
 Willst Du vom Ochsen Dich erholen, mach Dich zum „Ochsen“ auf die Sohlen
Wie ein Student in einem der vielen Gästebücher den „Sinnspruch des Jahrhunderts“ prägte – Auch Bismarck, dem „Papa Spengel“ die Hand geben durfte,  ist hier verewigt

zg. Der Gasthof „Zum Ro-

ten Ochsen“ (erbaut 1703) ist 

nunmehr seit 175 Jahre im Be-

sitz der Famile Spengel. Das 

Haus wurde am 7. September 

1839 von Albrecht Spengel, 

damals Metzger und Wirt, 

zum Preis von 11.300 Gulden 

erworben. Der „Rote Ochse“ 

spiegelt wie kaum ein anderes 

Gasthaus Geschichte, Kul-

tur und Wirtschaftsleben der 

Stadt Heidelberg wider. Von 

Albrecht Spengel wurde das 

Haus sicher durch die unruhi-

gen Zeiten der 1848-iger Re-

volution bis zum Jahre 1865 

geführt. 

Albrecht Spengels Sohn Karl 

verdankt der Gasthof seinen 

bis in die heutige Zeit rei-

chenden Bekanntheitsgrad. 

Die ehrende Anrede „Papa 

Spengel“ erwarb er sich bei 

vielen deutschen und auch 

ausländischen Studenten we-

gen seines großen Verständ-

nisses für die Freuden und 

Nöte „seiner Buben“. Er war 

es auch, der mehrfach in der 

Neuen Zürcher Zeitung be-

kannt gab, dass er wieder mal 

in der Schweiz sei und alle 

seine Schweizer Freunde zu 

einem Umtrunk lade. Der be-

rühmte Ochsenwirt – im Kur-

pfälzer Jahrbuch von 1926 

findet man ihn in der Galerie 

der originellen Heidelberger 

wieder – besaß auch das nö-

tige Feingefühl zum Dichten 

(s. Kasten).

Unvergesslich war für „Papa 

Spengel“ seine Begegnung 

mit Bismarck im Jahr 1892 in 

Kissingen. Nachdem ihm der 

berühmte Kanzler seine Rech-

te zum Gruß gereicht hat-

te, eilte „Papa Spengel“ von 

Lokal zu Lokal und hielt den 

Gästen seine Hand mit den 

Worten unter die Nase: „Acht 

Tag‘ wäsch ich mir die Hand 

nimmer, die hat mir heut‘ 

der Bismarck gewe!“ Noch 

heute ziert in Erinnerung an 

diese Stunde ein Porträt und 

ein Brief Bismarcks an „Pa-

pa Spengel“ die Räume des 

„Roten Ochsen“. Neben den 

Trinkhörnern, den originellen 

Bierkrügen und den unzähli-

gen anderen Trophäen geben 

die vielfältigen Bilder und 

Litographien an den Wänden 

ein lebhaftes Abbild jener 

Zeit preis. Zusammen mit den 

zahlreichen Gästebüchern je- 

ner Tage, mittlerweile sind es 

mehr als 30, lassen sich bis 

zum Ende des Zweiten Welt-

kriegs die Tage und Nächte 

im „Ochsen“ nahezu chrono-

logisch nachvollziehen. 

Es waren vor allem die Stu-

denten der „Freien Schwei-

zer Vereinigung“ (daher die 

Schweizer Flagge vor der 

Tür), der Burschenschaft 

„Frankonia“, der Verbin-

dung „Rupertia“ und der 

„Hamburger Gesellschaft“, 

die im Traditionslokal in der 

Altstadt  gastierten oder wie 

die Hamburger und Schwei-

zer Studenten dort sogar ihr 

ständiges Heim hatten. Ein 

Spruch eines Studenten gibt 

die Atmosphäre jener Tage 

wider: „Willst Du vom Ochsen 

Dich erholen, mach Dich zum 

Ochsen auf die Sohlen!“ Noch 

heute kehren zahlreiche „alte 

Herren“ und deren Nachfah-

ren in das Lokal ein, um über 

die alten Zeiten zu plaudern

beziehungsweise um sich ei-

nen Eindruck über das Stu-

dentenleben in Alt-Heidel-

berg zu verschaffen.

Am 1. April 1907 übernahm 

Friedrich Spengel den „Ro-

ten Ochsen“. Nach seiner 

Lehrzeit im „Viktoria-Hotel“ 

in Wiesbaden sammelte er in 

über vier Jahren Erfahrung 

im Ausland. Seine Wege führ-

ten ihn dabei vor allem in die 

Schweiz, nach Frankreich 

und nach England. Darauf 

wies er immer voller Stolz 

hin. Seinem Traditionsbe-

wusstsein ist es zu verdanken, 

dass viele wichtig Dokumente 

und nette Anekdoten bis in die 

heutige Zeit erhalten blieben 

und auch noch teilweise im 

Gastraum zu bestaunen sind. 

Friedrich Spengel führte den 

„Ochsen“ durch die Krisen 

der ersten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts. Er konnte schließ-

lich auf über 65 Jahre Gast-

stättenberuf zurückblicken. 

Der Verlust des einzigen Sohn 

Fritz war groß. Dessen Ehe-

frau Gertrud führte den Be-

trieb zusammen mit ihrem 

zweiten Mann, Kurt Fran-

kenberger, weiter in der Hoff-

nung, dass ihr Sohn Werner 

den „Ochsen“ irgendwann 

übernehmen würde. 

Im Zuge der Währungsreform 

1948 und des anschließenden 

„Wirtschaftswunders“ brach 

man auch im „Roten Ochsen“ 

zu neuen Ufern auf. Heidel-

berg begann sich in Rich-

tung der weiten Welt zu öff-

nen, so dass sich rund um die 

mit Schnitzereien verzier-

ten Tische ein internationa-

les Sprachengewirr ausbrei-

tete. Im Jahre 1965 übernahm 

Werner Spengel zusammen

mit seiner Frau Ute den „Ro-

ten Ochsen“. Werner Spengels

gastronomischer Weitblick 

hat entscheidend dazu bei-

getragen, den guten Ruf des 

Heidelberger Lokals bis weit 

über die Grenzen Deutsch-

lands hinweg zu festigen. 

Seiner Heimatstadt fühlte er 

sich eng verbunden und stand

ihr bei zahlreichen Aktivitä-

ten tatkräftig zur Seite, unter

anderem bei der Präsentation

der „Heidelberger Studenten-

liebe“ und dem „Heidelber-

ger Herbst“ mit dem „Ochs 

am Spieß“. Der von Werner 

Spengel geprägte Spruch „der

Ochsen ist ein ganz besonde-

res Lokal“ lässt den Stolz über 

das  Familienunternehmen 

erkennen. Nach seinem Tod 

übernahm Ute Spengel die

Rolle der Wirtin und hat den

„Ochsen“ 1995 an die nächste

Generation, den Sohn Philipp

und seine Frau Anne, weiter-

gegeben. 

Der „Rote Ochse“ in der Hauptstraße 217 steht unter Denkmalschutz. Fotos: Welker
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Seit 175 Jahren175 Jahren    „Zum Roten  Roten Ochsen“
in 6. Generation im Besitz der Familie Spengel

Schwäbisch Hall gratuliert zum
175-jährigen Jubiläum.
Dem Gasthaus „Zum Roten Ochsen“ wünschen
wir weiterhin viel Freude bei der Bewirtung
seiner Gäste.

Bezirksleiter Matthias Bock – Mobil 0172 6357682

Im Roten Ochsen zu Heidelberg

Im Roten Ochsen zu Heidelberg

Sagt Papa Spengel Dir:

„Mein Sohn, mehr als die Philosophie

Gibt Dir bestimmt mein Bier.“

Im Roten Ochsen zu Heidelberg

Da geht es allen gut.

Die Medizin hat’s schon gemerkt

Und macht aus Bier dort Blut.

Im Roten Ochsen zu Heidelberg

Trinkt auch der Theolog.

Weil er schon oft den Weisheitsschluss

Dort aus dem Bierdunst sog.

Im Roten Ochsen zu Heidelberg

Ist’s Bier bestimmt nicht schlecht

Drum säuft sich der Jurist dort voll

Bis er vergisst sein Recht.

Der Rote Ochsen zu Heidelberg

Und dann der Schurmannbau.

Zum zweiten kommt man leider nicht

Weil man im ersten blau.

Anne und Philipp Spengel – die sechste Generation.



sm. Heidelberg hat eine rei-

che Geschichte und deshalb 

auch einige Gaststätten, die 

es schon sehr lange gibt.  Und 

wenn sich eine davon  „his-

torisches Studentenlokal“ 

nennt, dann weiß man, dass 

dieses in der Altstadt liegen 

muss und sich – jetzt in ei-

nem ganz besonderen Fall, 

nämlich  einem Jubiläum -  

„Zum roten Ochsen“ nennt. 

Das vor über 300 Jahren er-

baute Haus mit seiner Gast-

stätte  steht im Mittelpunkt 

einer bedeutenden Feier. 

Denn die Familie Spengel  

führt in sechster Generation 

das außergewöhnliche  Lo-

kal in der Hauptstraße 217, 

genauer gesagt seit 175 Jah-

ren. Wenn das kein Grund 

ist zu feiern und dabei vom 

21. Juli bis zum 25. August 

zwei Jubiläumsmenus anzu-

bieten! 

Sie werden bereichert mit ei-

nem extra für die Feier ange-

fertigten Krug, der selbst-

verständlich das Bier der 

ebenfalls traditionsreichen 

Heidelberger Brauerei  ent-

hält und – nach seiner Lee-

rung – mit nach Hause ge-

nommen werden kann. Das 

Menü kocht natürlich Phi-

lipp Spengel zusammen mit 

seinen Köchen Rainer 

Bramm und Heinz Scott. Der 

gelernte Koch und Hotelbe-

triebswirt Spengel, der zu-

sammen mit seiner Frau An-

ne, die Hotelfachfrau und 

ebenfalls Hotelbetriebswir-

tin ist, den „Ochsen“ be-

treibt, hat eine fundierte 

Ausbildung, die ihn nach  

der Lehre im „Europäischen 

Hof“ in die interessante Welt 

der Sterne-Küchen in 

Deutschland führte. 

Mit guter deutscher Küche

So arbeitete er bei Kem-

pinski in Berlin, im Bay-

erischen Hof in München 

und im Dom-Hotel in Köln. 

Nach Ausbildung im Favo-

rite-Parkhotel in Mainz hat 

seine Frau Anne im „Vik-

toria Jungfrau“ in Interla-

ken gearbeitet wie auch im 

„Bürgenstock“-Resort in 

Luzern. Also haben beide 

das perfekte Rüstzeug für 

den „Ochsen“ in Heidelberg, 

der gemäß seiner Tradition 

die „gute deutsche Küche“ 

führt. 

Da gibt es schwäbische 

Maultauschen, pfälzischen 

Saumagen oder Odenwäl-

der Hirschragout. Und wenn 

schon ein argentinisches 

Rumpsteak, dann muss es 

nach „Pfälzer Art“ sein, 

so wie der Mostbraten mit 

Odenwälder Apfelwein  ver-

feinert ist. Und deshalb sind 

auch die Jubiläumsmenüs 

mit ihrer Ochsenbrust und 

Sauerkrautplatte  der Re-

gion gewidmet und werden 

bestimmt so viel Anklang 

finden wie die ausgereifte 

Speisekarte des „Ochsen“, 

der natürlich auch mit sei-

nem Getränkeangebot die 

zum Essen passenden regio-

nalen Weine und Biere hat. 

 „In den Ochsen kommt man 

für Gerichte, die es sonst 

kaum noch gibt,“ meint 

Phillip Spengel und verweist 

darauf, dass dieses Konzept 

von seinen Eltern, Wer-

ner und Ute Spengel, schon 

übernommen und gepflegt 

worden war. „Ach, immer 

noch dieselbe Familie – dann 

muss es ja gut sein,“ hört der 

„Ochsen“-Wirt häufig und 

ist stolz darauf.

Und so kann er auf über 300 

Stammgäste verweisen, auf 

viele Vereine, die hier ih-

ren Stammtisch haben und 

natürlich auch auf die Stu-

dentenverbindungen, die in 

die urigen Räume bestens 

reinpassen und auch ihre 

„Duftmarken“ in Dekor und 

„Tischdekorationen“ hinter-

lassen haben.

Sieben Angestellte und drei 

Klavierspieler kümmern 

sich neben der Familie um 

das leibliche und emotio-

nale Wohl der Gäste, die 

nicht nur aus Heidelberg 

kommen, sondern aus dem 

gesamten Umfeld und noch 

weiter her. Denn gut 50 Rei-

seunternehmen haben sich 

neben Schloss und Altstadt 

den „Roten Ochsen“ zur Be-

sichtigung und zur Rast aus-

gesucht.

 

„Ach, immer noch dieselbe Familie – dann muss es ja hier gut sein“
Der „Rote Ochse“ wird seit 175 Jahren von der Familie Spengel geführt – Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein – Modern ist jedoch das regional geprägte Essen

Anne und Philipp mit ihren drei Töchtern (v.l.) Sophia (8), Hannah (15) und Eva (17). Fotos: Welker

Ein denkmalgeschütztes Haus mit Schätzen im Inneren
Die Universität dokumentiert das Inventar des „Roten Ochsen“ – Auch das ist Geschichte

Jeden Tag gibt es Musik. Hier ist Mircea am Klavier. 

sm. Das Gebäude in der 

Hauptstraße 217 steht unter 

Denkmalschutz. Es besteht 

aus zwei ursprünglich ge-

trennten Bauten. Das östliche 

Haus wurde 1703 erbaut, das 

westliche stammt aus dem 

Jahr 1724. 1839 wurde der 

Komplex von Albrecht Spen-

gel erworben, der die beiden 

Häuser vereinte, wobei der 

Westteil 1840 aufgestockt  

und der „Rote Ochse“ einge-

richtet wurde. Der westliche 

Gebäudeteil hat drei Ge-

schosse mit barocken Ohren-

fenstern und ein Satteldach. 

In einem Stuckfeld steht der 

Name des Gasthauses. Der 

östliche Teil besitzt zwei 

Geschosse und ein Mansard-

dach. Zwischen den Fenstern 

befindet sich ein Stuckme-

daillon mit Ochsenkopf. Die 

Innenausstattung hat sich 

original erhalten.

Im Januar diesen Jahres be-

gann das Archiv der Univer-

sität Heidelberg, die zahl-

reichen Fotos und Zeugnisse 

studentischen Lebens zu ka-

talogisieren und zu bewah-

ren, um sie der Nachwelt zu 

erhalten. Denn in den drei 

gemütlichen Räumen gibt es 

mehr zu sehen als in so man-

chem Museum. Fotos über 

Fotos von berühmten und 

weniger berühmten Gästen, 

Zeichnungen und Lithogra-

phien hängen an den dunklen 

Wänden – sogar ein handge-

schriebener Glückwunsch 

von Bismarck. Auf Regalen 

stehen historische Bierkrüge 

aus Glas, Zinn und Steingut, 

und von den Decken hängen 

Trinkhörner, die Gäste im 

19. Jahrhundert gespendet 

hatten. Sogar die Tische und 

Lampen sind original – nur 

die Stühle nicht. Diese pas-

sen aber wunderbar ins Am-

biente. 

Kein Wunder, dass sich bei 

so viel Geschichte die Uni-

versität für den „Ochsen“ 

interessierte und alles in 

der Gaststätte und dem Ar-

chiv akribisch fotografiert, 

gescannt und dokumen-

tiert hat. Die Stadt-Heidel-

berg-Stiftung, die anlässlich 

der 600-Jahr-Feier der Uni-

versität 1986 von der Stadt 

gegründet wurde, finanziert 

die Archivierungsarbeiten 

mit 3000 Euro.
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Lange Zeit war Ute Spengel die „Ochsenwirtin“ – bis ihr Sohn Philipp das Traditionslokal übernahm. 


