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Ein Denkmal schlummert im Hotel-Keller

Das Schwungrad hat einen Durchmesser von fast zwei Metern, die Maschine an sich ist mehr als
zweieinhalb Meter hoch, massives Eisen steht hier im Keller des Karmeliten-Hotels in Regensburg.
Eisen, das einen hohen historischen Wert hat – nicht nur für die Stadt.

Das  Karmeliten-Hotel  wird  demnächst  abgerissen,  Anfang Mai  soll  es  los  gehen.  Bis  dahin  will  der  Eigentümer  des
Grundstückes,  das  Immobilienzentrum,  sehen,  ob  man  die  alte  Maschine  erhalten  kann,  handelt  es  sich  doch  um eine
Eismaschine aus dem Jahr 1898. Wolfgang Herzog vom Immobilienzentrum spricht fast liebevoll von der Maschine, die Fliesen
am Boden seien echte Villeroy & Boch, "es wäre schade, die Maschine zum Schrottpreis zu verklopfen". Und das sieht nicht
nur Wolfgang Herzog so.
 
Ein Platz im neuen Museum in Regensburg?
Dr. Peter Wolf, Leiter des Referates Ausstellung am Haus der Bayerischen Geschichte in Augsburg, spricht von einem "ganz
wichtigen historischen Denkmal". Diese Maschinen wurden von MAN für Linde produziert. "Sie haben dem bayerischen Bier
erst zur Weltgeltung verschafft", berichtet Wolf, denn durch diese Kühlung sei es möglich gewesen, mehr Bier einzubrauen und
dann auch zu verkaufen.
 
Ganz vollständig ist  die Maschine in Regensburg nicht mehr, alle gut beweglichen Teile seien wohl mit  der  Zeit  abgebaut
worden, aber der Rest sei in einem "sehr schönen Zustand". Vor allem die Situation mit den alten Fliesen und dem alten 
Fenster bei der Maschine mache das Stück noch wertvoller. Der Erhalt sei auf jeden Fall anzustreben, so Wolf. "Es wäre sehr,
sehr schade, wenn sie kaputt gehen würde!"

14.03.2012Eismaschine
Dabei dürfte der Ausbau nicht ganz einfach sein. Das "mächtige Ding" müsse behutsam zerlegt und dann aus dem Gebäue
entfernt werden. Dies sei wohl mit enormen Kosten verbunden, ein vierstelliger Betrag reiche hierfür sicher nicht aus. Prinzipiell
wäre das Stück auch für das neue Museum der Bayerischen Geschichte, das ja bekanntlich in Regensburg entstehen wird,
interessant. Da aber das Gewicht der Maschine sehr hoch sei, müsste man schon vorab wissen, wo im Gebäude sie stehen
werde, um die Statik entsprechend dazu planen. "Wir können aber kein Museum um diese Maschine herum bauen", so Wolf.
Er sieht dieses Denkmal eher in einem Technikmuseum.
 
Fachmann für den Abbau nötig
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Wolfgang  Herzog bestätigt bei einem Rundgang durch die Keller – hier gibt es noch die alte Bierrutsche und einen kleinen
Weinkeller – dass auch dem Immobilienzentrum sehr daran gelegen sei,  das Stück zu erhalten. So werde es sicher kein
Problem sein,  dass  bei  den  Abbrucharbeiten  zum  Beispiel  eine  Verschalung  für  die  Maschine  erstellt  wird,  um  sie  vor
Beschädigungen zu  schützen.  Dann müsse  man die  Kellerdecke  vorsichtig  abbrechen und  die Eismaschine wegen ihres
Gewichtes  mit  einem  Kran  herausheben.  Auch  sei  der  Abbau  der  Maschine  nur  mit  einem  echten  Fachmann  zu
bewerkstelligen, der wisse, wie man sie auch wieder richtig zusammenbaue.
 
Linde und MAN schätzen alte Kultur-Denkmäler
Eine Nachfrage bei Linde in München ergab, dass es zwar kein wirkliches Museum, aber doch eine Art Ausstellungsraum für
solche  alten  Maschinen  gebe.  Auf  die  Schnelle  aber  konnte  man  hier  nichts  zum speziellen Fall  in  Regensburg  sagen.
Grundsätzlich aber sei man doch sehr an solchen Fundstücken interessiert, so Pressesprecher Uwe Wolfinger. "Es wäre sicher
schade, wenn die Maschine auf dem Schrott landet", meinte er gegenüber dem Wochenblatt. Sein Kollege Stefan Metz ist
zwischenzeitlich  mit  dem Fund  befasst.  Auch  der  Hersteller  der  Maschine, MAN  in  Augsburg,  weiß  mittlerweile  von  der
Maschine in Regensburg. Hier gibt es noch alte Konstruktionspläne, die zeigen, wie sie im Ursprung ausgesehen hat.
 
Bis Redaktionsschluss waren weder von Linde noch von MAN konkretere Aussagen zu bekommen. Wir  bleiben dran und
berichten, was mit der historischen Eismaschine aus dem Karmeliten-Hotel passiert.
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