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Kühle Keller

Früher wurden Wohnhäuser selten 
ohne Keller gebaut, es sei denn, ein 
hoher Grundwasserstand oder felsiger 
Untergrund hätten den Bau erschwert.
Aus zwei Gründen wurde das Keller-
geschoss als wichtig erachtet: Zum Ei-
nen bildete es eine wärme- und feuch-
tigkeitsausgleichende Puff erzone zwi-
schen Erdreich und den darüberlie-
genden Wohnräumen, zum Anderen 
diente der Keller zum Aufb ewahren 
von Lebensmitteln und sonstigen Vor-
räten. Er lag völlig bzw. zum größten 
Teil im Erdreich, war in der warmen 
Jahreszeit kühl und im Winter frost-
frei. Das Wort Keller stammt übrigens 
aus dem lateinischen celarium, was 
dort nicht mehr bedeutet als Vorrats-
raum oder Speisekammer. 
Auch heute werden die meisten Neu-
bauten in Deutschland mit Kellern 
ausgestattet. Durch die geänderten 
Wohn- und Lebensformen sind die 
Nutzungsanforderungen an das Kel-
lergeschoss jedoch erheblich gestie-
gen. Hohe Grundstücks- und Bauprei-
se verlangen zudem raum- und fl ä-
chensparende Hauskonzepte, weshalb 
Nutzungen, die früher dem Wohnge-
schoss zugeordnet waren, heute in den 
Keller verlegt werden. Kellergeschosse 
werden in der Regel so gebaut, dass sie 
nicht nur möglichst trocken, sondern 
auch mit einer ordentlichen Wärme-
dämmschicht ausgestattet und ener-
giesparend zu heizen sind. 
Und damit wird der Keller leider un-
brauchbar für eine seiner „klassischen” 
Funktionen, nämlich für die Frischla-
gerung von Gartenprodukten. Denn 
Obst, Gemüse und Kartoff eln brau-
chen niedrige Umgebungstemperatu-
ren und eine hohe relative Luft feuchte, 
sollen sie in natürlichem Zustand über 

längere Zeit frischgehalten werden.
Kühlschrank und Gefriertruhe kön-
nen den „altmodischen” Vorratskeller 
allerdings nicht ersetzen.
Es gibt einige gute Gründe, warum 
kühle Kellerräume heute zunehmend 
wieder gefragt sind. Immer mehr 
Menschen haben den Wunsch, mög-
lichst gift freies Gemüse und Obst zu 
essen, und wer einen Garten bewirt-
schaft et, weiß, unter welchen Bedin-
gungen seine Pfl anzen gewachsen 
sind. Aber auch Familien ohne Garten 
achten vermehrt auf die Qualität der 
Lebensmittel und die Art und Weise, 
wie sie produziert werden. Viele haben 
deshalb angefangen, direkt beim Bau-
ern in größeren Mengen einzukaufen - 
auch dann ist ein guter Lagerplatz zu-
hause notwendig. Ein weiterer Grund 
für die neue Beliebtheit kühler Vor-
ratsräume liegt darin, dass die Frisch-
lagerung von Obst und Gemüse nicht 
nur wenig Arbeitsaufwand erfordert, 
sondern Vitamine und Nährstoff e da-
bei auch im besonderen Maße erhal-
ten werden. Und – last not least – ist 
die Frischlagerung im naturgekühlten 
Keller sicherlich die energiesparendste 
Methode der Vorratshaltung. Der „alt-
modische“ Vorratskeller von gestern 
ist die Zukunft stechnologie von heute, 
liefert er doch durch die klimafreund-
liche Lagerung von Ost und Gemüse 
einen Beitrag zur Reduktion des Koh-
lendioxidausstoßes. 
Es gibt nun eine Reihe von Möglich-
keiten, wie solche Vorratsräume be-
schaff en sein können. Sie unterschei-
den sich vor allem durch den bauli-
chen Aufwand. Bei allen baulichen Va-
rianten entscheidet jedoch mehr oder 
weniger ein einziges Merkmal über 
ihre Qualität: nämlich die Luft tempe-
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ratur und die Luft feuchtigkeit im La-
gerraum.
 
Warum diese Klimafaktoren für eine 
möglichst verlustarme Frischlagerung 
so wichtig sind, wird deshalb gleich zu 
Anfang im Buch kurz beschrieben. Im 
folgenden werden dann die verschie-
denen baulichen Einrichtungen zur 
Lebensmittelaufb ewahrung gezeigt, 
angefangen von den zum Teil sehr ein-
fach zu erstellenden Feldkellern (siehe 
Kap. 2) bis hin zu den mehr oder we-
niger aufwendig gebauten Hauskellern 
und massiven Freilandkellern (siehe 
Kap. 3). In Kapitel 4 folgen dann Bei-
spiele von Naturkellern, die von ihren 
Erbauern/Planern vorgestellt werden. 
Bernhard Nixdorf beschreibt ausführ-
lich, wie ein zu warmer Keller nach-
träglich zu einem kühlen Vorratskeller 
umgebaut werden kann. Wird der Na-
turkeller bei einem Neubau gleich bei 
der Planung mitberücksichtigt, sind 
die zusätzlichen Kosten im Verhältnis 
zum (Warm-) Keller nur geringfügig 
höher, besonders wenn Eigenleistun-
gen erbracht werden. 
Manchmal soll nachträglich auf dem 
Grundstück ein Werkstattraum, ein 
kleiner Stall, eine Garage oder eine 
Terrasse errichtet werden. Warum 
nicht mit einem Naturkeller darun-
ter? August und Veronika Jäger bauten 
unter ihre Hobbywerkstatt einen Vor-
ratskeller aus Natursteinen, um end-
lich einen kühlen Ort für die Über-
winterung der Frischvorräte der sechs-
köpfi gen Familie zu haben. August Jä-
ger war vom Nutzen eines Naturkellers 
so überzeugt, dass er Jahre später ei-
nen solchen auch unter einen mehrge-
schossigen Wintergartenanbau baute. 
Nachdem Otto-Christian Giercke eine 
ganze Reihe von Naturkellern geplant 
und erstellt hatte, darunter auch grö-
ßere für landwirtschaft liche Erzeuger-
gemeinschaft en, baute er einen Keller 

für sich und seine Familie als zweck-
mäßigen Unterbau einer Terrasse. 
Noch sehr selten sind Naturkeller in 
Häusern mit Passivhausstandard zu 
fi nden. Dass die baulichen Anforde-
rungen, die an Passivhäuser gestellt 
werden, sich durchaus mit dem Ein-
bau eines Naturkellers vereinbaren las-
sen, zeigt das 2003 gebaute Passivhaus 
von Ute und Stephan Langbein.
Wer ein ausreichend großes Grund-
stück zur Verfügung hat, bevorzugt 
vielleicht einen freistehenden, je nach 
Grundwasserstand mehr oder weniger 
in die Erde eingebauten Keller. Carl-
Heinz Buck zeigt, wie gut sich sein 
Freilandkeller in die Landschaft  ein-
fügt (siehe großes Umschlagfoto), und 
wie unkompliziert er herzustellen ist 
(siehe Kap. 4).
Auch auf dem Gelände des Umweltbil-
dungszentrums Hollen in der Gemein-
de Ganderkesee mit Bauerngarten und 
Streuobstwiese leistet der im Jahr 2003 
gebaute Naturkeller gute Dienste.
Der Kartoff elkeller von Familie Hold-
stein fi el den Restaurierungsarbeiten 
ihres alten Hauses zum Opfer. So bau-
te Andreas Holdstein in etwa 100 Stun-
den einen strohgedämmten Freiland-
keller auf ihr Hanggrundstück. Das 
Ergebnis fi el so überzeugend aus, dass 
er danach gleich noch für seinen Bru-
der im Odenwald einen Weinkeller er-
richtete.
Auch im mit vorgefertigten Gewölbe-
Deckenelementen ausgestatteten Na-
turkeller von Karin Bucher und Mat-
thias Hosse soll die Gartenernte best-
möglichst überwintern. Zudem wissen 
sie ihren Keller aber auch vor größe-
ren Festen als großräumigen „Zweit-
kühlschrank“ für Speisen und Geträn-
ke sehr zu schätzen ...  

Staufen, im März 2011   
        Claudia Lorenz-Ladener




