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Vom Gartenhaus zur Gnatz-Villa
Ein Gebäude an der Schönbrunner Straße bekommt seine alte Herrlichkeit zurück

Von Rita Neumaier

B is in das 18. Jahrhundert ge-
hörte das Gelände an der in-
neren Schönbrunner Straße

dem Heiliggeistspital. Auf den
„Schönbrunner Wiesen“ fand ab
1840 das Kreislandwirtschaftsfest
sowie die Industrie- und Gewerbe-
ausstellungen statt. Um das Jahr
1800 wurde mit dem Bau eines dop-
pelläufigen Bierkellers, dem „Spi-
talerkeller“ an der Schönbrunner
Straße 13 begonnen. Dort, wo heute
die Villa mit der Hausnummer 15
steht, stand bis 1808 lediglich ein
Gartenhaus, das einen offenen Ar-
kadengang mit Kreuzgewölbe hatte.

Der Grundriss aus der Erbau-
ungszeit ist im Kellergeschoss noch
vollständig erhalten, im Gang
schließt sich eine überwölbte Grotte
als Hauskapelle an. Das Gartenhaus
gehörte dem königlich-bayerischen
Regierungsrat Anton von Röckl.
Der Sohn eines Gerichtsdieners aus
Geisenhausen hatte in Landshut
studiert. Schon 1795 hatte er sich
unter den besten Schülern im
„Churfürstlichen Schulhause“ her-
vorgetan. Später wurde er könig-
lich-bayerischer Regierungsrat, Po-
lizeidirektor und Stadtkommissär
von Ingolstadt. Im „Königlich-
Baierischen Regierungsblatt“ von
1806 heißt es, er habe sich „in den
letzten Kriegsepochen (...) beson-
ders durch die Kenntniß der franzö-
sischen Sprache um die königlich-
baierischen Unterthanen“ verdient
gemacht. Dafür war er von König
Max mit der silbernen Verdienstme-
daille ausgezeichnet und mit einer
Gratifikation von 100 Gulden be-
lohnt worden. Dionys Reithofer lobt
Röckl darüber hinaus in seiner
„Kleinen Chronik für die Universi-
tätsstadt Landshut“ für das Jahr
1808: „... auch der königliche Stadt-
und Polizei-Commissör von Röckl
that vorher Vieles zu dem nämli-
chen guten Endzwecke, z. B. die
Umschaffung eines öden, wüsten
Platzes bey Seligenthal in eine Pro-
menade mit einer Obstbaum-Allee
ausgesteckt, ist sein Werk“.

Der Bierkeller war als „Universi-
tätskeller“ zwischen 1800 und 1826
von den Studenten der Bayerischen
Landesuniversität genutzt. Am 20.
Juni 1813 gründete sich dort die
Studentenverbindung „Corps Pala-
tia“. 1823 war das Haus an der
Schönbrunnerstraße im Besitz des
aus Altheim stammenden Andras
Buchner, königlicher Hofrat und
Professor der Bayerischen Landes-
universität Landshut, der wohl
auch darin wohnte. 1860, als der
Bierkeller zum „Spitalerkeller“ ge-
worden war, wurde dort die Lands-
huter Liedertafel gegründet. 1870
hieß der Keller „Ainmillerkeller“,
nach dem Brauereibesitzer und
Gastronomen Max Ainmiller. 1876
wird die gesamte Liegenschaft als
„Wohnhaus und Lagerkeller des
Müller-Custer, Bierbräuer und La-
gerkeller von Josef Neumeier, Bier-
brauer“ bezeichnet. Unter den
„Acten des Magistrats der Kgl. Bay-
er. Kreishauptstadt Landshut“ be-
findet sich der Plan „für den Auf-
bau des Hauses No. 13 an der
Schönbrunner-Strasse ... für Herrn
Lionel Müller, Brauereibesitzer da-
hier“, der im März 1889 unterzeich-
net wurde. Müller ließ das Haus
nach Norden erweitern, stockte es
um ein Obergeschoss mit einem
neuen Dachgeschoss auf, und ließ
ein neues Treppenhaus mit Toiletten
auf den drei Etagen einbauen. Trep-
penaufgänge, Decken und Wände
waren einst üppig bemalt, beispiels-
weise mit Landschaftsdarstellun-
gen im Rokokorahmen. Im Lands-
huter Stadtarchiv sind historische
Fotografien von der reichen Aus-
stattung an Stuck und Malereien in
der Diele und im Saal erhalten, die
wohl bei der Aufstockung des Hau-
ses verloren gingen.

Christa Drahonovsky ist im zwei-

ten Stock des Hauses aufgewach-
sen, das damals ihren Großeltern,
dem Fassbinder Paul Fischer und
seiner Frau Franziska gehörte.
„Mein Großvater hatte seine Fass-
binderei in einem Anbau unseres
Hauses, ihm gehörte auch ein Café
und einen Wein- und Spirituosen-
Großhandel“, erzählt sie. Ihre Mut-
ter Franziska Fischer (1903-1976)
war mit dem Kaufmann Louis
Gnatz verheiratet, auf den der heute
geläufige Hausname „Gnatz-Villa“
zurückgeht. „Früher war es die Fi-
scher-Villa“, weiß die 1932 gebore-
ne Christa Drahonovsky. Sie und
ihre ein Jahr ältere Schwester Ger-
da verbrachten an der Schönbrun-
ner Straße eine schöne Kindheit.

„Das war ja alles riesig“, erinnert
sie sich. Der Besitz erstreckte sich
bis zum Landgestüt, es gab einen
Obstgarten, einen Park mit Spring-
brunnen eine Kegel- und eine Roll-
schuhbahn. Sie kann sich noch erin-
nern, wie einmal ein Kugelblitz im
Dachgeschoss einschlug: „Er kam
zur einen Seite durch das geschlos-
sene Fenster rein und zur anderen
Seite durch ein ebenfalls geschlos-
senes Fenster wieder raus.“ Zurück
blieb nur ein angekohlter Fenster-
rahmen.

Paul Fischer starb 1936. Ein Jahr
später gründete Louis (eigentlich
Alois Gnatz) die gleichnamige Far-
ben- und Lackfabrik am Dreifaltig-

keitsplatz 175, wo auch dessen El-
tern, der Oberpostinspektor Alois
Gnatz (1875-1941) und seine Frau
Anna wohnten. Eine weitere Nie-
derlassung der Firma Gnatz ent-
stand an der Benzstraße. Louis
Gnatz und seine Frau sind später in
ein Haus im Klötzlmüllerviertel ge-
zogen. Der Firmengründer starb im
Alter von 74 Jahren im Juli 1976,
seine Frau folgte ihm nur einen Mo-
nat später.

Das reizvolle Gebäude an der
Schönbrunner Straße wurde zuletzt
als Mietshaus genutzt und ist inzwi-
schen in die Jahre gekommen. Seine
besondere Qualität wieder betonen
will der jetzige Eigentümer Rudi
Napholtz, der sich derzeit mit Be-
geisterung an die Sanierung macht.
Unter der Schönbrunner Straße ist
die Villa immer noch verbunden mit
den riesigen Kellern, die von der ge-
genüberliegenden Getränkefirma
Gärttner genutzt werden.

Die stattliche Villa mit ihrem
rechteckigen Grundriss hat durch
ihre extreme Hanglage vier Voll-
und zwei Dachgeschosse, wobei die
beiden unteren Ebenen zum Teil im
Hang liegen. An den Ursprungsbau
schließen große Keller an, die, wie
auch die benachbarten Bierkeller,
nach Südosten in den Hang gebaut
sind. Ursprünglich zog sich durch
die Hausmitte ein überwölbter
Gang, von dem aus das Treppen-
haus und zwei Zimmer im Südosten
erschlossen wurden. Nach Norden
lagen drei Räume, von denen der
östliche im Hang steckte und der
mittlere, die ehemalige Küche, ein
Gewölbe besaß. Auf der Südwest-
ecke sitzt ein Erker mit quadrati-
schem Grundriss, an den sich auf
der Westseite nach Norden eine
kleine Dachterrasse anschließt. Das
Dachgeschoss wird über neun Gau-
ben belichtet.

Mit der Sanierung erhält das
Haus seinen herrschaftlichen Glanz
zurück. Für die Bewohner des auf
drei Wohneinheiten aufgeteilten
Gebäudes soll es neben eigenen
Gartenanteilen auch einen Raum in
den ehemaligen Kellergewölben ge-
ben, der von der Hausgemeinschaft
genützt werden kann.

Quellen: Benedikt Schramm, Oli-
ver Lindauer, Stadtarchiv Lands-
hut, Laura Rösler, Rudi Napholtz

Ursprünglich stand an der Stelle der 1889 umgebauten Villa nur ein Gartenhaus. Fotos: Peter Litvai

Flurkarte von 1810 mit dem Garten-
haus (links) und einem nördlichen An-
bau
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