
SÜDWEST PRESSE EXTRA Samstag, 14. September 2013

Der Denkmalverein Freudenstadt löste am Tag des offenen Denkmals vorigen Sonntag iningntaSonngerivosalkmenDnnefeofsdegTamalöstedttansudeFreinrevealkmnDerDeDer Denkmalverein Freudenstadt löste am Tag des offenen Denkmals vorigen Sonntag iningntaSonngerivosalkmenDnnefeofsdegTamalöstedttansudeFreinrevealkmnDerDeDer Denkmalverein Freudenstadt löste am Tag des offenen Denkmals vorigen Sonntag iningntaSonngerivosalkmenDnnefeofsdegTamalöstedttansudeFreinrevealkmnDerDeDer Denkmalverein Freudenstadt löste am Tag des offenen Denkmals vorigen Sonntag in
Freudenstadt einen wahren Run auf die historischen Rappen-Kellergewölbe aus. An die 10000001iedAn.usabeölewrglleKen-peapRenchistorishdiefauunRenhrwanneeitadstenudFreFreudenstadt einen wahren Run auf die historis hc en Rappen-Kellergewölbe aus. An die 10000001iedAn.usabeölewrglleKen-peapRenchistorishdiefauunRenhrwanneeitadstenudFreFreudenstadt einen wahren Run auf die historis hc en Rappen-Kellergewölbe aus. An die 10000001iedAn.usabeölewrglleKen-peapRenchistorishdiefauunRenhrwanneeitadstenudFreFreudenstadt einen wahren Run auf die historis hc en Rappen-Kellergewölbe aus. An die 1000
Besucher begehrten Einlass in die aus Sandsteinblöcken, -quadern und -platten handwerklichhicklerndwhanteatlp-ndurndeua-q,kenlöcnbeistndSasauedinissnlaEintehrgeberhesucBeBesucher begehrten Einlass in die aus Sandsteinblöcken, -quadern und -platten handwerklichhicklerndwhanteatlp-ndurndeua-q,kenlöcnbeistndSasauedinissnlaEintehrgeberhesucBeBesucher begehrten Einlass in die aus Sandsteinblöcken, -quadern und -platten handwerklichhicklerndwhanteatlp-ndurndeua-q,kenlöcnbeistndSasauedinissnlaEintehrgeberhesucBeBesucher begehrten Einlass in die aus Sandsteinblöcken, -quadern und -platten handwerklich
so meisterlich gefügten Gänge und Hallen im Untergrund, wo früher eins der Hotel-Flagg--ggla-FelotHerdnseirherüfwo,rgrundnteUimnleHalndugenGäfügtengehlicerstmeisoso meisterlich gefügten Gänge und Hallen im Untergrund, wo früher eins der Hotel-Flagg--ggla-FelotHerdnseirherüfwo,rgrundnteUimnleHalndugenGäfügtengehlicerstmeisoso meisterlich gefügten Gänge und Hallen im Untergrund, wo früher eins der Hotel-Flagg--ggla-FelotHerdnseirherüfwo,rgrundnteUimnleHalndugenGäfügtengehlicerstmeisoso meisterlich gefügten Gänge und Hallen im Untergrund, wo früher eins der Hotel-Flagg-
schiffe Freudenstadts stand: Der Rappen (1833 bis 2000). Die im Halbstundentakt und teilwei-i-ilwetendukttandeunstlbHamiieD0).002isb3318(enppRarDe:ndtastsadnstudereFfehifscschiffe Freudenstadts stand: Der Rappen (1833 bis 2000). Die im aH lbstundentakt und teilwei-i-ilwetendukttandeunstlbHamiieD0).002isb3318(enppRarDe:ndtastsadnstudereFfehifscschiffe Freudenstadts stand: Der Rappen (1833 bis 2000). Die im aH lbstundentakt und teilwei-i-ilwetendukttandeunstlbHamiieD0).002isb3318(enppRarDe:ndtastsadnstudereFfehifscschiffe Freudenstadts stand: Der Rappen (1833 bis 2000). Die im aH lbstundentakt und teilwei-
se sogar parallel angebotenen Führungen konnten dem Ansturm kaum Herr werden. EtlichehelicEt.enrdwererHmaukurmstAnmdentennkongehrunFünnebotegeanllleraparogassese sogar parallel angebotenen Führungen konnten dem Ansturm kaum Herr werden. EtlichehelicEt.enrdwererHmaukurmstAnmdentennkongehrunFünnebotegeanllleraparogassese sogar parallel angebotenen Führungen konnten dem Ansturm kaum Herr werden. EtlichehelicEt.enrdwererHmaukurmstAnmdentennkongehrunFünnebotegeanllleraparogassese sogar parallel angebotenen Führungen konnten dem Ansturm kaum Herr werden. Etliche
Denkmaltag-Interessenten zogen unverrichteter Dinge von dannen, ihnen war die WartezeititzetearWdierwanneihn,neandvonDingertehterricnveuenogzenntseesernt-IagltmankDeDenkmaltag-Interessenten zogen unverrichteter Dinge von dannen, ihnen war die WartezeititzetearWdierwanneihn,neandvonDingertehterricnveuenogzenntseesernt-IagltmankDeDenkmaltag-Interessenten zogen unverrichteter Dinge von dannen, ihnen war die WartezeititzetearWdierwanneihn,neandvonDingertehterricnveuenogzenntseesernt-IagltmankDeDenkmaltag-Interessenten zogen unverrichteter Dinge von dannen, ihnen war die Wartezeit
in der Schlange am Rappen-Pavillon zu lange geworden. Für die Geduldigen lohnte sich derrdehicsntelohnigeduldGeedirFün.deorewgngelazunilloav-PenppRamageanhlScrdeinin der Schlange am Rappen-Pavillon zu lange geworden. Für die Geduldigen lohnte sich derrdehicsntelohnigeduldGeedirFün.deorewgngelazunilloav-PenppRamageanhlScrdeinin der Schlange am Rappen-Pavillon zu lange geworden. Für die Geduldigen lohnte sich derrdehicsntelohnigeduldGeedirFün.deorewgngelazunilloav-PenppRamageanhlScrdeinin der Schlange am Rappen-Pavillon zu lange geworden. Für die Geduldigen lohnte sich der
Abstieg in die fast vergessene Hotel-Unterwelt unbedingt. Sie erwartete ein professionell aus--usallneiossprofeinetetearrweSiengt.dibeunltweernt-UelHoteenssrgevetasfiedingstieAbAbstieg in die fast vergessene Hotel-Unterwelt unbedingt. Sie erwartete ein professionell aus--usallneiossprofeinetetearrweSiengt.dibeunltweernt-UelHoteenssrgevetasfiedingstieAbAbstieg in die fast vergessene Hotel-Unterwelt unbedingt. Sie erwartete ein professionell aus--usallneiossprofeinetetearrweSiengt.dibeunltweernt-UelHoteenssrgevetasfiedingstieAbAbstieg in die fast vergessene Hotel-Unterwelt unbedingt. Sie erwartete ein professionell aus-
geleuchtetes Keller-Labyrinth, das seine ganzen baulichen, aber auch ein wenig geheimnisum-m-nisuimhegenigweinechaurbean,heiculbanzeanginesesdath,yrinab-LerllKestehteuclegegeleuchtetes Keller-Labyrinth, das seine ganzen baulichen, aber auch ein wenig geheimnisum-m-nisuimhegenigweinechaurbean,heiculbanzeanginesesdath,yrinab-LerllKestehteuclegegeleuchtetes Keller-Labyrinth, das seine ganzen baulichen, aber auch ein wenig geheimnisum-m-nisuimhegenigweinechaurbean,heiculbanzeanginesesdath,yrinab-LerllKestehteuclegegeleuchtetes Keller-Labyrinth, das seine ganzen baulichen, aber auch ein wenig geheimnisum-
witterten Reize offenbarte. Respekteinflößend war sicherlich die lange und steile Abgangs-gs-anbgAiletesndugeanliedchlierchsirwadennflößeiktspeRe.rtebaenffoizeRenrtetewitwitterten Reize offenbarte. Respekteinflößend war sicherlich die lange und steile Abgangs-gs-anbgAiletesndugeanliedchlierchsirwadennflößeiktspeRe.rtebaenffoizeRenrtetewitwitterten Reize offenbarte. Respekteinflößend war sicherlich die lange und steile Abgangs-gs-anbgAiletesndugeanliedchlierchsirwadennflößeiktspeRe.rtebaenffoizeRenrtetewitwitterten Reize offenbarte. Respekteinflößend war sicherlich die lange und steile Abgangs-
treppe hinab in die große Gewölbehalle im 2. Untergeschoss (Bild unten Mitte), über zehnhnzerbeü),tteMinunteild(BhossscgeerntU2.milealehlbwöGeeroßgdieniabinhpeeptrtreppe hinab in die große Gewölbehalle im 2. Untergeschoss (Bild unten Mitte), über zehnhnzerbeü),tteMinunteild(BhossscgeerntU2.milealehlbwöGeeroßgdieniabinhpeeptrtreppe hinab in die große Gewölbehalle im 2. Untergeschoss (Bild unten Mitte), über zehnhnzerbeü),tteMinunteild(BhossscgeerntU2.milealehlbwöGeeroßgdieniabinhpeeptrtreppe hinab in die große Gewölbehalle im 2. Untergeschoss (Bild unten Mitte), über zehn
Meter tief unter der Erde. Beeindruckend wegen ihres enormen Fassungsvermögens aberrbeansögermgsveunssFanmeorensreihngewedenndruckeiBe.deErrderteunftierteMeMeter tief unter der Erde. Beeindruckend wegen ihres enormen Fassungsvermögens aberrbeansögermgsveunssFanmeorensreihngewedenndruckeiBe.deErrderteunftierteMeMeter tief unter der Erde. Beeindruckend wegen ihres enormen Fassungsvermögens aberrbeansögermgsveunssFanmeorensreihngewedenndruckeiBe.deErrderteunftierteMeMeter tief unter der Erde. Beeindruckend wegen ihres enormen Fassungsvermögens aber
auch die Regaleinbauten für die Weinauswahl des alten „Rappen-Hotels“ in dem GewölbeewölbGemdenis“elHotn-peap„RntealsdeuswahlnaeiWdiefürnteaunbeialegRiedchauauch die Regaleinbauten für die Weinauswahl des alten „Rappen-Hotels“ in dem GewölbeewölbGemdenis“elHotn-peap„RntealsdeuswahlnaeiWdiefürnteaunbeialegRiedchauauch die Regaleinbauten für die Weinauswahl des alten „Rappen-Hotels“ in dem GewölbeewölbGemdenis“elHotn-peap„RntealsdeuswahlnaeiWdiefürnteaunbeialegRiedchauauch die Regaleinbauten für die Weinauswahl des alten „Rappen-Hotels“ in dem Gewölbe
darüber (unten rechts). Der etwas flapsig „Haberschlachter“-Keller genannte Zuweg zum Rap--apRumzeguwZtennnagerleel-Kr“techhlascerab„HpsigflaswaetrDe.ts)chrenteun(rüberdadarüber (unten rechts). Der etwas laf psig „Haberschlachter“ K- eller genannte Zuweg zum Rap--apRumzeguwZtennnagerleel-Kr“techhlascerab„HpsigflaswaetrDe.ts)chrenteun(rüberdadarüber (unten rechts). Der etwas laf psig „Haberschlachter“ K- eller genannte Zuweg zum Rap--apRumzeguwZtennnagerleel-Kr“techhlascerab„HpsigflaswaetrDe.ts)chrenteun(rüberdadarüber (unten rechts). Der etwas laf psig „Haberschlachter“ K- eller genannte Zuweg zum Rap-
penstraße-Gewölbe birgt ebenfalls solche Wein-Lagerboxen (oben rechts). Eine glückliche Fü-ü-FheickllücgneEi.s)htecrenob(enoxrbgeLan-eiWhesolcsllfaenebirgtbbeölewe-Gaßnstrpepenstraße-Gewölbe birgt ebenfalls solche Wein-Lagerboxen (oben rechts). Eine glückliche Fü-ü-FheickllücgneEi.s)htecrenob(enoxrbgeLan-eiWhesolcsllfaenebirgtbbeölewe-Gaßnstrpepenstraße-Gewölbe birgt ebenfalls solche Wein-Lagerboxen (oben rechts). Eine glückliche Fü-ü-FheickllücgneEi.s)htecrenob(enoxrbgeLan-eiWhesolcsllfaenebirgtbbeölewe-Gaßnstrpepenstraße-Gewölbe birgt ebenfalls solche Wein-Lagerboxen (oben rechts). Eine glückliche Fü-
gung, dass gleich drei bestens kundige Experten die Untertage-Führungen leiteten: Freuden--enudreFn:teteeilenhrungFüe-agrtnteUiedenrtpeExeigndkusenstbeiredcheiglsasdg,gungung, dass gleich drei bestens kundige Experten die Untertage-Führungen leiteten: Freuden--enudreFn:teteeilenhrungFüe-agrtnteUiedenrtpeExeigndkusenstbeiredcheiglsasdg,gungung, dass gleich drei bestens kundige Experten die Untertage-Führungen leiteten: Freuden--enudreFn:teteeilenhrungFüe-agrtnteUiedenrtpeExeigndkusenstbeiredcheiglsasdg,gungung, dass gleich drei bestens kundige Experten die Untertage-Führungen leiteten: Freuden-
stadts Bauamtsleiter Rudolf Müller (Mitte, rechtsaußen), der Denkmalkonservator Dr. MartinrtinMa.DrtorvaonserlkmankDerde,n)ßeautschre,itte(MrlleMüdolfRuriteslemtuaBatsadststadts Bauamtsleiter Rudolf Müller (Mitte, rechtsaußen), der Denkmalkonservator Dr. MartinrtinMa.DrtorvaonserlkmankDerde,n)ßeautschre,itte(MrlleMüdolfRuriteslemtuaBatsadststadts Bauamtsleiter Rudolf Müller (Mitte, rechtsaußen), der Denkmalkonservator Dr. MartinrtinMa.DrtorvaonserlkmankDerde,n)ßeautschre,itte(MrlleMüdolfRuriteslemtuaBatsadststadts Bauamtsleiter Rudolf Müller (Mitte, rechtsaußen), der Denkmalkonservator Dr. Martin
Wenz und der Bauingenieur und „Rappen“-Kenner Michael Kitzlinger.Bilder: Karl-Heinz KuballllbaKuzinHerl-Kar:ilde.BerlingitzKaelchMirneen-Kn“peap„RdunreunigeinauBerdndunzWeWenz und der Bauingenieur und „Rappen“-Kenner Michael Kitzlinger.Bilder: Karl-Heinz KuballllbaKuzinHerl-Kar:ilde.BerlingitzKaelchMirneen-Kn“peap„RdunreunigeinauBerdndunzWeWenz und der Bauingenieur und „Rappen“-Kenner Michael Kitzlinger.Bilder: Karl-Heinz KuballllbaKuzinHerl-Kar:ilde.BerlingitzKaelchMirneen-Kn“peap„RdunreunigeinauBerdndunzWeWenz und der Bauingenieur und „Rappen“-Kenner Michael Kitzlinger.Bilder: Karl-Heinz Kuball
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