
Bottwarstr.10 – Gasthof Hirsch

Das Gasthaus Hirsch in der Bottwarstr.10 ist mit Sicherheit nicht die erste Gastwirtschaft in 
Zuffenhausen. Allerdings gilt sie als die erste namentlich genannte, nämlich im Jahr 1703. Der 
damalige Wirt hiess Leonhardt Schäfer. Dessen Bruder war zur selben Zeit der Inhaber der 
Gaststätte Lamm in der Ludwigsburger Straße. Auch deren Vater war bereits Gastwirt.

Damals muss es sich um einen stattlichen Gutshof mit Wohnhaus und Scheune gehandelt haben. 
Die Scheune wurde Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen und durch ein Wohnaus ersetzt, das später 
unter dem Namen "Gleiterkasten" bekannt wurde. Auch dieses Gebäude wurde in den 1990er 
Jahren durch einen Neubau ersetzt (Zehnthof 7).
Der Lageplan aus dem Jahr 1825 legt nahe, dass das Wohnhaus im Rahmen der Erbteilung einmal 
zweigeteilt war (Realteilung). Diesem Lageplan zufolge gehörte zu dem Anwesen auch eine weitere 
Scheune und zwar auf dem späteren Grundstück Bottwarstr.8. Auch diese wurde Ende des 19. 
Jahrhunderts durch ein Wohnaus ersetzt. Und auch dieses wiederum hat man in den 1990er Jahren 
abgerissen.

Interessant ist, dass sich diese mögliche Realteilung auf den Plänen des 19. Jahrhunderts nicht 
nachvollziehen lässt.

Anhand alter Bauunterlagen lässt sich erkennen, dass es im rechten Gebäudeteil im 19. Jahrhundert 
einmal eine Metzgerei mit Wurstküche und Schlachtlokal gab. Auch die mehrmalige Erweiterung 
der Gastwirtschaft ist dokumentiert.

Das Anwesen des Gasthofes Hirsch kommt auch als möglicher Standort des ehemaligen 
Widumhofes (Gutshof zur Versorgung der Kirche) in Frage. Dessen Standort ist zwar umbenannt. 
Alten Überlieferungen zufolge soll sich dieser jedoch im nördlichen Bereich des Zehnthofhofes und 
zwar genau gegenüber der Zehntscheuer befunden haben. Auch die prädestinierte Lage in 
unmittelbarer Nähe zu Kirche und Rathaus sprechen für diese Annahme. Eine Erwähnung des 
Widumhofes gab es bereits im Jahr 1356.
(Vgl. Zuffenhausen "ond dromrom", Band 3).

Der Gasthof besteht bis heute und bildet damit eine der ältesten durchgängig bewirtschafteten 
Gasthöfe in Zuffenhausen.


