Fachwerkbauten
An den Anfang stelle ich ein Bild, an dem man sehr gut studieren kann, wie Fachwerk auf keinen Fall
aussieht: Die „Balken“ haben, wie der Eingeweihte sofort sieht, keinerlei Funktion und sind bloßes
„dekoratives“ Element. Sie ragen zudem aus der Wandfläche hervor, da sie aus auf die Mauer
aufgedübelten Brettern bestehen! Typisches postmodernes Pseudo-Fachwerk als Ausdruck der
Nostalgie-Welle des 20. Jahrhunderts.

Friesdorf, In der Kumme 47 (60er Jahre)

Konstruktion
Das historische Fachwerk ist niemals bloß dekorativ, da seine Holzbalken tragende Elemente der
Konstruktion sind. Denn Fachwerk ist eine Skelettbauweise. Es besteht aus tragenden, raumgebenden
Elementen aus Holz, und die namengebenden "Ge-Fache" dienen nur als raumschließende Füllung aus
unterschiedlichem Material. Wegen der höchst unterschiedlichen Konstruktionsweisen in den
verschiedenen Regionen findet man verschiedene Definitionen des Begriffs „Fachwerk“.
• Die erste basiert auf der Hauskonstruktion aus gezimmerten Balken. Sie umfasst damit nicht nur
die fränkischen Häuser in Wand-Bauweise, sondern auch alle Gerüstbauweisen, wie z.B. die
alemannischen Firstständer-Häuser und die niederdeutschen Ständer-Häuser.
• Die zweite bezieht sich, enger gefasst, auf die Konstruktion von Wänden aus Balken, wobei die
Gefache mit anderen Materialien, wie Holzbohlen, Lehm oder Back- und Bruchsteinen gefüllt
werden. Soweit Wände dabei tragende Funktion haben, umfasst der Begriff auch „eine
spezifische Art und Weise, Gebäude zu errichten, bei denen die Außenwände und die inneren
Trennwände aus Fachwerk bestehen.“ (Karl Klöckner, "Alte Fachwerkbauten")
Da den Zinnfigurensammler in der Regel nur der äußere Anblick beim Bau seiner Kulissen für die
Figuren interessiert, folge ich im wesentlichen der engeren Definition.

Die Wand
Konstruktive Elemente
Das Grundmodul der Fachwerkwand ist das Fach, ein Rahmen aus Eichenbalken, der dann auf
verschiedene Weise gefüllt wird.
Die Grundkonstruktion besteht aus einem waagerechten Balken unten, der meist auf einer Steinlage
aufliegt, der Grundschwelle.

Die Schwelle der Obergeschosse wird Stockschwelle genannt. Die Balken, die den Grundriss des
Hauses bilden, werden Schwellenkranz genannt. Auf der Grundschwelle baut die Wandkonstruktion auf.
Synonyme: Saumschwelle, Stockschwelle, Schwelle, Schwellholz, Schwellbalken, Sockelschwelle
Darin eingezapft sind die Ständer, die senkrechten Balken, die durch mehrere Geschosse gehen
können. Sie können auch auf einer Steinplatte oder einer Sockelmauer aufgesetzt sein.

Die Stütze ist im allgemeinen ein senkrechtes, stärker dimensioniertes kantiges Holz, z.B. Eckständer,
Fensterständer, Beiständer oder Beiholz.
Der Stiel ist kleiner als ein Ständer. In manche Regionen wird der Begriff Pfosten verwendet.
Die Säule ist ein alleinstehender Stiel (z.B. im Dachstuhl)
Nach oben abgeschlossen wird die Fachwerkwand durch das waagerecht liegende Rähm, das auf die
Zapfen der Ständer gesetzt wird.

Synonyme: Rähmholz, Rähmkranz, Rahmholz, Rieschholz, Riechholz, Rießholz, Blattstück, Plattstück,
Wandrahmen, Oberschwelle, Oberlegholz
Auf den Rähmen ruhen die Deckenbalken, die das Dachgestühl oder das nächste Stockwerk tragen. Die
Sicherung erfolgt durch Zapfung oder Blattung (Einbettung).
Die übrigen Elemente der Konstruktion dienen der Stabilisierung des Fachs und – in späteren
Jahrhunderten – der Dekoration. (Da die Dachkonstruktion nicht eigentlich zum Fachwerk gehört und
auch für Zinnfigurensammler nicht so interessant ist, lasse ich sie beiseite.)

Die Strebe ist ein schräg stehendes Holz im Ständerwerk. Die Strebe wird zwischen der Schwelle und
dem Rähm oder zwischen der Schwelle und einem Ständer eingezapft. Sie dient der Aufnahme von
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schrägem Schub und zur horizontalen Aussteifung. Besteht sie aus einer aufgeblatteten Bohle, so spricht
man auch von Schwertung.
Synonyme: Biege, Schubband, Sturmband, Sturmbüge, Windstrebe, Pfostenstrebe

Der Riegel ist ein waagerechtes Holz zwischen Ständern oder Stielen, der zusätzlich zur Versteifung des
Wandgebindes dient. Früher wurde der Riegel aufgeblattet, später dann eingezapft. Entsprechend der
Lage unterscheidet man Schwell- oder Fußriegel, Brust- oder Brüstungsriegel, Sturzriegel, Feld- oder
Geschossriegel, Hals- und Kopfriegel.
Synonyme: Kernholz, Splintholz

Der Sturzriegel bildet die obere Begrenzung eines Fenster- oder Türeinlasses.
Synonyme: Oberriegel, Oberschwelle

Eine spezielle Form der Strebe sind Dreiecksverbindungen, die Fuß- und die Kopfstrebe [6, 7]. Die
Fuß/Kopfstrebe ist ein schräg eingezimmerter Holzriegel, der verblattet oder eingezapft zur Verbindung
von waagrechten und lotrechten Hölzern dient und als Winkelversteifung die Tragfähigkeit der
Holzkonstruktion verstärkt. Wie der Name schon sagt: Die unten liegenden heißen Fußstreben, die oben
liegenden Kopfstreben.
Manche unterscheiden die Kopfstrebe in zwei Ausprägungen:
a) Füllt die Kopfstrebe den gesamten Winkel, so wird sie Kopfwinkelholz (manchmal auch Knagge)
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genannt.
b) Wird sie so eingeschoben, das sie ein offenes Dreieck ergibt, wird sie Buge genannt.
Synonyme: Kopfband, Kopfbug, Bug, Büge

Unter Knagge im eigentlichen Sinn wird eine hölzerne Konsole verstanden, die zur Aussteifung und zur
Abtragung von Lasten zwischen den Ständern und den auskragenden Deckenbalken eingezapft wird, sie
bildet also ein Konstruktionselement, das aus dem Wandgefüge herausragt. Häufig sind die Knaggen mit
Schnitzereien, Figuren oder Ornamenten versehen.

Der Ankerbalken dient zur Aufnahme von horizontalen Zugkräften, von außen ist er häufig an dem
hervorstehenden Zapfenschloss zu erkennen

Konstruktiv-dekorative Elemente
Neben den rein konstruktiven Elementen, gibt es andere, die zusätzlich oder ausschließlich eine
dekorative Aufgabe haben.

Die Skizze zeigt drei Fachwerkfiguren, die recht häufig vorkommen: die Raute, das Fünferkreuz (Raute
mit Andreaskreuz) und das Andreaskreuz (Kreuzstrebe). Eine Sonderform der Kreuzstrebe ist der
„Feuerbock“. Bei dieser Figur bestehen die Streben aus gebogenen Hölzern.
Andere dekorativ-konstruktive Fachwerkelemente sind die sogenannten Mannfiguren, die es in den
verschiedensten Varianten gibt.

Verschiedene, aus Verstrebungen gebildete Mannfiguren: in der Mitte der schwäbische Mann, ganz rechts der fränkische Mann.

Manche vermuten, dass die Fachwerkfiguren nicht einfach nur aus Freude an der Zierde entstanden
sind, sondern eine magische Bedeutung hatten (Unheilabwehr), die jedoch im Laufe der Jahrhunderte in
Vergessenheit geriet. Das erscheint mir aber eher unwahrscheinlich, da diese Verzierungen erst relativ
spät auftauchen und in der Frühzeit fehlen.
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Eines der am meisten verbreiteten reinen Ornamente des Fachwerks ist die Rosette . Sie ist ein
klassisches Ornament der Renaissance und wurde über hundert Jahre lang in vielen Variationen als
Hausschmuck genutzt. Sie ist in Niedersachsen, dem Oberweserraum bis in das östliche Westfalen stark
vertreten. Sie hat ihren Ursprung im Muschelornament der Renaissance und der Antike und wurde
vielleicht durch die Ornamentik romanischer Kapitelle angeregt.
Rosetten sind grob in vier Typen zu unterteilen: Muschelrosette, Fächerrosette, Palmettenrosette,
Wirbelrosette.

Rosettentypen und Schnitzwerk

Füllung der Gefache

Ursprünglich bestand die Füllung der Fächer aus Holzbohlen oder einem Geflecht von Staken, mehr oder
minder naturbelassenen Stecken aus Holz und Weidenruten, von denen die letzteren waagerecht
umflochten sind. Das Geflecht wurde dann mit einem Lehm -Stroh-Gemisch beworfen, geglättet und
anschließend gekälkt. Die Füllung war stärker als die Balken, so dass sie etwa 2 cm aus der Wand
herausragte, wahrscheinlich, um das Holz etwas vor Regen zu schützen.
Übrigens: Vom Flechten, Winden, hat unsere „Wand“ ihren Namen.
Im 19. Jahrhundert benutzte man in einigen Gegenden auch Ziegelwerk zum Füllen des Gefachs.
Anderswo wurden auch schon vorher Bruchsteine (je nach Vorkommen) benutzt. Zum Beispiel finden
sich in Franken Kalksteine im Jura, Muschelkalk im Maingebiet, ansonsten verschiedene Sandsteine.
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Aufbau des Hauses
Über Jahrhunderte war der sogenannte Geschossbau die übliche Bauform gewesen. Dabei gehen die
Ständer von der Grundschwelle bis zum Dach. Im frühen 18. Jahrhundert galt diese Bauweise aber als
altmodisch. Bei der Abbildung (links) sind Erdgeschoss und 1. Obergeschoss in der Geschossbauweise
errichtet.

Schema des Geschoss- und Stockbaus

Bei der moderneren Bauform des Stockbaus (rechts) wurde das Erdgeschoss für sich allein gezimmert
und dann das Obergeschoss mit neu ansetzenden Hölzern als zweiter Stock oben darauf gesetzt. Das
eröffnete ganz neue Möglichkeiten des Hausbaus. In der Zeichnung ist das 2. Obergeschoss in
Stockbauweise errichtet und konnte deshalb übergekragt werden (Raumgewinn). Auch konnten so
höhere Häuser errichtet werden, da man nicht auf die natürliche Länge der aus Bäumen geschlagenen
Ständer angewiesen war.

Geschichte
Natürlich ist das Fachwerk nicht irgendwann vom Himmel gefallen, sondern hat sich im Laufe der Zeit
aus Vorgängern kontinuierlich entwickelt. So hat man z. B. in der Römervilla am Silberberg in Ahrweiler
eine umgestürzte Innenwand gefunden, die eindeutig – aufgrund der Fundlage – als Fachwerkswand aus
Schwelle, Ständern und Rähm mit Ziegelfüllung identifiziert werden konnte. Die eigentlichen Wurzeln
aber gehen noch weiter zurück.

Vorläufer
Der Pfostenbau
Die Vorgeschichte des Fachwerks beginnt mit der Sesshaftwerdung des Menschen in der Jungsteinzeit.
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Die ersten Vorläufer unserer heutigen Fachwerkbauten waren einfache Hütten und kleine Häuser in
Pfostenbauweise. Dabei wurden die senkrechten Holzstützen des Hauses in den Erdboden eingegraben.
Starke Dachlasten oder gar belastbare Dachböden konnten diese Pfosten nicht tragen. Die Gebäude
sind daher meist recht klein gewesen.

Eisenzeitliches Pfostenhaus aus Gladbach

Der Pfostenbau war bis in das 13. Jahrhundert üblich und wurde vom Ständerbau abgelöst. Die
Verankerung der Pfosten im Erdreich war statisch nicht optimal, zudem war die Lebensdauer der im
feuchten Erdreich eingegrabenen Pfosten begrenzt.

Das Hallenhaus
Im Küstengebiet wurden die Spuren größerer Pfostenbauten ausgegraben, die so konstruiert waren,
dass die Wände nicht die Dachlast trugen (sie können deshalb als Vorläufer der niederdeutschen
Hallenhäuser angesehen werden).
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Bei diesem germanischen Langhaus aus Norddeutschland reichen die Sparren bis zum Boden, die
Wände tragen überhaupt keine Last.

Langhaus aus Feddersen Wierde

Auch bei dem Langhaus aus Feddersen Wierde ruht die Dachlast auf innenliegenden Pfostenpaaren. Die
äußeren Wände dienen vornehmlich zum Schutz vor der Witterung und tragen nur geringfügig die Last
des Daches mit. Das Haus beherbergte Mensch (Wohntrakt) und Tier (Stallteil) unter einem Dach.

Der Schwellenbau
Einen höchst interessanten Vorläufer stellen die Schwellenbauten dar, die verschiedentlich bei
Ausgrabungen nachgewiesen werden konnten. Sie waren vielleicht weiter verbreitet, als wir wissen. Die
Ursache liegt darin, dass der archäologische Nachweis schwierig ist, weil keine deutlichen Verfärbungen
im Boden erhalten bleiben (wie bei Pfostenbauten).

Schwellenbau mit Blockfachung (Museum für Urgeschichte, Asparn an der Zaya/Österreich)

Die Abbildung zeigt einen rekonstruierten Schwellenbau der späten Jungsteinzeit/Bronzezeit, 2400-1200
v. Chr. (L: 12,2m, B: 5,87m, H: 5,6m). Dieses Haus wurde in Schwell- oder Ständerbauweise mit
Blockfachung und Sparrendach mit Schilfabdeckung errichtet. Archäologische Daten hierzu gibt es nur
ganz wenige und zwar in Bulgarien, Rumänien, Biskupin bei Posen und in der Pfahlbauforschung (die
allerdings eine Sonderstellung einnimmt).
Möglicherweise sind diese Gebäude die direkten Vorläufer der Fachwerkhäuser mit Blockbohlenfüllung.
Diese Bauweise könnte aus dem Slawischen Siedlungsraum stammen. Die Konstruktion hat den Vorzug,
dass keinerlei stützende Elemente notwendig sind.
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Fachwerkbauten
Der Ständerbau
Beim Ständerbau wurden die Pfosten nicht mehr in das Erdreich eingegraben, sondern auf Steine oder
Schwellbalken gesetzt. Die Folge war allerdings, dass die Wände gegen waagerechtes Verwinden nicht
mehr gefeit waren.
An dieser Stelle beginnt die eigentliche Geschichte des Fachwerkbaus. Denn jetzt werden mehrfach
gesicherte Konstruktionen nötig. Innerhalb der Wandbereiche werden schräg gestellte Streben und
waagerechte Riegel eingefügt. Allein mit diesen zwei Konstruktionselementen konnten die seitlich
einwirkenden Kräfte abgefangen und die Wand statisch gesichert werden.
Der eigentliche Ständerbau basiert auf einer Grundschwelle, in welche die Ständer eingezapft werden.
Die Grundschwellen werden vor dem feuchten Erdreich durch einen Sockel geschützt, auf den sie zu
einem Schwellenkranz gelegt werden. Auf diesem werden die Ständer aufgesetzt. Diese Konstruktion
wurde erst im 14. Jahrhundert allgemein üblich. Damit war die Entwicklung des Fachwerks weitgehend
abgeschlossen. Änderungen sind nun eher in den gestalterischen und dekorativen Elementen zu finden.

Das niederdeutsche Hallenhaus
Von der niederländischen Nordseeküste bis zur Danziger Bucht und vom südlichen Westfalen bis nach
Schleswig-Holstein erstreckt sich das Verbreitungsgebiet des "niederdeutschen Hallenhauses" (früher als
"Niedersachsenhaus" bezeichnet).

2-Ständerhaus - 4-Ständerhaus – 3-Ständerhaus
Die konstruktive Eigenart dieses Hauses besteht darin, dass es ein Zwei-, Drei- oder Vierständerbau
oder allgemein ein "Gerüstbau" ist: Sein hohes Dach wird nicht von den Außenwänden, sondern von
einem inneren Gerüst getragen, das gleichzeitig auch die Last der Ernte aufnimmt.
Die Wände und vor allem die reich gegliederten Giebel hatten bei diesem Haustyp nicht vorrangig die
tragende Funktion wie im mitteldeutschen Raum, sondern schlossen den Raum gegen die Außenwelt ab.
Die Giebel wurden sogar erst ziemlich am Ende des Aufrichtens eingebaut und hatten deutlichen
Repräsentationswert.
Die ältesten noch erhaltenen Bauernhäuser dieses Typs in Niedersachsen reichen zeitlich nicht weiter
zurück als in das frühe 16. Jahrhundert. Sie bezeugen aber, dass die Bauernhäuser vor gut 400 Jahren
im wesentlichen schon die gleiche Gestalt und Raumgliederung wie die noch in größerer Zahl erhaltenen
Bauten des 18. und 19. Jahrhunderts aufwiesen. Auffällig sind auch die Parallelen zu den eisenzeitlichen
Hallenhäusern.
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Das alemannische Firstständerhaus

Ein anderer Typ Gerüstbau findet sich im alemannischen Raum. Es ist das sog. Schwarzwälder
Heidenhaus. Es ist seiner Konstruktion nach der älteste und zugleich auch der häufigste Haustyp im
Schwarzwald. Das wichtigste Kennzeichen dieses Hauses ist, dass Haus- und Dachgerüst, durch die
Konstruktion der Firstsäulen eine bauliche Einheit darstellen.
Um 1600 etwa war die First- oder Hochsäulenzimmerung am Abklingen. Sie wurde durch den liegenden
Dachstuhl abgelöst, der vorherrschend wurde und die Firstsäule total verdrängte. Um aus dieser neueren
Sicht das Alter und die Andersartigkeit der Hauskonstruktion zu betonen, nannte man diesen Hausbau
"heidnisch", daher der Name Schwarzwälder Heidenhaus.

Regionen
Niederdeutsches Fachwerk
wird von Zwei- und Vierständerkonstruktionen für große Hallenhäuser, mit einer direkt von der Straße
zugänglichen zentralen Halle, der Diele geprägt. Der Grundriss dieser Häuser ist dreischiffig.
Ursprünglich waren bei diesem Haustyp in den beiden Seitenschiffen die Ställe angeordnet und im
Mittelschiff die Diele, während zur Gartenseite hin die Schlafräume untergebracht waren. Insbesondere in
den Städten wurde der Basisgrundriss schon früh geändert. Dabei entstanden die typischen "Utluchten",
erkerartige Vorbauten des Erdgeschosses oder mehrer Geschosse an einer oder beiden Seiten der
Haustür. Als Sonderform des Erkers ist die Utlucht nicht auskragend, sondern beginnt ebenerdig.
Utluchten findet man besonders an den Wohnhäusern der niedersächsischen Renaissance.

Mitteldeutsches Fachwerk
reicht über alle Mittelgebirge bis etwa zum Neckar nach Süden, im Osten bis nach Polen und im Westen
bis in das Elsass in Frankreich. Die Häuser stehen meist mit dem Giebel zur Straße und sind in Zonen
aufgeteilt: nach vorn die "Gute Stube", dann Küche und Treppenhaus und nach hinten Schlafkammern.
Die Funktionen wie Stallungen, Erntelager und Backhaus wurden meist in getrennten Gebäuden
untergebracht, und in den großen Siedlungen die Häuser schon früh den städtischen Bedingungen
angepasst.

Oberdeutsches Fachwerk
Im Raum zwischen Neckar und Bodensee, Schwarzwald und Böhmerwald hat sich im 14. Jahrhundert
aus dem alemannischen Ständerbohlenbau ein eigenständiger Haustyp mit weiter Ständerstellung und
verdoppelten Rähmhölzern entwickelt. Im 15. und 16. Jahrhundert übernahm man mehr und mehr
konstruktives Gedankengut aus dem mittleren Deutschland, bis schließlich um 1600 die konstruktiven
Grundkonzepte gleich waren.

Typisierender Überblick nach Epochen und Regionen
1) Bis 1320 Mittelalter/Gotik
In dieser Epoche finden sich meist noch Ständerbauten mit über alle Geschosse reichenden
Ständern und weiten Ständerstellungen, oft unregelmäßige Horizontalaussteifungen mit
Schwertungen, d.h. diagonal geführten aufgeblatteten Bohlen, und Bändern.
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2) 1320-1470 Mittelalter/Gotik
In dieser Zeit erfolgt der Wechsel vom Ständerbau zum Stockwerksrähmbau; dabei finden sich oft
zwei Geschosse mit durchgehenden Ständern, darüber ein Geschoss mit Stockwerksrahmen. Im
Süden Deutschlands wird nach 1400 meist schon ein durchgehender Schwellenkranz gelegt.

3) 1470 - 1550 Übergangszeit/Gotik
In dieser Periode tritt der Übergang vom mittelalterlichen Fachwerk zu modernen Konstruktionen ein:
Aufgabe der Einzelverstrebung zugunsten der Bundverstrebung, wandhohe Verstrebungsformen.
Zwischen 1450 und 1550, in der Ablösezeit der Gotik hin zur Renaissance, erfolgt noch einmal eine
Weiterentwicklung und Ausgestaltung der konstruktiven Möglichkeiten des Fachwerkbaus. Neben
seiner technischen Vollendung erlebte das Fachwerk vom 16. bis ins 17. Jahrhundert in der
Schnitzkunst der Hausgiebel seine höchste Blüte.
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4) 1550 - 1650 Neuzeit/Renaissance
1556 wurde beim Melsunger Rathaus erstmals die (vollendete) Mannform als Strebenfigur
verwendet. Insgesamt wurden die Blattverbindungen weitgehend aufgegeben und von
Zapfenkonstruktionen abgelöst. Die konstruktive Entwicklung des Fachwerks war um 1600
abgeschlossen.
Im Gegensatz zu Süddeutschland, wo die einzelnen Wandgefache mit künstlerisch gestalteten
Querstreben ausgefüllt sind, hat das norddeutsche Fachwerk auch bei reichen Giebelschnitzereien
den strengen Charakter des rein konstruktiven Balkenwerkes weitgehend bewahrt. Hinzu kommt der
Einfluss der Renaissance auf die Gestaltung der Schmuckelemente an den Fachwerkfassaden.

5) 1650 - 1800 Neuzeit Beharrungszeit Barock, Klassizismus
Im Barockzeitalter ist herausragendes Merkmal die Entwicklung des Schmucks durch schmückende
Hölzer, Well- oder Schweifgiebel, Schnitzwerk und farbige Fassungen; im Klassizismus erfolgt eine
schnelle Zurücknahme des Schmucks, nur noch geringe oder keine Stockwerksauskragungen und
Streben von der Schwelle zum Rähm.
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Quelle: Manfred Gerner; Historische Häuser erhalten und instandsetzen, Augustus Verlag, 2. Aufl. 1990 S.108

Im Laufe der Geschichte hat es mehrere Beispiele für die unterschiedliche Wertschätzung der
Fachwerkbauweise gegeben. So galten die Fachwerkhäuser im 18. und 19. Jahrhundert als besonders
brandgefährdet. Verheerende Stadtbrände lieferten dafür ausreichende Gründe. In vielen Städten wurde
deshalb die Verputzung der Fachwerkfassaden angeordnet. Ein weiteres Argument war der bäuerliche
Charakter, den damals viele als ärmlich empfanden. Diese „Geringschätzung“ des Fachwerks blieb bis in
das 20. Jahrhundert bestehen.

Beispiele
Bauernhäuser
Haus aus Mönchengladbach-Engelbleck (1476)

An dem Haus aus Mönchengladbach-Engelbleck haben wir die seltene Möglichkeit, uns einen Eindruck
von einem mittelalterlichen Bauernhaus zu machen. Das Haus geht auf das Jahr 1476 zurück. Vermutlich
zeigt es eine noch deutlich ältere Bauform. Man erkennt sofort die ungewöhnliche Konstruktion, bei der
die meisten Holzbalken unter einem Lehmputz verborgen sind. Von außen sieht man deshalb große
Abstände zwischen den Ständern und Riegeln. (Museumsdorf Kommern)
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Scheune aus Gärtringen (15. Jh.)

Als einer der letzten noch erhaltenen Unterfirstständerbauten im Mittleren Neckarraum steht diese
Scheune aus dem Landkreis Böblingen für eine im Spätmittelalter weit verbreitete Konstruktionsweise.
Vier über zehn Meter hohe Firstständer reichen hinauf bis zu einem Querrähm, welches knapp unter dem
Dachfirst verläuft und das Dach trägt. Diese Konstruktion mit überblatteten Steigbändern ist eine typische
Form des 15. Jahrhunderts. Im Winter 1495/96 sind die Eichen gefällt worden, die vermutlich schon im
darauffolgenden Frühjahr verbaut wurden. (Freilichtmuseum Beuren)

Hof aus Brenig (16. Jh.)

Der einzige Teil des Hofes aus Brenig, der noch aus dem 16. Jahrhundert stammt, ist das Wohnhaus
(Kommern). Der Giebel wies zur Straße und war mit besonders schmuckem Fachwerk gebaut: Die
Gefache sind gleichmäßig groß und schräge Streben gibt es nicht. (Museumsdorf Kommern)
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Hippenseppenhof (1598)

Dies ist ein typisches Schwarzwälder Einhaus, das Wohn- und Stallbereich unter einem Dach vereint. Er
wurde 1598 erbaut. Die Konstruktion besteht aus über einem Schwellenkranz aufgerichteten
Hochsäulen, die Haus und Dachgerüst zu einer konstruktiven Einheit verbinden. (Museumsdorf)

Der Klufterhof in Bonn-Friesdorf

Der Hof wurde in seiner jetzigen Form im 17. Jh. errichtet. Er war dem Kloster Heisterbach zinspflichtig
und einer der reichsten Höfe der Region.

Hof Wehlburg
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1750 - 1752 errichtetes niederdeutsches Hallenhaus mit 14 m Breite und 36 m Länge. Der Giebel springt in 4
Stockwerken vor und zeigt eine von unten nach oben von 6 auf 3 zurückgehende Zahl von Ziegelgefachen.
( Museumsdorf Cloppenburg)

Haus aus Eulenbruch (1713)

Dieses scheinbar stockweise errichtete Haus aus Eulenbruch im Bergischen Land stammt von 1713. Wie
die Hinterwand verrät, ist es als Ständerbau errichtet worden. (Museumsdorf Kommern)

Bürgerhäuser
Knochenhaueramtshaus am Marktplatz von Hildesheim (1529)

Das Knochenhaueramtshaus war das Gildehaus der Fleischer. Ihr Ansehen sollte durch die Höhe des Giebels
dokumentiert werden. Mit 26 m Höhe sollte er sogar den Amtssitz der Stadtväter überragen. Auch die reich
gestalteten Fassaden dienten dem Repräsentationsbedürfnis. So kam es zu diesem einzigartigen Bau, der als das
schönste Holzhaus der Welt gilt. Es steht am Marktplatz von Hildesheim und wurde im Jahr 1529 gebaut - eine
künstlerische Meisterleistung der Spätgotik. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs am 22. März 1945 zerstört, wurde
es erst ab 1986 rekonstruiert.
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Junkernschänke (Baujahr 1547)

Die Junkernschänke wurde ursprünglich zu Beginn des 16. Jahrhunderts als spätgotisches Haus erbaut.
Die Wandständer erstreckten sich über zwei Geschosse und lediglich die niedersächsische Schiffskehle
war als Ornament vorhanden. Die heutige Form ist 1547/49 durch Giselher Swanenflogel beauftragt
worden. Der Ratsherr und Bürgermeister von Göttingen ließ die prachtvollen Renaissance-Erker
anfügen. (Goettingen, Barfüßerstrasse 5)

Rathaus Suhl-Heinrichs (1551)

Auf einem massiven Sockelgeschoss von 1551 erhebt sich ein zweigeschossiger Fachwerkbau mit Schaugiebel,
der 1657 aufgerichtet wurde. An dieser Fassade ist die Vielfalt und der Reichtum der Blütezeit der
Fachwerkbaukunst zu bewundern.

Gildehaus in Blankenheim (18. Jh.)

Das 3-geschossige Wohnhaus beherbergt heute einen Teil des Eifelmuseums.
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