Großtante von Wa ter Gropils
gis SeoJnd dand ge Hausher.ln, {eihte es I889 e:n.

Gerhard tul&cks Bildhaufl

tember 1932, zweilahre vor Gropius Übersiedlunq nach
London, reiht sich Eintreg än Eintrag.
Ausnahms ose Heite*€it elnesjeden zeugt von den vveit

Wass y Kandinsky Ma er

geöffneten Armen, mit denen die Famille ihre Freunde
und Gäste, unter ihnen alch

[l- Breler,

G. l\,4arcks,

W. Kandinsky, empfing.

Bis heute hat das Heus nichts von seiner Helzlichkeit

urd Gästfreundschaft verloren. lm Geqenteill
Marce Breuer. Archnekl
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