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ZUR SCHNELLETI IT,IFORI,IATION

(urzbeschrei bung des Gebäudes

Lage

Auf der 0stseite der am östlichen Rand des historischen ortskerns vorbei-
führenden Hauptstraße. Traufständi9; von der Nachbarbebauung im Norden

durch eine (nicht zum Grundstück gehörende) Einfahrt, im Süden durch einen

schmalen Bauwich getrennt. Rücklrärtig (im 0sten) anschließend ein ueitläu-
figes Gartengelände, das in Hausnähe mit mehreren Anbauten und kleinen Ne-

bengebäuden besetzt ist. Firstrichtung etwa Nordwest-Südost (im Eericht zu

Nord-Süd verei nfacht).

Baukörper

Quereinhaus (llohnhaus und Scheune unter e'inem durchlaufenden Dach).

Grundfläche: l,lohnhaus ca. 12,5 m x 9,1 m, Scheune ca. 6,9 m x 9,1 m.

Geschoßzahl: zue'i Vo'llgeschosse, ein 0achgeschoß, Spitzboden; der Keller
unter dem Nordende des Hauses tritt nach außen nicht in Erscheinung.

Traufhöhe: ca. 5,7 m (Mittelwert in der llitte der testseite).
Dach: Satteldach von etwa 55' Neigung, Höhe 6,6 m. Am Südende des l,lohn-

hauses (d. h. in der l,litte des qanzen Baukörpers) auf der lestse'ite ein
4,5 m breites Zwerchhaus mit Satteldach, dessen First 1,0 m unter den des

Hauptdaches I i egt.

Raumstruktur

Zwischen llohnhaus und Scheune eine

dende Türöffnung im Erdgeschoß und

durchgehende Trennnand (je eine verbin-
im Spitzboden).

l,lohnh au 5

Erdgeschoß: Durch zl{ei Querscheidewände (die nördl iche verspringt in der
osthäifte schräg nach Süden) dreizonig gegliedert. 0ie nördliche Zone

(ehem. l,lerkstatt) ca. 4,7,n breit, die nitt'lere (Flur) ca. 2,2 n, die süd-

liche (Stall) ca. 4,3 m (letztere durch eine aus der Mitte nach 0sten ver-
schobene Längswand nochmal s getei'lt).
obergeschoß: Dreizonige Gl iederung wie in Erdgeschoß (abvieichend davon die
östliche Hälfte der nördljchen Querscheidewand nach Norden verschoben),
durchlaufende il'ittellängsrrand. Die Räume verteilt auf zxei flohnungen: In
der mittleren Zone vjestlich der geneinsame Flur mit den Geschoßtreppen,



östlich die Küche der nördlichen llohnung, zu der auch noch Stube und Kammer

in der nördlichen zone gehören; jn der südlichen zone die konp'lette zueite

lJohnung, westlich die Stube, östlich Küche und Kammer. Auf der ostseite Ab-

ortanbau für beide Wohnungen.

I. Dachgeschoß: oreizonige Gliederung t{ie im Erdgeschoß (abweichend davon

die nördl iche Querscheide}{and durchlaufend, die südl iche im 0sttei'l schrä9

nach Süden verspringend), eine l'littellängswand nur in den beiden äußeren

Zonen, Dort je zliei Kammern, nur die der südlichen Zone wohnlich ausqebaut.

Spitzboden:ohne unterte i I unq durchlaufend.

Keller: ljnter der nördlichen Zone ein flachgedeckter Keller, zugäng'lich auf

der 0stseite über eine überbaute Außentreppe.

Scheune

Die Geschosse bis auf ejnzelne Stützen ungetejlt. Im - gegenüber dem l,lohn-

haus - beträchtlich höheren Erdgeschoß zweizon'ige Gl iederung, nördl ich die

Tenne (ca. 3,5 m breit), süd'lich der Barn (ca. 3,2 m breit). Dessen Fußbo-

den wegen des flachgedeckten Kellers unter der östl'ichen Hälfte höher gele-
gen a'ls in der Tenne.

Außeres

Ringsum vo'llflächig verputzt. Auf der l,lestseite das 0bergeschoß weit vor-
kragend (die Vorkragung bej der Scheune höher'liegend a'ls bein }lohnhaus),

sonst keine Gl iederung; die öffnungen unterschiedl ich groß und unregeimäßig

verteilt. Dachdeckung aus Falzziegeln (tlw. Strangfa'lzziegel in Biber-

schwanzform).

I nneres

Fast alle Räune des Erd- und des obergeschosses an lländen und Decke voll-
flächig g'latt verputzt. offenstehende Rohbausubstanz nur in Teilen des

Daches und in der Scheune (Fach|rerk und Ho'l z bal kendecken ) sonie in der süd-

lichen Zone des Erdgeschosses und im Keller (Bruchsteinmauerwerk, im Keller
z. T. Hol zba'l kendecke) . Fenster, Türen und Treppen durchweg 20. Jahrhun-

dert, nur einzelne Teile noch 19. Jahrhundert (u. a. einige Türbekleidungen

sowie die Brustlamperien unter den Fenstern der beiden Stuben).



II Vorgeschichte und Ablauf der Translozierung

Vorgesch i chte

Der l,lunsch der Volksbank Frickenhausen, das neben ihrer Geschäftsstelle ge-
'legene Haus Hauptstraße 25 für einen Erweiterungsbau abzubrechen, betraf
ein äußerl ich eher unscheinbares, zudem im 19. und 20. Jahrhundert stark
verändertes Gebäude, den offenbar kein Denkmalwert zukam und das folglich
auch nicht in der vorläufigen Denkmalliste für den ort Frickenhausen ent-
halten war. Erst eine 0rtsbegehung des zuständigen Denknal p fl egers, Herrn

Dr. Hussendörfer, führte zu der Erkenntnis, daß der Bau zumindest im Dach-

werk noch aus den 15. Jahrhundert stammt. Eine baugeschichtl jche Vorunter-
suchung durch Herrn Dr. lng. Johannes Craner, Darmstadt, im l'lärz 1987 er-
gab, daß auch im obergeschoß beträchtl iche Teile des 15. Jahrhunderts er-
halten sind, während das Erdgeschoß später fast vollständig erneuert liurde.

Als baugeschicht'liche Besonderheit rekonstruierte Cramer eine straßensei-
tige Vorkragung mit Hängepfosten, ein Detail, das bisher in Süddeutsch'land

n'icht bekannt vrar.

Aus den Untersuchungsergebnissen entstand von seiten des Landesdenkmalamtes

der Vorschlag, das Haus Hauptstraße 25 ohne die später angebaute Scheune in
das in Aufbau befindliche Freilichtmuseum zu translozieren und dort a'ls äl-
testes iluseumsgebäude im ersten oder zumindest einem sehr frühen Bauzustand

zu rekonstruieren. Vor einer Entscheidung mußten allerdings detailliertere
Kenntnisse über die Rekonstruktionsmögl ichkejten gewonnen werden.

Im Juni 1987 l/urde der Auftrag zu einer bauhistorischen Untersuchung samt

Aufmaß im l4aßstab 1:50 (cenauigkeitsstufe lll) erteilt. Unmittelbar vor Be-

ginn der lJntersuchungsarbeiten führte Restaurator K.-H. Petzold, Tübingen,

eine restauratori sche Untersuchung im Hinblick auf Putze und Farben des er-
sten Bauzustandes durch, mit negativem Ergebnis. Deshalb konnten für die
bauhistorische Untersuchung innen wie außen 9roße Putzpartien abgeschlagen

werden (ausgeführt durch Baufirma Rist, Frjckenhausen). Anschließend er-
stellte Norbert Lack, Auenwald, das Aufmaß.

0ie Untersuchung ergab, daß von ursprüngl ichen Gefüge mehr erhalten l{ar,
als zunächst vermutet. Als kleine Sensation stellte sich heraus, daß das

Gefüge an den drei der Straße abgewandten Seiten noch in altertüml icher
Ueise mit durchlaufenden Geschoßständern abgebunden war. Die Vermutung ei-
ner Hängepfostenkonstruktion bestätigte sich indes nicht.



Unter dem Eindruck deLin großen Teilen erhaltenen, baugeschichtlich inter-
essanten und wertvollen Substanz beschloß der Schul- und Kulturausschuß des

Kreistages Esslingen an 1.10.1987 die Übernahme des Hauses Hauptstraße 25

in das Freilichtmuseum Beuren.

Abbau

Ufl die Befunde zum ersten Eauzustand und zu den frühesten Veränderungen so

exakt wie möglich zu dokumentieren, wurde im llinter 1987/88 eine zweite

Bauaufnahme im großen llaßstab 1:25 (Genaujgkeitsstufe IV) angefertigt
(Norbert Lack, Auenwaid). Sie erfaßt in a'llen Geschoß- und l,landebenen

(Grundriß Erdgeschoß, Deckenbal kenl age Erdgeschoß, Grundriß obergeschoß,

Dachbalkeillage, Grundriß erstes Dachgeschoß, Kehlba'lken'lage m'it den unteren

Sparrenabschnitten; vier Quervrände, drei Längswände) nur die Hölzer des

originalen Gefüges sowie zueier Umbauphasen un 1560 und um 1600, die ge-

samte übri9e substanz ist vregge'lassen. Bei den für die Bauaufnahme erfor-
derlichen Freilegungsarbeiten kamen noch zahlreiche bislang nicht festge-
stel'lte Befunde zutage, so daß beim Abbau nur noch einzelne Nachtrige und

trgänzungen vorgenommen werden mußten (zu den Befunden vgl . in Teil 2, Bau-

historische 0okumentation, das Kap. Il, Abschn. 2).
Die Abtragung des Hauses, durchgeführt vom Zimmergeschäft Kurt l4aier, Beu-

ren, begann Ende tlärz 1988 und war tnde Junj des gleichen Jahres abge-

schlossen. Sie beschränkte sich auf die sorgfältige Bergung der Bausubstanz

aus den frühesten Perioden, vor allem der entsprechenden Gefü9ehö'lzer, die
einzeln mit geprägten l,letallschi'ldchen numeriert und dann vorsichtig aus

dem Verband gelöst wurden. von den wenigen älteren Ausfachungen (teils
Lehmflechtwerk, teils llauerwerk aus Hohlziegelbruch) konnten nur die stak-
holzer (gefachweise gebündelt) mitgenommen !,erden. Um wenigstens an einer
Stelle im wiederaufgebauten Haus origina'le tlandoberfl ächen zeigen zu kön-

nen, wurde die ti'littel'längswand in der nördlichen Zone des I. Dachgeschosses

eingeschalt und konplett abgehoben. A11e Teile wurden in einem eigens

errichteten Schuppen auf dem l'luseunsgel ände eingelagert.
Der jüngeren substanz konnte wegen der besonderen Zielsetzung (Rekon-

struktion eines frühen Bauzustandes) nicht die gleiche Aufnerksamkeit ge-

schenkt werden. Im Rahmen der t4ögl ichkeiten wurde trotzdem versucht, bein

Abbau auch Befunde zu den jüngeren und jüngsten Bauperioden zu dokumentie-

ren, um die Hausgeschichte wenigstens in groben Zügen nachvollziehen zu



können (zu den Sefunden vgl

Kap. II, Abschn. 3).
in Teil 2, Bauhistorische ookumentation das

Im Anschluß an die Abtragung erfolgte im Bere'ich des llohnhauses eine p'lan-

mäßige archäo'logische Ausgrabung, die am 30. Juni 1988 begann, aber bereits
am 15. Juli Uegen der unergiebigen Eefundsituation uieder eingestellt xurde

(zu den Befunden vgl. in Teil 2, Bauhistorische ookumentation, das Kap.

III).



III Zusamenfassung der Untersuchungsergebni s se

Die mehr als 500jährige, in ihrem Verlauf unterschiedlich gut belegte Bau-

geschichte des Hauses läßt sich in die folgenden Perioden gliedern:

Periode 0

Vorgängerbebauung unbekannter Art (nur eine Hausgrube aufgedeckt).

Periode I
1464 ff. Erbauung des heutigen liohnhauses, anfangs ningsun freistehend. Im

allein bewohnten obergeschoß zweischiffige, dreizonige Gliederung mit
durch'laufendem F'lur in der mittleren, Stube und Küche in der nördlichen und

zwei Kammern in der südlichen Zone. Im Erdgeschoß ebenfa'lls drei Zonen,

aber ke'ine Längsteilung, Nutzung unbekannt. Das Dach außer einer Kamer in
der Nordwestecke des l. Dachgeschosses ungeteilt. Besondere bauliche l,4erk-

male sind die durchlaufenden Geschoßständer in der mittleren und rückwärti-
gen Länqswand soxie die qewölbte Boh I enbal kendec ke der Stube.

Periode I I
Um 1550,/60 erste Veränderungen, u. a. Einbau einer zweiten Dachkammer neben

der vorhandenen, vielleicht auch Unterkellerung der nördl ichen Zone. Um

1600 Erneuerung der Erdgeschoßnordwand .

Periode III
Für das 17. und 18. Jahrhundert ist vor allem der Anbau der heutigen,

zunächst allerdings noch 1,5 n njedrigeren Scheune zu nennen. [m oberge-

schoß des llohnhauses Schließung der Ealkenzwischenräume mit Lehml,Jicke'ln

(wohl in mehreren Phasen).

Peri ode IV

I829 Erneuerung der Stubenlrestwand nit drei großen Fenstern anstelle des

orginalen Fenstererkers. Gleichzeitig oder wenig später eingreifender Umbau

des }lohnhausobergeschosses, jetzt in der Hausmitte Flur und Küche, rechts

und links je eine Stube-Kamner-tinheit. Im Zuge des umbaus Vergräßerung des

Stal'les in der südlichen Erdgeschoßzone durch Verschieben der Nordwand nach

Norden.



Periode V

Zuischen l87O und 1920 zeitgemä8e Renovierung der mlsten obergescho8riure.

1886 Erhöhung der Scheune, renig später Aufsetzen des Zrerchhauses.

Perlode YI

Unnlttelbar nach 1936 nahezu vollständiger lleubau des sädöstllchen lohn-

hausviertels, dabel Schaffung elner eigenständigen zreiten Uohnung lm ober-

gescho8 durch versröSerung und Tellung der l«ichei elngreifende Renovlerung

der Flure ln beiden Geschossen (u. a. neue Treppen); Einbau elner zusätzll-
chen Dachka[Er neben delr Zrerchhaus.

tJa 1960/62 masslve Emeuerung der nordostl lchen Hausecke.



BAI'HISTORISCHE REKO STßUK]IOil DES }ßUSES HAUPTSTRASSE 25 III FRICKEilMUSEII

(KßS. ESSLIl{GEil)

durch das Büro fär bauhistorische P l anungsberatung

0lpl.-Ing. Johannes Gromer, schloßstraBe 7, 7155 oppenf,el ler

Bearb€lter: Dr. Hans-Hemann Reck, Iiesbaden

Inhalt Sei te

BAUCESCH I C]IIE

Perlode 0: Yoryäng€rbebauung

Perlode I: Erbauung des heutigen lohnhauses (1464 ff.)
Perlode II: Veränderungen des 16. Jahrhunderts

Perlode III: Yeränderungen des lr. und 18. Jehrhunderts

Perlode IV: Veränderungen des frilhen und mlttleren

19. Jahrhundeds

Perlode V: Veränderungen des späten 19. und des

frühen 20. Jahrhunderts

Perlode VI: Jängste Yeränderungen

Abbl ldungen

I

2

2

3

4

7

l1

l6

TEXOI{STTIXTIOTI DES ERIIIEX B^INUSTIIOES 22



BAUGESCHICHTE

Die nehr als 500jähriqe Baugeschichte des Hauses ist für d'ie einzelnen Pe-

rioden sehr unterschiedlich belegt. Den angetroffenen Zustand bestimmten

die eingreifenden Veränderungen des späten 19. und des 20. Jahrhunderts,

deren zeitliche Einordnung durch Schriftque'llen, alte Ansichten und die

mündliche Über'lieferung präzisiert wird. Der Schwerpunkt der bauhistori-

schen tjntersuchunq lag auf den zum liiederaufbau im Museun vorgesehenen frü-

hesten Perioden (15. und 16. Jahrhundert), deren Befunde vollständig erfaßt

und in ausführlichster t,lleise dokumentiert wurden. Aufgrund der Befunde 'läßt

sich für das Dach und auch für l,/eite Teile des obergeschosses der ursprüng-

liche Zustand ermitteln, Irährend es für das Erdgeschoß nur wenige Hinweise

gibt. Schwer zu fassen bleibt die zwischen den frühen und den späten Perio-

den l'iegende Zeit, vor allem das 17. und 18. Jahrhundert, da die betref-

fende Substanz qrößtenteils im Rahmen späterer Baumaßnahmen wieder besei-

tigt wurde und ihre Spuren bei der bauhistorischen ljntersuchung nur beiläu-

fig erfaßt werden konnten.

0ie folgende Aufstellung gibt einen Uberbl ick über die Baugeschichte des

Hauses, wobei die Verweise auf die Eefunddokumentation (Dok. l-III) eine

weitergehende Information zu einzelnen Aspekten ermögl ichen (das zitat

"Fokus, S..." verweist auf die Bearbeitung der Schriftquellen durch 8et-

tina Heinrich unter dem Iitel "0as Gebäude Hauptstraße 25 aus Fricken-

hausen, 1728-1983", Rottenburg l99l). Der speziellen Aufgabenstellung ent-

sprechend ist nur der Periode I ein eigenes Kapitel mit ausführl ichen Über-

legungen zur Rekonstruktion gexidmet (in der Übersicht desha'lb bei Perio-

de I keine Verweise auf die Befunddokumentation).



Per i ode 0: Vorqänaerbebauunq

Die Existenz einer Vorgängerbebauung unbekannter Art vrird durch die bei der

archäoiogischen Ausgrabung aufgedeckte Hausgrube belegt, deren Verfü1lung

vor dem Bau des heutigen Hauses erfolgt sein muß (Dok. llt, S. 259-266) .

Periode I: Erbauunq des heutioen tJohnhauses (1464 ff.l
Eereits im ersten Bauzustand waren das Volumen und auch die prinzipielle

GrundriBaufteilung festgelegt, die das Haus bis zu seinem Abbau behielt.

Zunächst stand es jedoch ringsum frei; eine evtl . schon damals zugehörige

Scheune (zweitveruendete Hölzer mit Elattsassen in der heutigen Scheune)

ist auf dem großen Grundstück hinter dem Haus denkbar.

oas Gebäude hatte in beiden Vo'i'lgeschossen eine streng zweischiffige und

dreizonige Aufteilung. Die in obergeschoß gelegenen llohnräume (vg'l . Abb. 6)

unfaßten einen Flur in der mittleren, Küche und Stube (mit gewölbter

Bohlenbalkendecke) in der nördlichen und zwei Kammern in der südlichen

Zone, die Nutzung des Erdgeschosses ist nicht bekannt. lm l. Dachgeschoß

war offenbar nur eine Kammer über der Stube vom übrigen Raum abgeteilt.

Bemerkenswert ist das zvieistufige Vorgehen beim Bau des Hauses. Zunächst

wurde ejn Primärgefuge, d. h. alle konstruktiv notwendigen Hölzer abgebun-

den und aufgeschl agen. Drei Eohrproben aus diesen Gefüge ergaben die den-

drochronologische oatierung llinter 1463i/64, d, h, man wird mit einer Auf-

richtung im Jahr 1464 rechnen dürfen. Erst in die bereits steheode Kon-

struktion wurden die Hölzer für die Iür- und Fensteröffnungen eingefügt,

neist mit Hilfe von Streifnuten, teilweise auch ganz ohne Verbindung. Für

ein Holz aus dem obergeschoß konnte das Fälldatum l,linter 1464/65, für ein

weiteres aus dem Dach llinter 1465,/56 ermittelt werden, der Ausbau zog sich

also über mindestens zwei Jahre hin.



Periode II; veränderunqen des 16. Jahrhunderts

Kurz nach der Mitte des 16. Jahrhunderts scheinen die ersten grÖßeren ver--

änderungen im Haus vorgenommen vrorden zu sein. Durch die bis zuo Abbau un-

gestört erhaltene Substanz gut nachweisen läßt sich der Einbau einer zwei-

ten Kamner in der nördlichen Zone des l. Dachgeschosses (Dok. II, S.53i

ein Holz dendrochrono'logisch auf "kurz nach 1554' datiert, ook, II, S. 64).

Un diese Kamter rauchfre'i zu halten, mußte über der Deckenöffnung der dar-

unterl iegenden Küche ein Kamin angelegt werden (Blattsassen in zwei Decken-

balken, Dok. II,5. 110; Ausarbeitungen und Bohrlöcher in je zwei unteren

und oberen Kehl bal ken, Dok, I I , S. 115; Rußspur an der Nordwand von Raum

2.3, Dok. II, S. 218), der zunächst vielleicht nur bis zur unteren Kehlbal-

kenlage reichte. l,lahrschein'lich gleichzeitig wurde in der Erdgeschoßdecke

über der nörd'lichen Zone ein neuer Balken eingezogen (Dok. Il, S. 105;

dendrochronologische Datierung |linter 1557/58). Seine Funktion läßt sich

nicht mehr eindeutig erschließen, da die Brandstelle im direkt südlich an-

schließenden Balken erst durch die Schmiedenutzung im 19. Jahrhundert ver-

ursacht worden sejn dürfte. Um 1600 erh'ielt dje l{ordvJand des Erdgeschosses

ein vreitgehend neues Fachwerkgefüge, wobei die Schwe'l'le höher qetegt und

neu untermauert wurde (Dok. II, S. 44, 45; zur Untermauerung der Schvielle

s. ook. II, S. 26 Abb. I7).

Unklar ist die Zeitstellung des Kel'lers unter der nörd'lichen Zone. Die of-

fensichtliche Aufmauerung des Fundamentes für die Schwelle der Erdgeschoß-

nordwand (urn 1600, s. o.) auf dem bereits vorhandenen Kellermauerwerk weist

auf eine Unterkel lerung im 16. Jahrhundert. Dem widerspricht aber der

Schwellenrest einer später beseitigten llittellängswand im Erdgeschoß (Dok.

II, S. 97), der zur Veränderung um 1600 gehört und nur schwer mit der ca.



50 cm tiefer liegenden Kellerdecke in Einklang gebracht werden kann. Deren

dendrochronologisch ermitte'lte Daten streuen sehr stark (Dok ll, S.35):

Ein Ba'lken stammt noch aus der Bauzeit des Haüses (Sp'lintgrenze bei 1449),

zrlei passen annähernd zufl Umbau um 1558 (mindestens einer von ihnen bindet

original in die Kellernordwand ein) und zl{ei weitere uurden offenbar erst

bei einer Reparatur um 1890 eingezogen.

Periode III: veränderunaen des 17. und 18. Jahrhunderts

Neben kleineren veränderungen im liohnhaus fällt in den zeitraum vor allem

der Bau der heut'igen Scheune, mögl icherweise aus llaterial eines abgebro-

chenen Vorgängers hinter dem Haus (Dok. II, S, 228). Die Scheunentraufe lag

zunächst etwa 1,5 m unter der des l,lohnhauses, auch wenn es in Beschreibun-

gen des 19. Jahrhunderts me'i st "wohnhaus und Scheune unter ei nem Dach"

(Fokus, Anhang S. t5, 18, 20,24,25,27) heißt. Doch belegen sowohl der

Baubefund (Dok. II, S. 229) als auch die Beschreibung im Gebäude-Schät-

zung s protoko'l 'l , Eintrag vom I . I .1861 ("das 2 stokigte liohn und I 1/2 sto-

kigte Scheuren Gebäude"; Fokus, Anhang S. 23) und die Nachricht über die

Erhöhung im Jahr 1886 (vgl . Periode V) eine niedrigere Scheune a'ls ur-

sprüngl ichen Zustand. tür den Scheunenanbau mußten sämtl iche Fenster in der

Südwand des l,lohnhauses vermauert werden (00k. II, S, 203). Eine genauere

Datierung der Baumaßnahme ist nicht nö91ich.

0as gleiche gilt für die verschiedenen llodernisierungsphasen der einzelnen

obergeschoßräume in }lohnhaus, von denen meist nur Reste zeugen. Einer

Ausmalung der südöst'lichen Kammer mit grauer Fachwerkfassung und schviarzen

Beg'leitstrichen wohl des 17. Jahrhunderts gehören einige Fül'lbretter über

dem Mitte'llängsunterzug an (Dok. I1, S. 212). Später wurden hier wie auch

in den anderen Räumen - außer der Stube - die Balkenzwischenräume mit



Lehmwickeln geschlossen; unterschiedl iche llachart und stark voneinander

abxeichende Putze sprechen sehr gegen eine gleichzeitige Entstehung in a'l-

'len Räumen (Dok. Il, S. I5l, 164, 175, 196, 202,204,212).

Bej einer Renovierunq der Stube rurden der zur Hausmitte hin abgesunkene

Fußboden ausgeglichen (00k. II, S. 186), die ostwand weitgehend erneuert

(Dok. Il, S. 183) und offenbar gleichzeitig ein neuer Hinterladerofen in-

stalliert (Dok. II, S. I74, I84).

Der Ersatz des ursprünglichen Lehmflechtwerks durch l{auernerk in der Flur-

restwand lrurde vielleicht durch eine Veränderung der Fensteranordnung er-

forderlich (00k. II, S. 164).

Periode lv: veränderunoen des frühen und mittleren 19. Jahrhunderts

Unmittelbar nach der Übernahme des Hauses durch den Schmied Matthäus Zaiser

an 31. Januar 1829 (Fokus, Anhang S. 24-25) wurde die - bis dahin [ahr-

scheinlich noch mit dem ursprüng'lichen Fenstererker versehene - Stubenwest-

wand vollständig erneuert und erhielt ihr bis zum Abbau unverändert erhal-

tenes, mit Bruchsteinen ausgenauertes Gefüge (Dok. II, s. 185).

liahrscheinlich führte Matthäus Zaiser auch den vreitaus umfangreicheren l.Jm-

bau des Hausinneren durch, der nur annähernd aufgrund der veruendeten ilate-

rialien (Fachwerk aus z. T. extrem vraldkantigem Nadelholz, Ausmauerung der

Zliischenwände mit Kalktuff) und weniger Einzelformen (2. 8. flach gestufte

Türbekleidung) datiert werden kann. Zjel des Umbaues war, im obergeschoß

zwei nahezu identische llohneinheiten (jetieils Stube und Kammer) mit großer,

gemeinsamer Küche zu schaffen (vgl . Abb. 6). Letztere mußte hierzu aus der

nörd'lichen in die nittlere Zone verlegt und vom Restflur in der westlichen

Hälfte abgetrennt werden. Die Verschiebung zvreier lJandabschnitte (jelieils

eine Häl fte der beiden quersche i de[ände ) um ein Balkenfe]d t4ar erforder-



I ich, un die beiden Stubenöfen von der Küche aus beheizen zu können.

Gleichzeitig mit den Umbauten im obergeschoß wurden die Umfassungswände des

Stalles in der südlichen Erdgeschoßzone massiv erneuert und seine Norduand

auf Kosten des Flurs um ein Ealkenfeld nach Norden versetzt.

Die Arbeiten uflfaßten im einzelnen:

- Aufnauern der Sld- und der llest-, wahrscheinl ich auf der 0stwand des

stalles (Raum 0.3/4) mit Bruchsteinen (Dok. II, s. 157); neue Futter-

tröqe vor der Südwand (ook. I, S. 20; ook. II, S. 161).

- Aufnauern der um ein Ba'lkenfeld nach Norden versetzten Stallnordwand,

ebenfalls mit Bruchsteinen (Dok. II, S. 157).

- Versetzen der 0sthä'lfte der nördlichen Querscheidewand jm obergeschoß um

ein Balkenfe'ld nach Norden, neues Gefüge mit Kalktuffausnauerung (Dok.

II, S. 174, 196).

- Versetzen der llesthä'lfte der südl'ichen Querscheidewand im obergeschoß um

ein Balkenfeld nach Norden, neues Gefüge mit Ka'lktuffausmauerung (Dok.

II, S. 163, 202).

- Einziehen einer l.!ittellängswand in der mittleren Zone des obergeschos-

ses, Fachwerkgefüge nit Kal ktuffausmauerung (Dok. II, S. 163, 175).

- Schließen der ehemaligen Rauchabzugsöffnung in der Decke von Raum 1.4

(Dok. II, S. 197) und Anlage eines neuen Rauchabzuges aus Raum 1.2

(keine Reste erhalten).

- lleitgehende Neuaufmauerung der Feuerwand zwischen Küche und nordwestl'i-

chem Stubenofen mit Kalktuff (Dok. II, S. 183).

- l,iahrsche'inl ich gleichzeitig Neuausmauerung des Fachwerkgefüges der 0ber-

geschoßsüdwand mit Kalktuff (Dok. II, S. 203).

- Alle neuen |Jandabschnitte mit Gefachputz und vollflächigem, weißen An-

strich (Dok. II, S. 163, 174, 175, 183, 195, 202,203).



Nicht unbedingt gleichzeitjg mit dem vorgenannten umbau, aber wegen der

vervJendeten 14aterial ien doch hochstwahrscheinl ich ebenfal ls in Periode IV

wurden in der nOrdlichen Erdgeschoßzone das Fachwerk der Nordwand mit

Bruchsteinen ausgemauert (vorher Lehmflechtwerk; Dok. II,5, l5l) und die

llestwand nassiv erneuert (Dok. II, S. I5l). Beide l1aßnahmen dürften auf die

Einrichtung einer Schmiedewerkstatt durch llatthäus Zaiser zurückzuführen

sei n.

Nur vermutungsweise in Per.iode IV einordnen lassen sich die nochmalige Ab-

änderung der Fensteranordnung in der Flurwestwand des obergeschosses (ook.

II, S. 164; vgl . auch Periode III) und die teilweise Verschiebung der

Fl urnordwand im Erdgeschoß nach Süden, die den Kellerabgang in den Bereich

der Schm i edewerkstatt einbezog (Dok. II, S. 148).

Periode V: Veränderunqen des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts

In der zweiten und dritten Generation der Familie Zaiser (Johann Georg bzw.

Christian Adolf Zaiser), d. h. im Besitzzeitraum 1868-t933 (Fokus, S. l5-

l7), wurde zweimal das Bauvolunen des Hauses vergrößert. Zunächst erhie'lt

im Jahr 1886 die bisherige Streckhofanlage durch Erhöhung der Scheune die

Form eines Quereinhauses (Fokus, Anhang S. l0), wenig später (Dok. Il, S.

219, südwand, äußere und innere Scha'le), auf jeden Fal'l vor 1901, uurde dem

Gebäude über der lilitte der westlichen Traufseite ein Zwerchhaus aufgesetzt

(Fokus, S. 3l).

Die übrigen Veränderungen beschränkten sich auf z. I. eingreifende Renovie-

rungen der meisten obergeschoßräume. Begonnen wurde offenbar direkt nach

der endgü'ltigen Besitzübernahme des Hauses durch Johann ceorg Zaiser im

Jahr 1858 (tokus, S. l5), und zwar mit der alten (nordwestl ichen) Stube,

aus deren damals entfernter Bohl enbal kendecke einige Hölzer in der Scheu-



nenerhöhung von 1885 wiederverviendet t{urden; wahrscheinl ich bezieht sich

die für 1870 genannte baul iche Verbesserung des llohnhauses (Fokus, S. 26)

auf d'ie Stubenrenovierung. Die Renovierung der iüngeren (südviestl ichen)

Stube dürfte gleichzeitig mit dem Aufbau des Zlrerchhauses erfolgt sein, da

dessen Fenster asymnetrisch angeordnet sind und sich annähernd axia'l auf

die neuen Stubenfenster beziehen; außerdem sind die verwendeten Materiaf ien

sehr ähnlich. Auf einer Fotografie aus der Zeit um 1900 ist die neue Stu-

benwestwand schon zu sehen (Abb. l). Vor 1907 muß die Renovierung der

nordöstl ichen Stubenkammer datiert werden, da sie im Erandkataster djeses

Jahres erstnals nicht nehr als "Kammer" sondern als "unbeheizbares Zimmer"

aufgeführt ist, und zwar im Gegensatz zu der nach wie vor als solche be-

zeichneten südöstljchen Kammer (Fokus, S. 31). Ein Eintrag im Brandkataster

über baul iche Verbesserung des Hauses im Jahr 1920 (Fokus, s. 29) kdnnte

sich auf die Renovierung der Küche beziehen, zunal auch der bauhistorische

Befund für eine Datierung in diese Zeit spricht (Terrazzoboden etc. ).

Der nachträglich eingetiefte Keller unter dem Scheunenbarn lxird l90l erst-

mals erwähnt (Fokus, Anhang s. 7).

Die llaßnahmen im einzelnen:

Erhöhung der Scheune

- Abbruch von Dach und oachbalkenlage, Erhöhung der llände uln ca. 1,5 m

(Fachwerk, meist mit alten Hohlziegeln ausgemauert) und Aufsetzen eines

neuen Daches in Verlängerung des $lohnhausdaches (Dok. Il, S.229).

- Neubau des südljchen l/ohnhausgiebels im Bereich des Spitzbodens

(Fachwerk, meist mit alten Hohlziegeln ausgemauert; Dok. II, S. 226),

- Neuausfachung des südlichen l,lohnhausgiebels im Bereich des l. Dachge-

schosses (neist mit a'lten Hohlziegeln; Dok. II, S. 219,223).



Aufsetzen des zwerchhauses (Raum 2.4)

- Einziehen bzw. Aufrichten von vier Fachwerkxänden im l{estteil der südli-

chen Zone des I . Dachgeschosses, Ausmauerung hauptsäch'i i ch mi t Schl ak-

kenschwermsteinen (Dok. II, 5. 219, 220).

- Verlängerung der Kehlbalkenlage über delll Raum bis zur !,lestwand (Dok. II,

S - 220't .

- Aufsetzen eines Satteldaches mit Giebeldreieck über der l,lestwand (Dok.

r r, s. 226) .

- Innen vollflächiger }land- und Deckenverputz (Dok. II, S. 219, 220).

- Auf der Nordwand zu Raun 2.1 hin Gefachputz und vol'lflächiger weißer An-

stri ch (Dok. Il, S.215).

- Beheizung mitte]s Vorder'l aderofen, Rauchabzug durch einen auf die Decke

gesetzten Schornstein (Dok. II, S. 226).

Renovierung der a'lten (nordwestl ichen) Stube (Raum 1.3)

- Abbruch der Boh'lenba'lkendecke (Dok. II, S. 184, 185).

- lleitgehender Neubau der 0stliand in Fachwerk, Ausnauerung mit Sch'lacken-

schxemmsteinen (Dok. II, S. 184).

- Vermauerung des Fenstererkers in der Nordlrand und l,leuausmauerung über

dem Sturzriegel mit Schlackenschwemmsteinen (Dok. II, S. 183).

- Vollflächiger }landverputz, neue Fensterbekl eidung nit Brüstungstäfer an

der llestwand, Sockelleisten, neue Türbekleidungen an der 0st- und viel-

leicht auch an der Südv,,and (Dok. I, S. 20; ook. II, S. 183, I84, 185);

die ostwand auch auf der Seite zu Raun 1.4 hin vollflächig verputzt

(Dok. II, s. 196).

- Vollfäch'iger Deckenverputz nit umlaufendem Stuckprofil (Dok. II,
s. 185).
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- Erst etwas später Verschluß der Schüröffnung für den H i nter'l adero fen

(Dok. II, S. 184).

Renovierung der neuen (südwestlichen) stube (Raum 1.5)

- Einziehen einer neuen, lotrecht gestellten tlestwand aus Fachllerk, Aus-

mauerung mit Schl ac kenschwermste i nen (Dok. II, S. 203).

- Vollflächiger [andverputz, Fensterbekleidungen mit Brüstungstäfer an der

llestwand, umlaufende aufgemalte Lamperie (Dok. I, S.2l; Dok. II,

s. 202, 203) .

- Vollflächiger oeckenverputz mit umlaufendem Stuckprofil (Dok. II, s.

202, 203, 204) .

Renovierung der nordöstlichen Stubenkanmer (Raum 1.4)

' vollflächiger liand- und Deckenverputz (Dok. II, §. 196, 197).

Renovierung der Küche (Raum 1.2)

- Einziehen einer neuen 0stwand aus Fachrrerk, Ausnauerunq mit Schlacken-

schwemnsteinen (Dok. II, S. 174).

- Aufmauern eines neuen Kamins aus llaschinenziegeln vom Erdgeschoß bis

über die oachfläche, mit Räucherkanmer in spitzboden (ook. II, S. 152,

t76, ?15, 226).

- vollflächiger l,landverputz, neue Eekleidungen an Tür und Fenster der ost-

wand (Dok. II, S. 174, 175).

- vollflächiger Deckenverputz, der ein Balkenfeld weit über die heutige

Süd$,and hinausreicht (Dok. Il, S. 175).

- Terrazzoboden (Dok. II, s. 176) auf einer Schlackenbetonschüttung zwi-

schen den Erdgeschoßdeckenbalken (00k. II,5. 148, 152).

Kel I er unter dem Scheunenbarn

Nachträglich eingetieft, Unfassungsmauern aus Bruchstein, Betondecke

znischen [-Trägern (Dok. II, S.229).
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Periode V[: Jünqste Veränderunqen

Detaillierte Angaben zu den jüngsten Veränderungen werden den beiden Töch-

tern Adolf Zaisers, l'lari a l,letzel und Renate Safranek, verdankt.

Unnitte'lbar nach der endgültigen Eesitzübernahne des Hauses durch Adolf

Zaiser (4. Generation) im Jahr 1936 (Fokus, S. l7) xurden die bislang noch

nicht renovierten Räume in Angriff genomnen, wobei z. T. eine weitgehende

Erneuerung der Rohbausubstanz erforderlich war. Zusafiren nit dem fast voll-

ständigen Neubau des südöst'lichen Hausviertels (Erd- und obergeschoß) fand

eine stärkere Trennung der beiden l{ohneinhe'iten statt, inden die Küche ge-

tei lt und die größere Hälfte der nördl ichen, die kleinere (auf Kosten der

Kammer geringfügig nach Süden erweiterte) der südlichen l,Johnung zugeordnet

wurde (vgl. Abb 6). 0irekt im Anschluß daran erfolgten eine durchgreifende

Renovierung des Treppenhauses und der Einbau einer zusätz'lichen Dachkammer

im t. Dachgeschoß, östlich neben dem Z{erchhaus. Außerdem erhielt das ganze

Gebäude einen neuen Außenputz. l.löglicherxeise fäl1t in den g'leichen Zeit-

raum auch die Erneuerung von zvei Abschnitten der Erdgeschoßwestwand.

Die ltlaßnahmen im einzelnen:

Neubau des südöstl i chen Hausviertels

Im Erdgeschoß (stal I ):

- Aufmauern der ostwand und der östl ichen Hälfte der Nordwand von Raum

0.3/4 mit I'laschinenziegeln und Schwemmsteinen (Dok. II, S. 157), des-

g'leichen der l,{auerkrone der östlichen Hälfte der Südwand (Dok. II, S.

157), neue |land zwischen den Räumen 0.3 und 0.4 aus Maschinenziegeln
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(Dok. II, S. 157), wahrscheinljch auch dje Backste'iniejbungen der Tür am

tlestende der Südwand (Dok. II, S. 157).

Trägerdecke mit preußischen Kappen aus Schwemmsteinen (Dok. II, s. 150).

Fußboden über Unterbeton im standbereich des Viehs (Dok. II, S. 158).

obergeschoß (südl iche wohnung):

Einziehen der Trennwand zwischen den Räumen 1.6 und 1.2 (unter den vor-

handenen Deckenputz gestellt; ook. ll, s. 175).

Abbruch und Neubau aller Ulände im Bereich der Räume 1.6 und 1.7 unter

teilweiser Erhaltung des Gefüges der südlichen Außenwand (Dok. II,
S.202,2ll,2I2). Vol'lf1ächiger l,landputz auf al'len neuen lländen (Dok.

, S. 175, 202, 203, 2|, 2t2).

- Vollflächiger Deckenverputz außer im nördlichen Balkenfeld (Dok. II,
s. 212).

- Abortanbau vor der 0stseite.

Renovi erung des Treppenhauses

- Tieferlegung der Haustür, dafür Neubau der llestwand von Raum 0.1 in

Fachwerk mi t Schwemmsteinausmauerung (Dok. I I, S. 148) und Absenken des

Fußbodens hinter der Tür um eine Stufe. Neben der Haustür kleines Fen-

ster zur Belichtung der Treppe (Dok. II, S. 148) .

- Neue Treppe vom Erd- zum obergeschoß (Dok. I, S. I9), Vergrößerung des

Treppenausschnittes in der Erdgeschoßdecke (Dok. II, S. 148), Ver-

mauerung der Tür vom Flur zufl Stall (Dok. II, S. 157). Vollflächiger

Deckenverputz in der l,lesthälfte von Raum 0.1 (Dok. II, S. 148) .

Neue Treppe vom obergeschoß zum oach (Dok. I, S. 20) mit Bretterver-

schlag in Raum 2.1 (Dok. II, S. 165, 215), Vergrößerung des Treppenaus-

schnittes in der obergeschoßdecke (Dok. II, S. 164). Vollflächiger Ver-

putz auf allen vier lländen von Raum 1.1 (Dok. II, S. 163, 164), neue 8e-
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kleidung am Fenster in der lJestwand (Dok. Il, S. 154), vollflächiger

Deckenverputz (Dok. ll, S. 164). Neuer Riemenboden in Raum 1.1 (Dok. II,
s. 165).

Einbau der Dachkarmer (Raun 2.5)

- Einziehen der Nordwand (Dok. II, S. 223) und einer niedrigen Kniewand

unter der östlichen Dachschräge (00k. II, S. 223),

- Einbau einer Schleppgaube (Dok. II, S- 223).

- Verkleidung der Dachschräge und der Decke mit Schi'lfgipsplätten (00k.

II, S. 223), vollflächiger Uandputz (Dok. II, S. 223; auch auf der Nord-

seite der Nordsand, Dok. II, S. 215).

l{euer Außenputz

- Abschrägen der Vorkragung an der Straßenseite durch Abbeilen der Bajken-

köpfe (Dok. I, S. l5; Dok. II, S.89).

- Geraderichten des Nordgiebels (Dok. II, S. 218), dabei Beseitigung des

Krüppe'lxalms durch Aufsetzen einer Giebelspitze aus Fachnerk mit

Schwemmstei nausmauerung (Dok. II, S.226).

- Neuausmauerung einiger Gefache im Bereich von Raum 2.3 mit Schvremstei-

nen (Dok. ll, S. 218).

Erneuerung der Erdgeschoßvrestwand

- Aufmauern der llestwand von Raum 0.2 mit t4aschinenziegeln (Dok. II,
s. lsl).
Aufmauern des nörd'lichen Endes der llestwand von Raun 0.3 nit Schlacken-

schwenmsteinen (Dok. ll, S. 157).

Kurz vor seinem Tod ließ Adolf Zaiser noch un 1960/62 die nordöstliche

Hausecke massiv erneuern und das vorhandene offene Schmiedefeuer durch eine

moderne Anl age ersetzen.
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Die l4aonahmen im einzelnen:

Neubau der nordöstl ichen Hausecke

- Absenken des Bodenniveaus in östlichen Kellerteil.

- Betonschale vor den östl ichen 0rittel der Kellernordwand (00k. II,
S.27) und vor der 0sthälfte der Kellersüdwand (Dok. tl, S. 28), teil-
weise lleuaufmauerung der 0stwand südlich der Zugangstür in Eackstein

(Dok. II, S. 27), Abmauerung des ehemaligen inneren Treppenzugangs mit

Backstein und Beton (Dok. II, S. 23; jetzt Nutzung als Tankraum, Dok. I,

s. 4, 19).

- Betondecke über dem öst'lichen Kellerdrittel (Dok. II, S. 30).

- Abänderung der äußeren Kellertreppe mit neuen Betonstufen in unteren Ab-

schnitt (Dok. II, S. 23).

- Aufnauern der ostwand und der östlichen Hälfte der t{ordwand von Raum 0.2

mit tlohlblockschlrerunsteinen (00k. tl, S. l5l), gleichzeitig der einge-

schossige, f'lachgedeckte Anbau über der Ke'llertreppe (vorher ein eben-

fal I s eingeschossiger Anbau, über den das Hauptdach heruntergezogen

uar).

- Anlage einer Tür zwischen den Räunen 0.1 und 0.2 (hier vorher nur ein

kleines Fenster).

- Trägerdecke über dem nördlichen ]eil der osthälfte von Raun 0.2 (unter

Raun 1.4; Dok. II, S. 152), Ersatz des l'litte'llängsunterzuges durch einen

I-Träger (Dok. II, S. l5l).
- Aufmauern der Nord- und der ostwand von Raum 1.4 mit Hohlblockschwenm-

steinen (Dok. II, S. 196; reicht bis über das nördliche Fenster in Raum

1.2, Dok. ll, S. 174).
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Neuanl age des Schmiedefeuers

- Abbruch der Esse und des zugehörigen Kamins im FIur (Dok. II, s. 155),

Aufmauern des Abschnittes itte-tlest der Südwand von Raum 0,2 nit Hohl-

b'l ockschwemnstei nen (Dok. II, S. l5t).

Nach dem Tod Adolf Zaisers 1964 (Fokus S. l7) wurde die Schmiedewerkstatt

in ein kleines Ladenlokal umgexande'lt (u. a. neue oeckenverkl e i dung, Dok.

r r, s. 1s2) .
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Abb. I: Ansicht

Renate Safranek,

um 1900 (Reproduktion nach alter Fotografie jm Eigentum von

Frickenhausen).

Abb.2: Ansicht um i910 (Repro-

dukt j on nach a l ter Fotografj e

tm Eigentum von Renate

Safranek, Frickenhausen
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Baup€rlodenol äne

Dlo ruf der Grundlage der Eestandsp'l lne farblg ang€l€gton Eauperl odsnpl lne

geben drs Alter der angetroffenen .Eausubstanz von Erd-, ober- und l. Dach-

gescho8 des llohnh.uses auf der lllveau der Grundrl Sschnl ttebene rledor. Es

bedeuten dabel:

I P€rloden I und lI (o|ff€r€nzl srung s. Dok. II, Befundpl ine

s. 123-143)

I Perlode III
I Perlode Iv

I Perlode Y

I Perlod€ VI' vor dsr 2. Yeltkrleg

lqm Perlode VI, nach dem 2. lleltkrleg
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Perioden I-lll

Per i oden I V-V

Per i ode VI

5 6 7 3 910 11

Abb. 6: Veränderung der Raumanordnung

im obergeschoß vom 1- Bauzustand bis
heute (l'laßstab 1:200). Rot angelegt sind

versetzte oder neu eingezogene Uände.
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REXO}ISTRUKTIOT{ DES ERSTEI{ BAUZUSTAIIDES

Die beigefügten Rekonstruktionszeichnungen der vier Quer- und drei

Längsebenen (Abb. 7-13) sind in vier Farben angelegt, wobei Schwarz den bis

zum Abbau vorhandenen Eestand angibt (ausführlich beschrieben in der bauh'i-

storischen Dokumentation, Teil II, S. 37-143). Blau bezeichnet Ergänzungen

unvollständig erhaltener Hölzer, ferner so'lche Gefügeteile, deren Lage sich

unmittelbar aus dem Befund (Zapfenlöcher, Blattsassen) oder aus Ana'logien

innerhalb des Gebäudes ergibt. 0ie Farben Grün und Rot zeigen gevJisse

Unsicherheiten bei der Rekonstruktion an, die durch interpretationsbedürf-

tige oder völ I i9 fehlende Befunde bedingt sind. 8ei den grün gezeichneten

Partien beruht die Rekonstruktion inmerhin noch auf Beobachtungen am Bau

selbst, während Rot freie, allenfalls durch Vergleiche mjt anderen Bauten

inspirierte Ergänzungen darste'llt. Die fo'lgenden Erörterungen gelten aus-

schl ießl ich den Partien in den beiden letztgenannten Farben.

Erdaeschoß

Schwel 
'len

An keiner Stel'le des Hauses waren originale Schwellen erhalten. Deshalb

kann sowohl ihre Höhenlage a'ls auch die Art ihrer Verzinmerung nur sehr

vage bestimmt werden. Auf jeden Fall lag die Schwelle der Norduand ur-

sprüngl ich tiefer als die angetroffene aus der Zeit um 1600, da für deren

Einbau sowohl der m'ittlere Eundständer als auch das zugehörige Steigband am

unteren Ende nachträglich abgeschnitten worden waren. Den einzjgen Hinweis

auf die Höhen'lage der Schwellen liefert das Bodenniveau zur Bauzeit des

Hauses und damit in Verb'indung die lichte Höhe des trdgeschosses. Bei der

archäologischen untersuchung wurde festgestellt, daß die oberkante des ge-
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wachsenen Bodens (unberührte Vervlitterungsschicht) bzli, die Fullung der vor

dem Bau des Hauses zugeschütteten Grube in Raum 0.1 knapp 50 cm über den

heutigen Straßenniveau (= Nullpunkt der Höhenmessungen) liegt (00k. IIt,
s. 258). Die Unterkante der zusammen flit dem ganzen Haus nach Norden und

0sten stark abgesunkenen Erdgeschoßdecke errei cht an der höchsten Stel l e

(in der l.litte der l,l€stfassade) ca. 2,8 m über l{ull (Dok. I, Querschnitt

S. l7). Da der Erdgeschoßfußboden lrahrscheinl ich nur aus der gestampften

Erdoberfläche, allenfalls aus einem dunnen Plattenbelag bestand, verbleibt

für das Erdgeschoß eine 'lichte Höhe von rd. 2,3 m. Diese ist in den

Rekonstruktionszeichnungen einhe'itlich für das ganze Haus angenonnen. Kei-

nerlei Befunde I iegen für die sockeihdhe und die Verzimmerung der Schwel'len

vor. Der Sockel nuß sehr niedrig gewesen sein, da schon bei einer ilindest-

höhe von l0 cn - und unter der Voraussetzung im Türbereich durchlaufender

Schlrellen - die Eingangstüren in der !,lestfassade nur noch eine 'lichte 
Höhe

von 1,5 rn erreichen (s. u.). In den Zeichnungen sind die Schwellen als

seit'lich in die Eck- und Bundständer gezapfte Schwellriegel dargestellt.

llit der gleichen llahrscheinl ichkeit könnte im mittleren 15. Jahrhundert be-

reits ein umlaufender Schwellenkranz gezimmert worden sein (freundliche

Auskunft von B. Lohrum, Ettenheinmünster).

Ausstei fung

Die Anordnung der Aussteifungselemente ist trotz des geringen 0riginalbe-

standes auch in Erdgeschoß durch den Befund und die sich abzeichnende Sy-

stematik sicher zu bestimmen. Allein für die Länge der Fußbänder an den

[ckständern der ostseite gibt es keiner]ei Hinweise. Sie sind ana'log zu den

Fußbändern an den östlichen Eundständern der beiden inneren Querwände (Q 2

und Q 3, Abb. 8 und 9) rekonstruiert (Abb. l3), da hier die Situation aln
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ehesten vergleichbar ist (die aus dem Dach kommenden Schwertungen sind etwa

in gleicher Höhe auf die Ständer geblattet wie die (opfbänder an den Ecken

der ostsei te) ,

An den Bundständern und am südlichen Eckständer der llestseite könnten ev .

Fußbänder zu ergänzen sein.

Ei ngangstüren auf der StraRenseite

Die Lage der beiden Türen (eine in der n'ittleren, eine in der nördl ichen

Zone) ergibt sich aus den Zapfenlöchern für die vier Türständer im Rähm

(Dok. II, S.89). Die Ausstejfung der Türständer durch Kopfbänder zur Tür-

mitte hin läßt als Türsturz nur einen weit ausschwingenden Kielbogen zu

(Abb. ll), da ein gerader Abschluß unterha'lb der Kopfbänder viel zu weit

unten läge. l.lit Kopfbändern kombinierte Kielbogenstürze aus dem 15. Jahr-

hundert sind noch mehrfach erhalten; als Vorbild für die Rekonstruktion

diente eine Tür im Haus Burgsteige 3 in Tübingen (abgebildet in der Kurzdo-

kumentation zu Frickenhausen des bauhistorischen Beratungsbüros Herta

Kni ttel, Beuren).

Tür zum Hof

Für eine Tür von der Flurzone zuln Hof gibt es keine Hinweise, doch ist eine

solche Verbindung anzunehmen. Sie nuß in der Mitte des Uiandabschnittes ge-

iegen haben, da zwischen den beiden Steigbändern kein Spielraun bleibt

(Abb. l3).

Fenster

Das einzige Ho'lz, das über die Befensterung des Erdgeschosses Auskunft ge-

ben kann, nämlich der westliche tlanddeckenbal ken 'in der nördlichen Außen-
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wand, rreist in seiner Unterseite nur eindeutig jüngere Zapfenlöcher auf.

Deshalb sind - ohne l{eiteren Eefund - alle Fenster als kleine, aus dem

Lehmflechtwerk ausgesparte öffnungen rekonstruiert. Denkbar wäre al lerdings

auch, daß die Uesthälfte der Nordwand von Anfang an fensterlos war und in

anderen lJandabschnitten Fenster saßen, die denen des obergesch0sses ent-

sprachen,

l,iestwand der nördl ichen Zone

Anders als alle übrigen Rähme und lJanddeckenbal ken im Haus weist das Rähm

der }lestwand im Eereich der nörd'lichen Zone keine Stakungsbohrlöcher in

seiner Unterseite auf. Auszuschl ießen sind sowohl eine raunbreite Öffnung

(sonst wäre die Tür überf1üssig) als auch eine massive Mauer (kejne Aus-

steifung erforderlich). Als einzige l4öglichkeit bleibt eine verbohlung, die

wie der eigene Zugang auf eine besondere Funktion des Raumes deuten könnte.

Für die Fensteröffnung in der Bohlenwand existieren keine Befunde (die bei-

den Zapfenlöcher für Fensterstiele im Rähm stammen vermutl'ich nicht vom er-

sten Eauzustand).

lnnenauftei I ung

Die nördliche Querscheidewand (Q 2) besaß in ihrer westlichen Hälfte eine

Türöffnung, deren Ständerzapfenlöcher im l,landdeckenbal ken erhalten sind

(Dok. II, Querschnitt Abb. 125). 0a ein durchgehender Sturzriegel wegen der

geringen Raumhähe auszuschließen ist, dürften die Zapfenlöcher auf den er-

sten Eauzustand zurrickgehen. Im Iranddeckenbal ken der östljchen Halfte feh-

'len entsprechende Zapfenlöcher. 0ies deutet darauf hin, daß die ndrdl iche

Zone ohne Unterteilung durch eine Mittellängslrand durchlief.
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D'ie süd'liche Querscheidewand und die südl iche Zone sind analog zur Nord-

häIfte rekonstruiert. 0ie Türöffnung ist hier iedoch weiter nach tlesten 9e-

rückt, um Platz für die Geschoßtreppe zu schaffen (s. obergeschoß).

0beroeschoß

Stubenfenster

Für die Detailausbildung der Fenstererker ln der l{ord- und der lestwand

reichen die beim Abbau festgeste'llten Befunde nicht aus, zumal d'ie Hölzer

teils vom Primär-, teils vom Sekundärgefüge starnen und offensichtlich

schon beim Bau Abänderungen an der ursprünglichen Planung erfolgten (so

auch die Ausmauerung ursprünglich für Verbohlung oder für Lehmflechtwerk

vorgesehener Gefache).

F'l urfenster

Soriohl in der l,,est- als auch in der ostwand lreichen die zu den Fenstern ge-

hörigen Befunde vom übrigen Bau ab. Die beiden Zapfenlöcher in der Unter-

seite des ostwandrähms halten mit ca. 1,4 n genau den Abstand, der für zxei

der üblichen Fensteröffnungen (jeweils ca.65 cm) und einen schmalen l4it-

telstiel (10 cm) benötigt x'ird (00k. II, S. 103). 0a kein Zapfen'loch für

den l.littelstiel ex'istjert, muß dieser an dem durchlaufenden Sturz geendet

haben (Abb. l3). Von den sechs Zapfenlöchern unterschiedl icher Zeitste'llung

in der Unterseite des tlestwandrähms (0ok. II, S. 9l) stammen xahrscheinlich

v'ier in annähernd gleichen Abständen von einer Dreifenstergruppe. Sofern

der in Zweitverwendung angetroffene, beidseitig gefaste Zwischenstiel mit

seiner Blattsasse für einen aufgeblatteten Sturz zu der Dreifenstergruppe

gehörte, war deren I ichte Höhe größer al s bei den übrigen Fenstern

(Abb. 1l).
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Abtri tt an der südostecke

Der Befund am ostende der Südwand mit dem einzigen über dje ganze l,landhöhe

durchlaufenden Zuischenständer im obergeschoß (Dok. Il, S. 83-84) deutet

auf einen kleinen Abtritterker. Die Lage des Sitz- und des Sturzriegels

sind ohne Befund aufqrund a'llgemeiner Erlägungen rekonstruiert (Abb. l0).

lnnenauftei'lung

Die Stakung sbohrl öchelim Rähm der Mittellängswand (Dok. II, S. 98) betegen

eine Unterteilung der nördlichen und der südlichen Zone bereits im ersten

Bauzustand.0ie Lage der Türöffnungen ist - außer bei der erha'ltenen Stu-

bentür - wegen der ehemais durchlaufenden, nicht erhaltenen Sturzriege'l

nicht mehr feststellbar. Doch wird die Tür zlii schen Flurzone und Küche aus

der llandmitte nach osten verschoben gewesen sein, un nicht in die ähe des

Herdes zu gerateni die Tür zwischen Flur und südwestlich€r Kammer 'lag wegen

der Geschoßtreppen ganz an westlichen l{andende.

Treppe zun Dach

Zwei schräge Abarbeitungen auf der

ges/-rähms (Dok. II, S. 208, Abb. 223)

treppe, wohl des ersten Eauzustandes.

Iesthälfte des urs und führte mit

Querscheidewand entl ang.

Ilestsei te des llittel I ängsunterzu-

stanmen sicher von einer Keilstufen-

Demzufolge lag dje Treppe in der

Steigrichtung ost an der südl'ichen
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0ach

Sparren

Der Sparrenüberstand i st frei

auch noch wei ter herabgereicht

rekonstruiert; die Sparren können anfangs

haben.

Krüppe'lwal ne

l{och die um l9l0 aufgenommene Fotografie des Hauses zeigt über dem l{ordgie-

bel einen k'leinen Krüppelwalm (Abb. 2). Von diesem stamen die Befunde im

oberen Keh'l ba'lken der Giebelwand (Dok. II, S.42) und in der Spitze von

Gespärre 2 (Dok. I1, S. 115). Sje rreisen auf zwei Grat- und einen

l,l i ttel sparren , die mit Holznägeln an den Hauptsparren bzw. dem Hahnen- und

dem Kehlbalken befestigt waren und oberhalb des Hahnenba'lkens eine kleine,

dreieckige Öffnung beließen. Unklar jst die Befestigung der unteren

Gratsparenenden und die mögliche Existenz zweier an die Gratsparren

geschi fteter Zwi schensparren.

Entsprechende Befunde belegen auch für den Südgiebe'l einen Krüppelwalm

(Dok. II, S. ll5, Gespärre l4).

Rekonstrukt i onszei chnunqen

In den Rekonstruktionszeichnungen bedeutet dje Farbe

Schwarz Bestand/Befund

Blau sichere Rekonstruktion nach Befund und/oder Analoqien am Bau

Grün wahrscheinl iche Rekonstruktion nach Befund und Ana'logjen an

anderen Bauten

mögliche Rekonstruktion, tlw. nach Analogien an anderen BautenRot


