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Au$artkft *uldan an dem seb.äuds in dor üemhau*
rar Stra$a § hds istxt noch keii.re Vsiärrdsunqrr
?r:t$sr.fr.;rylrrr*!1.,,Äher a*r:* *i$ Iä*n*viefi"lrs ter
S*s*ad* *rfir*n wig *ie}§s* .i&j"tf r-1i}{;h ir Ä;l*fiiri
re*'im*n", §ind si** l"{ans §tüll und *cr Fiai{§
Archtc*t Carl H. Veflsr &nrg. Doffr @r auim$fisa-

me 8€obschter gfltd€L^kt auih scnon von außen die
neuan Fsn§ler: in eine Bleivorglasuns sind $chöns
Blumsnmotive eingesc*rliff en.

Fr.ir.Amhitekt Vettor war es, wia er ssib€r b€tonte,
orn6 sailr retzvolle Autgab€', oas Untergeschoß
"
cter..Sonno" umzubauen und zu verschöäem So
wurdo vor allsm di* Küche erlreblich vergröSori und

sul den nsus!§n §tand der T*ehn,f
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eben*o dia §änitären Anlegrfi. Oer Gasiraura ist

un?ärtei,t in d€tr ,,Hauptraurn", ein I'lobenzirnmer fri!.
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klei*e* sbgeteitto§ Eckchen iur sechs tlis ffrht
etwn

Fer«rnen" .,Fsfi habsn wir die ah*n Bilder aus ei*r
dis
,,§onne" noch ein bekenntor ,9tudäntentleff w*r,'

UBit vor dem Zweiten Weitkrieg autüohäftgt. äts

§;bt i"!äns Stcll einen üinblick in diß Vsr$angenheir
*oines Gasthofs.

tSeeiiegen*r, aber eben*c iändti*h ru$tike! wis v,)r
dem Umtrau, der ewischen Septenrber und März
v*rsenom!'nen wr,trde, bistel sich rjie .,Ssilne" ie§*
d*n §äeten. üi* Einri*htung be*taht fast auschlielliich äus Ei*h*nhaie und ,,gshürsteter Tanne". üekkr* ijrrd t&äneis sind is ru$tikatsrn

§auhpute gelralten

u*d ci*r'Bedsfi vsürd6 mit Ksrärn,kfiicse* mil §truklur ausgete€1, ljm nech rnehr üe*iiitlichkeit eu
s6*aitbn. r&iilrdsn schrniedaiserna Gittff ä.lgebracht
und Äriliq$ilatsn- die l-{ans Stcll zum Teil ncrh *L,f
Ser Büh*e getunden hat, vsrvollständigsn dä* Blld"
Sei so vielerl Nou*rung*n kcr*mt irn Farfiriisnbs,§b€ir *uch nieht der k*lirarisehe Genuß au
kirm. *i* er*tkia**iger sehwähi*c{:er fiostbrslen
rer*h Art d*s H*u.ee* **d Kutt*in, na*h *rigin*ireä*pten nsn ltans §toil's Gro8mütler. §;nd nur einigs
der §peziaiitä1e*, dle elie ,.§onne" ihren Gästen iu
b'ieten hat. üaau grbt es ai* kiihies Faßbier. dr:nn
trieb Stsil

auch dsr §chankbereieh wurde b*i der Renovierung

nieht üb*rgangen"
Mit ihrem rast hundortiährisafi Bestehen gsfi4rt dia
Gaststätte .,§onne" mit zu deil äiteslen in Flianin*
gen, die noch bestaheri und mit zu der: äitasten m
Farnitienbesitz. Boreits 1885 gnindste ,-lans stsil's
Großvaier Gaststätta und Liletugerei. ,,Damals war
ir* §hergeschoB noeh ain großer §aal lür tlq:chzei..
ten erdei überhaupt slle Verä*slalftJnge* inr grolier:
Krei* '" woiß i-{ans $tc!izu i}ericht6n. *och wsil s§ ;n
Ptieningen auch der e;nziqe Saai war, wurde der
Aufwand ru groß un6 1950 wurde das Otrergeschcß zLr Fromdenzimmern umgeh6i.!t" Heste h*herbergt die ,,§onne" 14 Beilen. 1§6ä übsrnähn§
l"ians $toll dann den Familicntretrieb"

