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"Ochsenwirts-Keller
"
in Munderkingen:
Blickitreinender
Kellerräwneauf der
unterstenEbene.
Sie
wurdenals Eiskeller
oderals Bierlagergenutzt.DasWnsser
läuftan einemPunkt
zusarnmen
und zoird
durcheinenSchacht
zur Donauabgefilhrt.

UlrichGrrif VomBierkellerzur Jugendstilvilla:
Denkmalschutzpreis1995

Die fünf Preisträger des letztjährigen Denkmalschutzpreisesrepräsentierendie BanzeBandbreite
cle'nkmalpflegerischen
Handelns. Aus einer Vielzahl von hervorragendrestauriertenund sanierten
Cebäudenwurden von der Jury des Schwäbischen
Heimatbundesund der WürttembergerHypo fünf
Obfekte zur Preisverleihungausgewählt. Wir beclankenuns bei allen übrigen Bewerbernfür ihr Engagement um die Erhaltung und Nutzung ihrer
Denkmalgebäude,und wir bitten zugleich um Verständnis, daß eine Auswahl getroffen werden
mußte aus einer Vielzahl von Bewerbungen,die
sich in nichtsnachstanden.

nicht mehr gefragt war. 1985erwarb Familie Veser
den Ochsenwirts-Kellervon seinemletztenBesitzer,
Max Hagel. Es widerstrebtedem neuenEigentümer
aber, oder wie er selber sagt, es ging ihm gegen
seine Handwerkerehre,das Gebäudeabzubrechen.
Durch großespersönlichesEngagementkonnte das
bis dahin als nutzlos eingestufteGebäudegerettet
und erhaltenwerden.
Leider sind aus der Erbauungszeitkeine Bauunterlagen mehr vorhanden.Nur ein Stein mit der fahreszahl 1849und den Initialen des Bauherrn über
dem Einfahrtstorgibt einen Hinweis auf die Entstehung. Der große, heute weitgehend leere Innenraum harrt noch einer neuen Nutzung. Nachdem
Der " Ochsenwirts-Keller
in
Munderkingen
das Gebäude gesichert und sein historischesEr"
scheinungsbild wiederhergestellt ist, gilt es nun,
Das äußerlich einfache, langgestreckteeingeschos- dem Anwesen eine über das Museale hinausreisige Lagergebäudein der HausenerStraße25 mit chendeneueFunktion zu geben.
seinem großen Satteldach verrät kaum den impo- Der große, freie Dachstuhl mußte weitgehend ersantenEindruck, den die in zwei Geschossen
unter neuert werden, und die heutige Konstruktion folgt
dem Boden der Lagerhalle untergebrachten ge- sehr exakt der historischenin Material und Zimwölbten Eis- und Bierlagerkellerauf den Besucher mermannstechnik.Die von Hand zu betreibende
machen.Das 1849 durch den Munderkinger Och- Aufzugsmaschinefür die Bierfässerim Dachraum
senwirt und Braumeister Anton Hagel erstellte Ge- ist noch immer funktionsfähig. Ihre auf eisenbebäude verfiel in den letzten Jahrzehntenmehr und schlagenen Holzkufen gelagerte Konstruktion ermehr, da seine frühere Nutzung als Bierlagerkeller möglichte den Transport der Bierfässervom KellerSchwäbische
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zwei Geschossen,in denen das Bier durch irn Winter eingebrachtesNatureis bis in den Sommer kühl
gelagert werden konnte. Das Eis wurde im Wirrter
gewonnen, indem zwei Stangengerüste - r,r'ieaui einer Aufnahme von 1917noch zu sehen- mit Wasser
berieselt wurden, so dal3 sich das sogenannteStarrgeneis bildete. Teile der Kellergewölbe reichen bis
unter die Hausener Straße, die parallel zum Cebäude verläuft. Die Entwässerung cler Eiskeller trrrcl
der Bierkeller ist ebenso einfach wie wirkungsvoll:
Alle Kellerräume sind mit Gefälle so angeorclnet,
daß das Wasser an einem Punkt zusamrnerrläuft
und über einen ehemals begehbaren Schacht zur
Donau abgeführt werden kann.
In vorbildlicher Weise zeigt das instandgesetzte
und erneuerte Cebäude "Ochsenwirts-Keller" c-lie
frühere Funktion und stellt in seiner schlichten Bauweise einen markanten Punkt in landschaftlich
schöner Lage über der Donau dar.
Pnrlcrstrnlia
31 irt Schwältisch
CrtriirrdEi tr raLtr risart t ttt i rc s Ct'Iti trtl t, tl ar Gr i i ttdt'r zai t

Erd gasclrolidt r Lnccrl nl Ic i rtt M tt ttLlcrkitt{('r " Oc/rscl?(rirfsKcllcr"; Aufttgsylnttft)rilt ntit tirrurr Fn.lidnrnttf.

schachtzu den Eingangstoren,wo sie auf die Fuhrwerke verladen werden konnten. Die liebevoll restaurierte und wiederl'rergestellte Konstruktion des
Aufzugs mit der Transportplattform, die in die
zweistöckige, 9,6 Meter tiefe Kellerarrlagehinabgelassen werden kann, weist anschaulich auf die
Funktion des Gebäudeshin.
Im ehemaligen Lagerraum und in der Remise über
den Kellern nimmt der Aufzugsschacht den wichtigsten Platz ein. Waren die Keller früher häufig in
den Hang gebaut und seitlich erschlossen,so wurde
in Munderkingen der Keller des .Ochsen> von
oben durch einen Schacht für den Fal3transportzugänglich gemacht. In den Kellern umfängt den Besucher eine Atmosphäre, die durch das Nebeneinander und Übereininder cler verschiedenen Keller,
die teils als Eiskeller, teils als Bierlagerkeller dienten, hervorgerufen wird.
Uber eine Wendeltreppe aus behauenen Kalksteinstufen erreicht man die steineewölbten Bierkeller in
72

Den dreigeschossigen,traufstäntligen Klinkerbau in
Ecklage errichtete 1854 der ortsansässigeZimmermann Bcirschim Bereich c{esehemaligen Stadtgrabens. Die prominente Lage führte bereits 1905zu einem Umbau mit Ergänzungen, so eiues Fachwerkerkers an der Stral3enseiteund einer rückwärtigen
Clasveranda. Diese Umbauten, mit Anklängen all
den Jugendstil vor allem in der Verglasung,prägen
Iteute wesentlich das dekorative uncl repräsentative
Erscheinungsbilddes Gründerzeitbaus.
Das Cebäude diente dem Stadtkommandanten der
Carnisonsstadt Schwäbisch Cmürrcl als Wohnl-raus.
Diese tradierte Nutzung endete erst nach dem
Zweiten Weltkrieg. Danach verfiel clas Anwesen,
die originale Ausstattung blieb aber weitgehend erhalten, cla keine Renovierungen erfolgterr.In allerIetzter Minute fand das Gebäude eiuen neuen. en-

S c h r r ' , r 1 . : -i .r t ' I l r ' r r l . r t 9 ( r / l

gagierten Eigentümer, der die aufwendige Restaurierung anpackte und in denkmalpflegerisch beispielhafter Weise Grundriß und Ausstattung gesicl-rerthat. Der Lebensstil der Zeit um die Jahrhundertwende kommt am besten in den aufwendig gestalteten Verandaanbauten von 1905 zur Celtung.
Durch die ornamentalen und floralen Glasmalereien der Fenster wird ein Bezug zum umgebenden
Crün hergestellt, der auch heute von den neuen Bewohnern wieder geschätzt wird.
Die farbliche Konzeption des Gebäudes war zur Erbauungszeit genau aufeinander abgestimmt und
folgte den Geschmacksvorstellungen ihrer Zeit. Typisch für die Jahrhundertwende sind die roten Fensterrahmen und blaugrünen Läden sowie die Arcl-ritekturverzierungen an den Fenstern wie auch an
c-lcrrGesirnsen. Ihre Erhaltung ist für das grür-rderzeitlicl're Erscl-reinungsbild unverzichtbar
und
stellte als denkmalpflegerisches Ziel hohe Anfordenmgen an Handwerker und Bauherrn. Vorhandene
Bar-rteilewie Fenster, Türen und Treppen wurden
son eit möglich im Originalzustand belassenund in
tl.rs neue Nutzungskonzept integriert. Dabei wurtlcn bei der Restaurierung nur Materialien verwenclet, die weitestgeher-rd dem Befund entsprachen.
Die gut erhaltenen Dekorfliesen der Böden im Einrl.rngsbereich zeigen anschaulich den repräsentativcn Charakter der städtischenVilla.
Den Vorgaben des Restaurators folgend, zeigt das
.itrl3ereund innere Erscheinungsbild heute wieder
tlir. farbliche Ausprägung der Zeit um 1900.So steht
rlic hellbraune Füllung auf grüner Unterlegung der
Tiirclemente in farblicliem Einklang mit den stilisierten Blütenornamenten der Fenster. Das Treplrcnhaus war in der Gründerzeit wie auch im spätcren Jugendstil - der Empfangsraum und belegte
tiic gute Adresse.Von daher ist die aufwendige Gest.rlturrgund Ausstattung mit dekorativen Glasmalcrcien zu verstehen, die in nichts der Cestaltung
rl cr Wohnräume nachstand.

Crrriiutl:
Obt'rt:Bntt nrtsdu Griitrdcrzcitiu Sclnorihisch
uutl Bckriirrttttt.
Fns.sndclnrrsscltuit
t nit Furstt'r,Kln1t1tlädctr
nrit Ortnrrrcttttcrglnsttrt.q.
Urttctt litrks:Tt'c1t1n'rrlnrtsft'ustt'r
nrrf
LittkcScitc,rtrrtcrrrccltts:Eirrgnrrgtnit Orunnu'utflicscu
dt'nrBodt'u.
Besonderes Augenmerk

wurde

auf die Restaurie-

rung der Jugendstilfenster im Treppenhaus und in
den repräsentativen Wohnräumen sowie in der
rückwärtigen Glasveranda gelegt. Durch restauratorische Untersuchungen konnten die originalen
Oberflächen und Farbfassungen festgelegt und in
einem Restaurierungskonzept umgesetzt werden.
Nicht zuletzt dadurch gewinnt die Villa ihren Stellenwert im städtischen Erscl-reinungsbild von
Schwäbisch Gmünd wieder zurück.
Die "Ksserrre"in Vsihinleu srr der Etrz
Das im Volksmund als "Kaserne" bekannte Haus in
der Mühlstraße 20 wurde 1699 nach dem Stadtbrand in Vaihingen von Tobias Ruoff, einem Verwalter des Klosters Maulbronn, erbaut. Über der
Mühlstraße an markanter Stelle errichtet, ist es
weithin sichtbar.
Die historischen Bestandteile der Ausstattung sind
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in das neue Nutzungskonzepteinbezogenund lassen die ehemalige Bedeutung des herrschaftlichen
Wohnhauses wieder aufleben. Das Fachwerkgebäude weist in seinem heutigen Grundriß und Erscheinungsbildauf Umbauten im 18. und 19.fahrhundert zurück. Typisch für ein repräsentativesGebäude jener Zeit ist die Enfilade von Wohn- und
Schlafräumen auf der Südseite zur Straßehin und
ein außenliegenderbreiter Flur auf der Hangseite,
um die Räume zu erschließen.Von daher ist auch
die auf den ersten Blick merkwürdig anmutende
Fassadenausbildung
der Rückseiteerklärbar.
Der heutige große Musikraum im Erdgeschoßgeht
in seinerEntstehungsgeschichte
wohl auf den Einbau einer Brauereigaststätte am Anfang des
19.Jahrhunderts zurück. Die ehemaligen,in der
Fassade noch nachvollziehbaren Fenstererker sowohl im Erdgeschoßwie in der Bel Etagewurden in
jener Zeit im gesamtenGebäudedurch Einzelfenster ersetzt. Die Ausstattungsdetailsdes vorigen
fahrhunderts mit Anordnung der Fenster,umlaufenden Lamberien sowie dem Stuckgesimsan der
Decke sind erhalten und geben dem Raum seine
Ausprägung. Die Anordnung der Küche im Flur
des Obergeschossesfolgt historischen Vorbildern.
Die Enfilade von Räumen auf der Südseite zur
Straßehin konnte damit am besten erhalten werden. Durch restauratorischeUntersuchungender
originalen Oberflächen und Farbfassungen, wie
etwa beim gekalkten Sichtfachwerk im Flur, wurde
das neue Nutzungskonzept weitgehend mitbestimmt und in einem Restaurierungskonzept
umgesetzt.

DenkmalpflegerischesZiel war die Erhaltung und
Sicherung des schützenswertenhistorischen Erscheinungsbildes,wie es durch die wechselnden
Besitzerdes Gebäudesgeschaffenwurde. Vorhandene Bauteile wie Fenster,Vertäferungenund Böden konnten dabei weitgehendim Originalzustand
belassenund in die neue Nutzung der Räumeintegriert werden. Selbstverständlichfiel bei der Restaurierungdie Wahl auf Materialien,die weitestgehend dem Befund entsprachen.So wurden in weiten Teilen,wie z. B. im vertäfertenEckzimmer,die
bereitsim 19.Jahrhundertgleichzeitigmit der Vertäferung des Eckraumes durch doppelte KreuzstockfensterersetztenFenstererkererhalten. Besonderes Augenmerk wurde in diesem Eckzimmer,
dem heutigenEßzimmer,auf die Restaurierungder
Schablonenmalerei
auf der Vertäferunggelegt.Eine
Besonderheitstellen auch die stuckierten Decken-

Obenrechts:Durch
dieFlurkücheim erstenObergescho$
konntediealteRnumeinteilungbewahrt
zuerden.

desGebtiuRrickscite
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Vaihingen
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Ertllinsbach
9 in
Schiltach-Vorderldrcngericht:
Ansicht
ds kleinen,quergr:stellten
Schuarzirnldhauses
aonder
Tnlseite
her.Dieses
Ccbäude
zuarein
.4l,bruchknndidnt.

spiegel in den daran anschließendenrepräsentativen Wohnräumender Bel Etagedar.
Den Bauherrnist es gelungen,für die jeweiligenrestauratorischenund konstruktiven Arbeiten Handrverkerzu finden, denen es nach eigenemBefinden
eine Ehre war, den an sie gestelltenAnforderungen
gerecht zu werden. Die Erhaltung und Sicherung
cier wesentlichenAussiattungsmerkmale,das Nebeneinander von historischen Zeiterscheinungen
trnd die selbstverständlicheNutzung der alten
Raumabfolgen sind denkmalpflegerischbeispielhaft.

Schwarzr.ual
dhaus i tt Schiltach-Vorderl ehengericht
Mit der Genehmigung zum Neubau eines Wohnhauseshat das LandratsamtRottweil 1978den Abbruch dieses Cebäudes Erdlinsbach 9 verlangt.
Nach Kenntnis der hohen Wertigkeit des kleinen
Kinzigtäler Schwarzwaldhauseswurde die Verfügung zum Abbruch durch das Landratsamtspäter
jedochzurückgenommen.
Die Flexibilität der Bauherrschaft,ihr Eingehenauf
den wertvollen Hausbestandsowie ein wachsendes
Verständnis für denkmalpflegerischeBelange er-

Ftßtererkerdesoben
ibccbildeten
Schwarztnldhnuses
ausdem
10.lnhrhundert,
eines
tlcrältesten
Hofgebriudein dieserGegend
desKinzigtals.Die
Konstruktion
der
Schiebefenster geschah
rnchdemhistorischen
Vorbild.
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leichterten die Konzeptfindung, obwohl gerade
durch die historische Bauform und Bauweise erhebliche Einschränkungen in der Nutzung die Folge
waren. Der bauliche Zustand mit zum Teil starken
Verschiebungen der Holzkonstruktion machte einen einfühlsamen Umgang mit dem Gebäude notwendig. Dem wurde sowohl vom Eigentümer als
auch vom Architekten und von den Handwerkern
vorbildlich Rechnung getragen.
Der Eingang auf der Bergseite liegt in der Mitte
des Gebäudes. Der Wohnteil ist durch einen Flur
erschlossen,der entlang der Stube und des danebenliegenden Stüble auf der Bachseite in Querrichtung zum First auf die Küche zuläuft. Die
Küche folgt an der dem Eingang entgegengesetzten rückwärtigen Traufseite im Anschluß an das
Stüble. Der Eingang wie auch die Fassaden und
Fenster werden vom ringsum weit überhängenden Dach geschützt, was wesentlich zum guten
Erhaltungszustand vieler Bauteile beigetragen
hat. Die altertümlich anmutende Bauweise des
Cebäudes in einer Ständer-Bohlen-Konstruktion
mit verplatteten Hölzern im originalen Gefüge
weist auf einen Entstehungszeitraum im 16. Jahrhundert hin. Damit zählt der kleine Kinzigtäler
Schwarzwaldhof in Vorderlehengericht zu den ältesten Hofgebäuden in dieser Gegend. Die verzapfte Konstruktion, wie sie an Holzverbindungen auch vorkommt, dokumentiert spätere Erneuerungen und Umbauphasen.
An Detailformen hervorzuheben ist das gut erhaltene Fensterband mit profilierten Brüstungshölzern.
In Form und Material entspricht das neue Fenster
den historischen Vorbildern. Die altertümlich anmutende Form und Bauart der Fensterbänder ist
zweckmäßig und praktisch. Die Fenster sind in
neuer Konstruktion als Kastenfenster ausgebildet,
was sich sowohl schalltechniscl-rbewährt hat als
auch den Maßstäben des Wärmeschutzes gerecht
wird.
Charakteristisch für diesen Bautyp eines Schwarzwaldhauses, das parallel zum Hang steht, ist die
Bohlen-Ständer-Konstruktion über dem massiven
Sockelgeschoß aus Stein, das den Stall aufnimmt.
Bemerkenswert ist die frei sichtbar erhaltene Bauform aus Bohlen und Ständern und die leicht gewölbte Stubendecke, die den fast quadrätischen
Raum der
"guten Stube" angenehm proportioniert
und im historischen Gefüge heraushebt. Das selbstverständlich wirkende Nebeneinander von neuer
Wohnnutzung im historischen Kontext gibt dem
Schwarzwaldhaus seine bauliche Kontinuität und
ist ein gelungenes Beispiel für Wohnen in historischer Umgebung.
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GebriudeHirdenbttgstrnl3e 75 in Metzingert
In der Nähe des Kelternplatzes mit seinen sieben
Keltern errichtete über dem Keller der Tübinger
Universitätspflege 7797 der damalige Metzinger
Bürgermeister ein Wohngebäude, das 1905 nach
den Plänen des Uracher Oberamtsbaumeisters Graser ein neues Aussehen in jugendstilformen erhielt.
Neben den Verandaanbauten auf der Straßen- und
Cartenseite und den gescl'rweiften Dachgauben
folgte vor allem die neue Ausstattung im Inneren
dem ]ugendstil.
Zwischen 1990 und 1993 wurde das stark vernachlässigte Haus, dem kaum mehr seine frühere Bedeutung anzusehen war, umfangreich saniert. Der
älteste Bauteil, der das gesamte Gebäude ausmessende Gewölbekeller, erhielt eine Betonumgürtung;
Fachwerkhölzer in Wänden und Decken in den darüberliegenden Geschossen mußten ausgewechselt
werden. Der über das rückseitige Kellertor erreichbare Keller dient heute als Veranstaltungs-und Vortragsraum.
Der Besucher betritt das Gebäude durch den 1905
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Ein nltesGebäude,
tom lugendstiltiberformt:Metzingen,
Hi trdenb urgstral3e15.
Strnliennnsicht
mit
Vtrnrdn.

Lltttttt reclts oben:
Tt'il LlcrOrnament;r'rg/nslrrg.
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t 1171111
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LittkcScite:Stahl!rt'1t1tg
i111
Dnch, neue
/. trIrtt i rr ltistorischer
L/rrrtclrttttg,

rreugeschaffenen
Eingang mit profilierter Türe und
Schablonenmalereien
an Wändenund Deckenin Juscndstilformen.Mit seinererweitertenNutzung zu
\\trhn- und Büroräumenmit modernerAusstattung
bci gleichzeitigweitestgehenderErhaltung von Geb.iuclesubstanzund Grundrißstruktur stellt diese
städtischeVilla ein wichtiges Beispielfür die Verträglichkeit von Denkmalpflegeund neuzeitlicher
\utzung dar.
Dcn vielen handwerklich-künstlerischenDetails
k.rn'rbesondereAufmerksamkeit durch Architekt
und Bauherrn zu. Lamberien, Stuckierungen
t'bensowie die Linkrusta-Täpetenim Tieppenhaus
ocler die wertvollen Jugendstilfenstermußten von
vit'len die Profile und Dekorationenverunklärendcn Farb- und Schmutzschichtengereinigt,restauriert und, wo erforderlich,ergänztwerden. Das Nebcneinandervon historischerKonstruktion in traditioneller Handwerkstechnikund modernem Industriedesignwird als reizvoller Kontrastempfunden.
\irr allem die originale Treppe,die das Gebäudeerschliel3t,und die neue, gut durchdetaillierteStahltreppe ins Dachgeschoßzeugen vom sorgfältigen
Umgang mit der vorhandenenBausubstanzund eintm p;elungenenEinfügen moderner Elemente in
das historischeErscheinungsbild.
\'lit den blumengeziertenTüren, den freigelegten
Schablonenmalereien
auf Wänden und Decken,zu
Rosensträußen
arrangiert,wurde ganz im Sinnedes
lugendstils gleichsamdie Natur des umgebenden
Gartensin das Innere geholt. Das die Wände überziehendelichte Grün svmbolisiertdie NaturverbunSt-hu'äbischeHeimat 96 / 1

denheit der damaligenBauherren.Mit großerRücksichtnahme auf den Bestand konnten trotz der
neuen Nutzung, wie dem Einbau von Büroräumen
in der ehemaligen Veranda, die vorhandenen
Raumstrukturenmit ihrer historischenAusstattung
erhaltenwerden.
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