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Es ist steinalt, kann den Zahn der Zeit auch nicht verheimlichen und ist deshalb manchen Munderkingern ein Dorn im Auge: Das 
ehemalige „Gasthaus zum Löwen“ in der Martinstraße weckt beim Betrachter die Befürchtung, als würde es jeden Augenblick 
zusammenfallen. Doch dem ist nicht so. Vielmehr gibt es eine auf Restaurationen spezialisierte Firma, die das vor rund 400 
Jahren errichtete Haus inmitten der Munderkinger Altstadt gekauft hat und retten will. Warum sich das lohnt, das hat 
Geschäftsführer Bernd Jäger bei einer Besichtigung mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt.

Mehrere Holzbalken stützen das an einer Ecke bedrohlich beschädigte Gebäude. Vom Putz ist an dieser Stelle nicht mehr viel 
übrig, auch das Mauerwerk bröckelt. Doch für Bernd Jäger von der Firma JaKo Baudenkmalpflege aus Rot an der Rot ist das 
kaum der Rede wert. „Der Putz der Fassade, wie man ihn jetzt sieht, wurde vor etwa 100 Jahren aufgebracht. Dahinter verbirgt 
sich 400 Jahre altes Fachwerk“, erklärt er stattdessen und zeigt auf die Fenster: „Sehen Sie die verzierten Metallblenden an der 
Oberseite? Die stammen aus der Anfangszeit des 20. Jahrhunderts und bildeten quasi den Rolladenkasten. So etwas haben sich 
damals nur wohlhabende Leute leisten können. Das war, als ob man heute einen Ferrari vor der Tür stehen hat.“

Darum ist die Geschichte des Hauses so wichtig

Um ein derart betagtes Haus zu restaurieren, „muss man es verstehen“, sagt Bernd Jäger. „Man muss wissen, warum es so 
gebaut wurde. Nur wenn man seine Geschichte kennt, bekommt man ein Gefühl dafür, wie man den Geist und den Flair des 
Hauses in die nächsten Generationen bringt.“ Die Geschichte des „Löwen“, dessen Schriftzug noch schwach an der Fassade 
schimmert, beginnt um das Jahr 1600 – wie unschwer an der Jahreszahl 1600 und den Initialien MH zu erkennen ist, die über 
dem Eingang angebracht sind.

Baufirma JaKo rettet den „Löwen“ in Munderkingen
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Der Ferrari unter den Rolladenblenden. (Foto: Helen Belz)

Derart eingestimmt, betritt man respekt-, ja ehrfurchtsvoll das Gebäude. Die erste Tür rechter Hand führt in den ehemaligen 
Gastraum. Unrat und Staub bedecken den Holzbretterboden, von der einstigen Theke zeugen die Umrisse an der Wand. Nur eine 
alte Lampe mit dem Wappen von „Uttenweiler Bier“, die auf einem Schutthaufen liegt, vermittelt einen Hauch von Wirtshaus-
Romantik.

Viele Puzzleteile geben Aufschluss
An einigen Stellen an der Wand klaffen Löcher. „Die haben wir freigelegt, um den Aufbau festzustellen“, erklärt Bernd Jäger, 
dessen Firma die komplette Bauuntersuchung selbst übernimmt. Sichtbar werden Holzbalken, Vollziegel und Stroh, das dem 
Putz als Haftuntergrund diente. Dann zeigt der Fachmann auf eine Stelle, in der gezielt etwas Putz abgehauen wurde. Blaue 
Wandfarbe kommt dort zum Vorschein – einer der ursprünglichen Anstriche für die Gaststube. „Es sind viele Puzzleteile, die 
letztlich ein Gesamtbild darüber geben, was in welcher Weise erhalten werden kann“, sagt Bernd Jäger.

Ein dunkler Flur führt vorbei an der Küche – oder dem, was noch davon übrig ist – in einen noch düstereren Raum. Eine Bar und 
ein Wandvitrine dahinter legen die Vermutung nahe: Das dürfte das Nebenzimmer des „Löwen“ gewesen sein. Vor dem geistigen 
Auge des Besuchers stehen oder sitzen sie da, die Gäste, mancher Humpen Bier, Most, Wein, Schnaps oder Met wandert über die 
Theke. „A Mäsale Bier, a Schöpple Wei“ klingt’s aus den Kehlen, und in ruhigeren Minuten klingt Pferdegeklapper ins Lokal.
Zurück im Flur und in der Gegenwart, öffnet Bernd Jäger eine schwere Tür unterhalb der Treppe – und gibt den Blick in den 
ehemaligen Kühlraum frei. „Da kommt der Aufzug rein“, sagt Jäger. Bei aller Liebe zum historischen Detail: Ein bisschen 
moderne Technik muss im neuen alten „Löwen“ schon sein.

Der Vorteil alter Holzfenster
Die hölzerne Treppe ins erste Obergeschoss freilich bleibt erhalten und wird restauriert, oben stößt man auf hohe, erstaunlich 
lichtdurchflutete Räume. Dafür sorgen etliche Fenster, die nach einem neuem Anstrich für die alten Holzrahmen schreien – oder 
gar nach Ersatz durch Kunststoff-Varianten? Niemals, macht Bernd Jäger klar: „Die sind aus den 1930er-Jahren, die werden 
restauriert.“ Auf die Frage, ob ein Austausch nicht günstiger wäre, antwortet er: „Billig ist relativ. Wenn man sie herrichtet, halten 
sie bei guter Pflege 100 Jahre“ – und damit ein Vielfaches länger als Plastikfenster. Und das auf energetisch höchstem Niveau. 
„Das ist unser Anspruch: Wir restaurieren ökologisch, nachhaltig und gesund“, beschreibt Jäger die Philosophie seines 
Unternehmens. „Damit das Gebäude die nächsten 200 Jahre genutzt werden kann, ohne dass was Substanzielles groß gerichtet 
werden muss.“
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Das Thema Nachhaltigkeit verdeutlicht ein Blick auf ein Loch im Boden des ersten Obergeschosses: Zu sehen ist dort das Stück 
eines gut 25 Zentimeter starken Deckenbalkens. „Der ist original, also 400 Jahre alt, und dürfte,  ,so dick wie der ist, von einem 300 
Jahre alten Baum stammen. Wir reden hier also von Holz, das um das Jahr 1300 zu wachsen begann“, veranschaulicht Bernd 
Jäger, wieviel Geschichte hinter der Hülle des „Löwen" steckt.

Ein Saal für die „bessere“ Gesellschaft
Das gilt auch für die Stuck-Verzierungen an der Decke zweier Räume im zweiten Obergeschoss. Eine Art Ballsaal könnte das 
gewesen sein, vermutet Jäger, der etliche Dokumente zur Historie des Hauses besitzt. „Das waren schon wohlhabende Leute, die 
das gebaut haben. Es wurden auch entsprechend hochwertige Baustoffeverwendet.“ Zum Beispiel die unverwüstliche Zementfliesen 
aus dem Hause Villeroy & Boch, auf die man in der Diele des zweiten OG tritt. „Die werden heute noch hergestellt, diese hier sind 
aber eines der ersten Industrieprodukte im Deutschen Reich ab 1871“, erzählt Bernd Jäger.

Logisch, dass die Fliesen ebenso erhalten bleiben wie die Tür aus der Barockzeit, die in einem weiteren Raum an der Wand lehnt. 
Auffällig ist der allenfalls 1,60 Meter hohe Türstock. Der relativ kleine Zugang könnte energetische Gründe haben. „Die Türen 
waren die größten Kältebrücken“, erklärt Bernd Jäger. Vermutlich sollte ein Entweichen der Wärme, die ein Kamin in der Ecke 
erzeugte – dessen Spuren sind noch zu erkennen –eingeschränkt werden. Selbstverständlich bleibt auch die niedrige Tür bei der 
künftigen Nutzung unverändert, so dass sich die Bewohner beim Betreten des Raumes gehörig bücken müssen. „Ein bisschen 
Demut ist angebracht“, sagt Jäger zwar mit einem Lächeln, aber doch auch mit Hintersinn in Bezug auf den Respekt vor der 
Geschichte des „Löwen“: „Man kann es als Last empfinden oder einfach so hinnehmen, dass es zu diesem Haus gehört.“

Der wird noch größer, wenn man die ungleichmäßigen Holzstufen ins Dachgeschoss betritt. „Das ist eine original Treppe aus der 
Bauzeit“, ist sich Bernd Jäger sicher. Dasselbe gilt für das Holzgeländer und einige Wandbemalungen. Fast kunstvoll verzieren 
Spinnweben das Geländer, und vom Dach klingt das Gurren von Tauben, die unter den Ziegeln eine – vorübergehende – Heimat 
gefunden haben.

Der Vergleich mit einer Hüft-OP

Interessant ist auch ein Blick ins Badezimmer im zweiten Stock. Nicht etwa, weil das Interieur von historischem Wert wäre – im 
Gegenteil: es stammt samt Stoffbezug des Klodeckels wohl aus den 1960er Jahren – , sondern weil es die Ursache dafür ist, dass 
das Haus an dieser Ecke von außen gestützt werden muss. „Es gab wohl einige Wasserschäden, die dem Gebälk und der Wand an 
dieser Stelle zugesetzt haben“, erklärt Bernd Jäger.

Das zu beheben, ist für die Spezialisten der Firma JaKo keine allzu große Herausforderung. „Die morschen und abgebrochenen 
Balken werden durch neue ersetzt, das Ganze bekommt dadurch wieder Halt. Das ist wie bei einer Hüftoperation: Es gibt ein 
neues Gelenk, dann geht es wieder“, sagt Bernd Jäger und erläutert die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Restauration 
eines solchen Gebäudes. „Als allererstes wird das, was rückgebaut und durch eine neue Einrichtung ersetzt wird, entkernt. Dann 
geht es an die Konstruktion: Wir haben die Holzkonstruktion bereits untersucht und werden sie dort ersetzen, wo es nötig ist. 
Wobei das, was alt ist, nicht automatisch ein Klump ist“, betont der Fachmann. „Denn sonst hätte es nicht so lange gehalten.“ 
Dann werden die Leitungen gelegt, bestehende Böden, Wände, Decken, Türen und Fenster hergerichtet und der weitere 
Innenausbau gemacht – fertig ist das Projekt.

Fachmann: Respekt vor dem Gebäude ist angebracht

Was so einfach klingt, ist natürlich kein Kinderspiel, für die Firma JaKo Baudenkmalpflege, aber das täglich Brot. „Wir haben 
sämtliche Untersuchungen – Holz, Mauerwerk, Putz – selbst gemacht und wissen, wie das Haus funktioniert, auch was die Statik 
betrifft“, erklärt Bernd Jäger. Auch die Ausführung aller wesentlichen Bauarbeiten, insbesondere den Rohbau betreffend, liegt in 
den Händen von JaKo. „Wir können dadurch die Kosten sehr gut kalkulieren und die Wohnungen unseren Kunden zu einem 
Festpreis anbieten“, sagt Jäger.
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Zeugnis 400-jähriger Geschichte: Die Treppe zum Dachgeschoss. (Foto: Helen Belz)

Wichtig sei dabei die Unternehmensphilosophie: „Wir Menschen meinen oft, in den vielleicht 80 Jahren, in denen wir leben, alles 
bestimmen und verändern zu müssen. Dabei ist Respekt angebracht vor einem Gebäude, dass mehrere hundert Jahre alt ist. 
Deshalb sollte man so einem Haus nicht einfach irgend etwas überstülpen, sondern es das ausstrahlen lassen, was es 
ausmacht: Weisheit, Wärme, Behaglichkeit. Wenn uns das gelingt, wird es ein tolles Projekt.“

Der „Löwen“ und das „Lamm“: Das ist der Stand der Planungen

„Unsere Planungen für den Löwen sind abgeschlossen und mit dem Denkmalamt abgestimmt“, sagt Bernd Jäger, 
geschäftsführender Gesellschafter der Firma JaKo Baudenkmalpflege. Noch in diesem Frühjahr wolle man das Baugesuch 
einreichen, sobald die Genehmigung da ist, soll gestartet werden. „Wir rechnen mit einer Bauzeit von etwa eineinhalb Jahren“, 
sagt Bernd Jäger.

Geplant sind im „Löwen“ sechs Wohnungen, eine im Erdgeschoss, je zwei im ersten und zweiten Obergeschoss und eine große 
Mansardenwohnung im dritten und Dachgeschoss. Alle mittels Aufzug barrierefrei erreichbar, nach ökologisch neuesten 
Maßstäben und dem KfW-Standard „Energieeffizienzhaus Denkmal“, mit gehobener Ausstattung wie Fußbodenheizung und 
Massivholzdielen – aber noch so erschwinglich, dass es sich nicht nur russische Oligarchen leisten können. „Man muss nicht 
steinreich sein“, drückt es Bernd Jäger aus. Interessant seien die Wohnungen sowohl für Eigennutzer als auch Kapitalanleger. 
„Wir haben schon Interessenten“, sagt Jäger und betont, dass es sich bei allen „um Leute handelt, die einen Bezug zur Region 
und zur Geschichte des Hauses haben“.

„Lamm“: keine Hoffnung für eine Gaststätte

Beim „Lamm“ bzw. dem ehemaligen „Gasthaus zum Lämble“ am Alten Schulhof seien noch ein paar baurechtliche 
Abstimmungen notwendig, sodass das Baugesuch wohl erst im Sommer eingereicht werden könne. Das Besondere an dem im 
Jahr 1728 erbaute Gebäude ist das große seitliche Tor – ein Hinweis darauf, dass es sich um ein so genanntes 
„Ackerbürgerhaus“ handelte, weil die Besitzer zusätzlich zur Gaststätte noch eine Landwirtschaft mit einem Acker außerhalb 
der Stadt betrieben. Heute zeugen unter anderem noch der Gewölbekeller mit Fassrutsche, die Gaststube und die Gästezimmer 
mit Stuckdecken im ersten Dachgeschoss
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von der ehemaligen Nutzung. Der frühere Saal des Gasthofes befand sich im ersten Obergeschoss und ist derzeit in drei schon 
etwas heruntergekommene Räume unterteilt.

Die ursprüngliche Dachdeckung wurde bereits entfernt und durch ein Notdach ersetzt. Die Firma JaKo möchte in dem Gebäude 
fünf Wohnungen einrichten. Der vielfache geäußerte Wunsch nach dem Betrieb einer Gaststätte wird unerfüllt bleiben, macht 
Bernd Jäger klar: „Das ist nicht möglich, weil das Thema Gastronomie heutzutage ein schwieriges ist. Es findet sich niemand, 
der so etwas betreiben möchte, weil das Risiko zu hoch ist.“

Die Firma versetzt ganze Gebäude

Zur Firma JaKo Baudenkmalpflege: Das Unternehmen in Emishalden (Gemeinde Rot an der Rot, Kreis Biberach) besteht seit 
dem Jahr 1890 und wird heute in vierter Generation von den drei Brüdern Bernd, Martin und Karlheinz geführt. Die auf 
Restaurationen spezialisierte Firma versteht sich als Komplettdienstleister, der von der Bauuntersuchung über die Planung mit 
3D-Aufmaß bis hin zur Ausführung der wesentlichen
(Rohbau-)Gewerke selbst übernimmt. Aktuell sind rund 170 Mitarbeiter beschäftigt. Die Liste der Referenzen ist lang und 
enthält neben Gesamtrestaurierungen historischer Gebäude auch Translozierungen, sprich die Versetzung und der 
originalgetreue Wiederaufbau denkmalgeschützter Objekte.

Ein 400 Jahre alter Deckenbalken aus einem 300 Jahre alten Baum. (Foto: Helen Belz)
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Vom einstigen Gastraum ist nicht mehr viel übrig. (Foto: Helen Belz)

So sieht es im "Gasthof Löwen" aktuell aus - es gibt noch viel zu tun. (Foto: Helen Belz)
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