Zum goldenen Löwen
– „Der Löö'm brennt net!“ –

Gasthof „Zum Goldenen Löwen“ um 1910 mit nur einer Dachfensterreihe

1632

zerstören die wallenstein‘schen und kurbayerischen Truppen im 30-jährigen Krieg den Vorgängerbau –
wie nahezu die gesamte Stadt; rund um den Marktplatz bleiben nur die mittelalterlichen Keller erhalten.

Um 1730

wird das Anwesen als dekoratives Fachwerkhaus (wiederauf)gebaut - zunächst nur als Wohnhaus.

Um 1870

Gastwirtschaft „Zum goldenen Löwen“ (erste Wirtsfamilie: Wirsing).

1905

wird das Gebäude umgebaut, die Fensterfront klassizistisch gestaltet, auf das Dach ein Erker gesetzt.
(1970 wird das Erdgeschoss neu untermauert.)

1911

gründet die Witwe Anna Wirsing die „Karl-Wirsing-Stiftung“ für arme Kranke und Wöchnerinnen; sie besteht bis heute.

Durch die Jahrhunderte trotzt der „Löwen“ allen Stürmen und erweist sich als standhaft und äußerst widerstandsfähig.
„Der Löö’m brennt net“, heißt es:
1825

25. Jan.: In einer eiskalten Nacht brennt die gesamte westliche Marktseite ab, 12 Häuser mit Nebengebäuden und
15 Scheunen. Einzig der „Löwen“ bleibt stehen.

1861

18. Juni: Einem verheerenden Großbrand fällt die gesamte östliche Marktseite zum Opfer (ca. 100 Gebäude,
d.h. 27 Wohnhäuser und viele Nebengebäude). 48 Familien (172 Personen) werden obdachlos.

1873

30. Aug.: Ein Feuer zerstört das gegenüberliegende Erffenhaus fast völlig und bedroht die Nachbarhäuser –
der „Löwen“ aber bleibt stehen.

1924 /1925

Nach mehreren vergeblichen Brandanschlägen durch den Gastwirt selbst (Versuch eines 'warmen Abbruches') brennt
das Nachbarhaus bis auf die Grundmauern nieder, Feuerwehrmann Max Scheller stirbt, der Gastwirt wird wegen
Brandstiftung zu 7-jähriger Zuchthausstrafe verurteilt. Der „Löwen“ aber bleibt stehen.

1945

10. April: Zu Kriegsende wird durch die von Westen her vorrückenden US-amerikanischen Truppen die benachbarte
Häuserzeile der Hildburghäuser Straße dem Erdboden gleichgemacht – einzig der „Löwen“ hält stand.

1986-2014

Ein Privatmann aus Coburg kauft das Haus. Ungenutzt und ungepflegt verfällt es allmählich – es bleibt jedoch stehen.

2014

Nach jahrelangem Bemühen gelingt es der Stadt Bad Rodach endlich, das Haus zu kaufen. Die desolaten,
aus späterer Zeit stammenden Hintergebäude werden 2015 abgerissen.

Ein Haus mit starkem Charakter…
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