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B o n  S c t m a m t  f ta u ü r  Schittarf)

(3l?it 14 ‘2lufnabnten bed Berfafferd)

/^S-d ift eine oielgeftattige Bergwelt, in meiner bie ü!injig unb ihre fftebenflüffe bie 
VS^BJaffer fammeln, um ftc burd) tiefeingeriffene ©äler aud bem mittleren Schwarjwalb 
hinaudjuleiten, ber ©bene unb bem O leine ju. ©injechf unb weitfcE>id)tig fielen bie Äöfe 
unferer “JBalbbauern in biefer £anbfcfmft. 9ö ir treffen fte oben auf ben lichten foöben, 
oon wo ber B lid  weif hinaudgleitef über bie heimifchen ‘Berge, wir finben fie in ben engen 
©älern an irgenb einer Berglehne, im BJattengrunb ober auf bem B übt. Ohne fie wäre 
bad B ilb  ber Sd)WaräWaIb(anbfd)aft nicht fo anfprecfienb, ja fie oerleihen ihr erft ben 
heimeligen 9^eij, finb boch bie foöfe unb ihre 9Renfd)en aud ihr fwraudgewachfen, ein ©eil 
oon ihr geworben.

©er B auernhof bed 5?injigtaleö ift an fich fein ©inhaud, wie wir badfelbe auf bem 
joochfchwarjwalb antreffen. ©d fönnte biefer B egriff hier nur für bad Äauptgebäube 
gelten. Über bem 9?eij, ben ein fo in bie £anbfcf)aff wie aud einem ©ufj hweingeftellter 
Äof auf ben Befd>auer audübt, geht allerbingd ber Blicf für beffen fleinere 9iebengebäube 
oielfach oerloren. S ie ftehen ju  befchetben, man möchte faft fagen fd)üd)tern abfeitd, 
um befonbere 91ufmerffatnfeit ju erregen, ünb boch finb fie famt unb fonberd berfelben 
wert, benn ohne fie ift ber föof ald gefchloffene wirtfchaftliche ©inbeit gar nicht benfbar. 
©d gehören hierher ber Speicher, bad ÜRilcf)-- unb Bacfhävtsle, bad Eeibgebingbaud, 
bann je nach ber © röfe bed Äofed ©Bagenfcfwppen, ba unb bort eine BJüble, Sägmühle, 
©aglöfmerbaud u. a. (91bb. 1).

©ine einmalige ©rfcheinung unferer Aöhe finb bie S p e ich e r. S ie entftanben in 
einer 3e it, bie noch burchaud tänblichen fo rm en  aud heimifchem Bauftoff ju  bauen 
oerftanb. ünb hierin liegt ihre Befonberheit; fie finb ihrem 3wecf entfprechenb in bem 
abgerunbeten Siebelungdrautn bed ^inügtaled alle nach bemfelben ©teid)maf aud-- 
gerid)tet. 3fwe ©nfwidlung ift abgefchloffen. ©ad oerfloffene 3af)rf)unbert h«t frteritt 
feine neuen fo rm en  mehr gefchaffen, bad jefige biefefben nicht übernommen, Speicher 
ber ju befprechenben 9 lrt werben fchon lange nicht mehr erfteilt, ©er Bauernhof aber 
ift baburch um ein bobenwüchfiged 5?ulturftüd ärmer geworben.

9Bie beim tppifchen Bauernhaud bed mittleren unb oberen Stiwggfated ift auch bei 
ben Speichern bie ©achform junächft bad £lugenfällige. ©d hrrrfchen bei und jwei 
3lrfen berfelben oor, bad Sattelbach unb bad Bklmbacf). £et)tered ift befonberd fchön 
bei ben Äöfen in Oberwolfad), ©inbach, ffifcherbad), Bfühlenbach, £  offfetten unb oielen 
anbern Aöfen in B erg  unb ©al bed einft fürftenbergifchen Svin^igtales ju r ©ntwidlung 
gefommen, währenb in ben ehemaligen württembergij'chen Strichen im ©utach-- unb 
5?irnbachtal unb im weitläufigen ßefiengericht bad Sattelbach oorherrfcht. 9lufjenfeiter 
oon biefer 9?ortn finb jebod) beiberfeitd genug oorhanben. (3lbb. 2 unb 3.)

©ie ©achbebedung bed Speicherd ift heute noch faft burchweg bad S troh , ba unb 
bort bei ben Berghöfen auch Scf)inbeln. ffaff nur bort, wo ber Speicher feine Bebeutung 
ald folcher eingebüft hat, ift man ^um 3iegelbad), glüdlicherweife noch nirgenbd ju bem 
für bäuerliche B auten fo höflichen 3Idbefffchieferbad> übergegangen. S troh  >fl heiwifcfer 
Stoff, unter bed B auern  Sorge unb pflege gcwachfen. ©d gibt fachgemäß behanbelt 
unb gebunben bad befte ©ad), baß bad oon ihm gefchüßte ©cbäube im Sommer fül;l 
unb im ©ßinter warm hält, ünb bied ift gerabe für bie im Speicher untergebrachten 
B orrä te  oon allergrößter Bebeutung. ©ie tief ßerabgejogene ©achhauf, ber weite
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1. $ e r  „ßon rabS fcaueritfjo f"  im  S u lsö äd jle , © em einbe 2e!)engericf)t. Um ba3 ftatt- 
Itdje #ofgebäube icbaren fitf) lirtfö ba§ „2ib lig i)au£", im  SBorbergnutb bie SJlüfyle, 

baö SöacffjauS (®acf)i)ü3li), 28agenjcf)öpfe, unb  recfjtS oben ber (Speicher.

®ad)öorfprung, bie rücffettige £age ber Speicherfammer, fotoie bie Stellung beb 
Speichergebäubeb in'ber £anbfd)aft überhaupt oerfnnbern bie ju ftarfc Sonneneinstrahlung 
ober machen biefelbe ganj unmöglich. S>ie feine Beobachtungbgabe unferer ‘2lltoorbern 
lieft gerabe im bäuerlichen Speicher ein 93au»erf cntftcbcn, bab unter oollfommener 
‘•Hubnütjung ber gebotenen M itte l in feiner 3»ecfmäftigfeit heute noch tpic oor 3al>r-- 
hunberten ben an ihn gestellten $lnforberungen ootlauf gerecht JU »erben oermag. (3lbb.4.)

3ln ber 'Berglehne in einiger Entfernung oom A of ffeht bab fletne, eigenwillige 
©ebäube, frei unb fclbftbcmufst. Sein »eitoorfpringenbeb ®ad) gibt in grobem ilmrif)

2 . © peid ier bed „a=fc(|Ic8t)ofcS“ in  D bertoo tfad) (bon 1609). S ie  tpp iid ie  ©peieper- 
fo rm  im  ffio lfta l unb  b et X äle r u m  pau (ad ) unb  $ a ä la d j. g tad igeneig teä  K alm » 
bad) m it g irf ttu d e . S e r  S e lte ru n te rb a u  w irb  au&enfeitig Berne m i t  K e tte n  äuge> 

fefct, um  bie w intertitfie Stätte absuftalten . S tu fen le ite r.
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3» $ e r  (Speidjer bc§ „ .^ itttc rb au e rn tio fe » “ im  (Srfjiltarfjtal, © em einbe 2ebengericf)t.
Söucfjtiger S lenerunterbau , flachet SEonnengemöibe, fteile§ (Sattelbacf) über bem 
(Speicher Pon 1780. $ ie  g o rm  ber (Speicher im  ehem . m ürttem berg . 2ehengericf)t,

B irnbach unb  teiltneife ©ntach.

bie gorm  ÄofeS mieber. 'cOfan f)at beäfwlb ben Speicher auch fcfyon ben feineren 
93ruber beleihen genannt 'ZBenn man bamit jurn ‘21uSbrucf bringen mollte, bafi mof>l 
beibe auf gemeinfameö 93orbilb, auffelm ähnlichen ©runbrifi jurütf gebracht werben fönnen, 
fo ift bie4 fchon richtig. 'Beibe finb ©lieber berfelben Äofgemeinfchaft. ©er Gleicher alö 
ber Befcfyeibenere hat bie 'Jßanblungen ber 3ett nic^t fo »erfpürt, fie ift oft an ihm ohne 
jebe fichtbare S pur oorübergegangett. ©ine ©ntmitflung, mie fie bie Beränberungen im 
bäuerlichen '2öof>nmefen unb ber <2Irbeitgmeife im £aufe ber ©enerationen am Aofgebäube 
mit fich brau te , fennt ber Speicher nicht. S o  fteht non ihnen noch mancher braufjen in 
ber £anbfchaft, mie er einft geformt mürbe, oielfach älter al4 ber jetzige Ä of felbft, ba er

4. $ e v  äiBctgcftfioffinc © bcirfjer beb „SBenturefiofeS" bott 1595 in  C6eri»otfa<f), 
fte llt eine einm alige $ o rm  bar.

4



5 0  ifauh , ® tc Speicherbauten ber B auernhöfe  tm © ebiet beb m ittl. u. ob. Ä injigtaleb

5. S e t  „ JS in te re rlio f"  itn  .pauicrbnrfi Bei Sjaufadj i. St. BteBen bent n eu je ittid jen  
^o tgebäube bie fjeim etige fcfjmucfe Ororm be3 altert (Speichert.

burdi feine fjeuerffede unb feine primitioe Beleuchtung fo feuergefährbet ift unb war, 
wie jene. (‘Jlbb. 5.)

‘Sllb einftödiger, offener iballenbau, afb tppifdjeb Einraumhaub tritt unb ber Speicher 
entgegen.

Ein maffioes 5tellcrgefd)of; unterfängt ben ganjen B a u . Eb ift aub Bruchffeinen 
aufgeführt, bie Eden in mäd)tigen Buntfanbfteinquabern im B erbanb gefegt. Sd)ief)-- 
fd)artenähntid)c £ufen (affen £icf)t unb £uft in bab 3nnete einbringen. fflachbogig

6. Sellereinflcm g bed © peitfietd j u  „ ^ ö fc n " ,  ® em eittbe £eljengeritf)t. 81m ©ew ättbe 
fcfiöner S oIutenaB lauf, w ie e t  Ijäutig  an  ben a lten  'Speichern bes oberen Stinjig* 
taled j u  finben ift. ©diluM tein m it öbfseufien , I n i t ia l e n  bed ErBauerd Slbrion unb 
3ai)reääal)l 1604. Stbgefafte ßicfitlude, ©dftein m it gioBfegel, K a lb a j t ,  fBflugfdjar 

ißflugfecf) unb .pofjeidien. äBuditiger gew ölbter Steller.
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7. S peid jerau ffla itfl itttb S peicher be§ „ScbochcnhofeS" in  Orinbarf). S3alfenfetler, 
bariiber ber S tän b e rb au  be§ offenen ©peichergefchoffeS. $ n  betreibe ber S peicher' 
faften frei ^ineirtgeftellt, baneben bie © peieperfam m er. © peieperfaften Pon 1813.

fpannt fic£) bas ©eroötbe über ben 9?aum. ® a unb borf, iitsbefonbcre bei ben jüngeren 
Speichern beö QBolftaleg, tritt eine Balfenbecfe, beren 'Jache mit Eehmttnifel gefüllt 
fmb, an feine Stelle. C2lbb. 6.)

3n großen B ehältern fchichten ftch bie Kartoffel, bie 9?üben unb Stohlrabcn oft 
bi£ p r  ®ecfe hinauf, ©ine anbere Gängöfeite nimmt ba£ 9CRoftlager ein. ©4 ruht auf bem 
lehmgeftampften Boben, ber ben „SOioft nicht aus ben Jäffern  frifjt", mill fagen, ihn 
frifch unb befömmlicf) erhält.

8. © bciifier beS „S?ritfcf|enI)ofe3^© 6eru>oIfad5/28nIfc. SBoIIenbete Säjung  ber stoetf-
m äBigen ©»etcfietanlgge.

4*
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9. $ ie  © fletrfierfam m cr, ber „ S f id jc r "  i>eS „SefiitiattnSfiofeS" tit C tierw otfnd).

©iefer SMlerunterbau hat ben barüberliegenben Speicher oor ber 33obenfeuchtigfeit 
p  frühen unb ift bafter überall oorltanben. ‘■Üuf 20?auerlatten liegt über feiner Schmal-- 
fette eine 33alfenlage, ftarfe mit ber Tlpt behauene ©tchenhöljer. 3wifd)en ihren offenen 
‘Jachen ffreicht bie Cuft unter bem aufgelegten 33 oben. Über ben ocrplattctcn ©den 
ber ringdgängigen Schwellen erheben fich bie S tänber, beren 5?öpfe in einer 33obenhöhe 
oon 2,20—2,50 m in einem 9?ähm oerpp ft finb. 713o beffen Sprengung p  grof? ift, 
ftnb 3toifchenpfoften eingefügt. ®ie 93üge bed &opf-- unb Jufjbanbed forgen für bie 
Q3erftetfung bed ioolätoerfed unb bienen p r  Aufnahme bed feitlichen Sdtubed. ©in 
Sriegelbattb, bie „‘Srippellehne", oerbinbcf in etwa 1 m £öhe bie ^foftcn  unfereinanber 
unb bient gleichzeitig ald 33rüftung. f?eine 33erfd>alung hinbert ben 3u trift oon Cidd 
unb Cuft. 9ü ir im oberen ^tn^igtal unb bei ben Q3erghöfen ift cP pm eift üblich, baf 
bie Töetterfeite eine Schutjwanb aus Q3rettern hat. (Slbb. 7.)

S o  ift ein allfeitd offener Slautn gefchaffen unb umoillfürlich benlen mir bei 33etrach-- 
tung berfelben an bie Urformen bed germanifchen Äaudbaued, an bad ©inraumhaud, 
beffen le^te 3eugen mir oietleicht in biefen Sahrftunberte alten Speichern oor und haben.

3n biefen Tiaunt bp>. auf beffen 33oben ift nun ganj für ftd) unb ohne jebe fefte 
93erbtnbung mit bemfetben, man möchte faft fagen, ald felbftänbige, groffe ^affette bie 
eigentliche Speicherfammer, furj ber „Spicher" genannt, geftellf. S ie nimmt nid)t bie 
g anp  33obenfläcf)e ein, ift pm eift in eine ©de gefegt, fo bah auf jmei Seiten ein 3ugang, 
ber „Spid)crtrippcl" freibleibt, ©benfo ift hinterbalb, pm eift gegen ben 33erg, ftetd ein 
9?aum freigehalten, ber ald ©efchitrfamtner bient. (Tlbb. 8.)

®rei bid oicr fd)tocre 33alfen, Querfdpittmaffe oon 30—40 cm ftnb feine Seltenheit 
bei ihnen, bilben bie ©runblage bed Speicherd. Sn fie ift in einer £>öf)e oon 15—20 cm 
ber ftarfe 33oben eingenutet. 93inbig unb glattmanbig erheben fich barauf bie 4 33 oldem 
toänbe bid p  einer iböhc oon 2,20 m. S ie  finb burchfcbnittlid) 6— 10 cm ftarf. ©efaljte 
ober genutete 33ohlen fdüiefsen ald ®>ede oben ab. ® a unb bort ift biefelbe fchmach 
gemölbt unb bte Spannung burch einen &etlbof)len bemerfftelligt, ganj fo mie bei ben 
alten gefprcngfett ®edctt ber 33auernftuben. (Äadcrjodeledhof Obcrmolfad).) Seltener 
ift ein ^eilbohlen p m  fftacbfpannen bed 33obend oorhanben. (cPfunbfteinbof — Schilt--



ad)tal.) Gelber ftnb bie big ju  80 cm heroorragenben ^reibbohlen in Q3erfennung 
ihrer Aufgabe ba unb bort meggefägt morben unb baher bag guie Schließen ber 'Jugen 
nicht ntebr möglich-

(3Bud)fig mirfen bie nicE)t fetten 40— 50 cm breiten '2ßanbbol)len. ®ie fattfitjenben 
Schmalbenfchmänse an ben ©den »erraten überall tüchtige 3immermanngarbeit, bie faft 
fugentog erfd)eincnben <2ßanbftäd)en jeugen »on befter Äotjbebanbtung.

9fingg, »on ftarlem Ä olj umfchloffen, ift fo ein 2Raum entftanben »on 4— 6 m Gänge, 
4—5 m 'Sreife unb einer ungefähren £öt>e »on 2 m. ©)ie Güftung begfelben ift burd) 
fiebartige Ginbäitfung »on 'Sobrlöchern ober burd) eingetaffenc God)bted)c ermöglicht. 
(<2lbb. 9.)

'Sefonbere Sorgfalt ift überall auf ben 3ugang ju  biefer Kammer »ermenbet ^unft-- 
»oll finb oft bie °Pfoffen, reid) »ediert unb profiliert ber brettartige S tu r j. 3n groften 
Pfannen  fihen bie 3apfen beg eichenen ®rel>pfofteng. S r  ift gleichseitig Äöhenfrieg 
für bie ftarfe ‘Jüllunggtüre, beren QSohlenftärfe ben c2Banbungen nicht nachfteht, ja fie 
meift nod) übertrifft. “2ln biefen 'Brettüren fonnte bie flächenmäffige ©eftaltunggfrmft 
beg 3intmermanng jur ©eltung fomtnen unb fo finb fie »tetfad) auch S«m einzigen 3ier-- 
ffüd ber fonft nur auf 3medmäfiigfeit abgeftimmten Speicherfammer gemorben.

Sin Kapitel für fief) ift bag grobgearbeitete Schloff, ber tnafftge Sd)lofffaften. ©r 
enthält bie einzigen ©ifentetle am ganzen Speidjer, ben ftarfen 9iieget, ber brtreft einen 
ebenfo unförmigen, fmttbgefchmiebeten Scf>tüffel »or-- unb jurüdgefchoben mirb. -Q3iele
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10. g n n e n ra u m  beb S bcitfie rb  beb „Sefim annbfio feb" in  C6ern>oIf«cf|.
gruefttfäiten, S o rb b re tte r  nehm en ben  längäfeitiflen S taunt ji t  beiben 

(Seiten bes tü rb re iten  SDtittelßangeS in  bem  @0eicf)er ein.



Speicher befttjen zur befonberen Sicherung ber ©iirc noch c>ne ‘Slbfpcrrftange, bie hinter 
ber ©üre in einer JübrungSfcbiene burchgefdfoben wirb. 3ht ihrem einen Enbe tnufj 
beim Öffnen einen S tange eingefchraubt werben, mit ber man bie Sicherung ^urüct^icht 
unb töff. S o  ift bie ©üre gegen jeben Einbrudwerfud) wohl oerwabrt. (ibintcrbauernhof 
— Äinterlehengericht u. o. a.)

Seltener ift neben biefem Speicher noch ein fleinerer, ber fogenannte „Cibligfpicher" 
für ben <2Xltcntcil oorhanben. (©eifenfwf —  5Mnterlebcngerid)t.)

B eim  Eintritt in biefe Kammer fcplägt einem ein feiner Buch nach fchtnadbaftem 
B auernbrot, hartgeräucherfen Bßürften föauSmacherart unb würdigem Schwarzwälber-- 
fped entgegen. ‘Sin ©eftänge unb an Äafen finb all biefe Äerrlichfeiten aufget;ängt. 
Sange B orbbretter fäumen bie Buttbe. Sluf ihnen ftehen bie „©uttern" mit „©riefe-- 
waffer", '©flümtifdfnapS, ba unb bort „ein Sßacholber" unb was fonft noch an „Brenntem 
Sßaffer" auf bem Sbof hergeftellt wirb. 31m Boben geräumige ©röge. 3n ihnen wirb bie 
J ru d ft, ber B o g  gen, bie ©erfte, ber iia fcr aufbewahrt. 3ft’s Spätfahr ober Sßintersjetf, 
bann fehlt auch nicht bie weitbauchige B ü tte , in welcher ber S ped  eingefatjen ift, bie 
Bippäd)te unb bas Eingfchröt beizen. Obft fehlt auf feinen J a l l .  fü rw ah r eine Speife-- 
fammer, bie auf ©anzjabreSbetrteb eingeftellt ift. (Slbb. 10.)

©ie Schlüffelgewalt zum „Spicher" ftef>t ber B äuerin  ju. SBol;! forgt ber B auer 
für bie Befchaffung ber B orrä te , allenfalls noch für beren Unterbringung, um bie Ber-- 
waltung unb ben Berbrauch berfelben fümmert er ftcf) recht wenig, ©aS ift Sad)c ber B üri.

3nbeffen ift bie Bebeutung bes Speichers für bie bäuerliche 5\üchc unb ben ihauShalt 
in ben lebten 3ahrjehnten ftarf jurüdgegangen. © a unb bort trifft man im Speicher noch 
einen eingebauten Schranf an. Seine ‘Jache finb heute leer ober mit ©erümpel gefüllt. 
Einft fafjen in ihnen wol;tgefchichtet bie fchweren B allen »on hanbgewobenem 3wilXich 
unb ©rillich, lagen bie ©arne auS felbffgefponnenem Jlad)S  unb häuften ftd) bie Bünbel 
öon feingehecheltem Aanf. ©ie JefttagSfleiber, bie Schäppel, bie gute Söäfche füllten 
wicber anbere Jache. S ie würben hier aufbewahrt, um fie oor bem bci^cnben Bauch 
p  fdmben, ber einft burd) alle B itjcn beS famintofen ÄofeS p g .  Äeute ift baS anberS 
geworben, Baudffchächfe unb Bauch lufen finb oetfchwunben, bie glanpufsgefchwärpen 
Küchen unb Äausflurc. finb p r  Seltenheit geworben, ©em Schranf hat man beShalb 
einen ‘plat* in ber geräumigen S tube ober Schlaffammer pgewtefen. £eer finb bie 
Borbbretter im Speicher, welche ehebem baS buntgeblümte JefltagSgefchirr gierte, 
teer bie Ölfanncn, welche einft ben Sßinteroorrat an Brennftoff für bie Beleuchtung 
enthielten, ©ie 3eiten haben h^rm  grünblichen Sßanbel gefchaffen.

©eS weiteren hat bie Slnberung ber ^onferoierung ber Gebensmittel bem Speicher 
ftarfen Slbbruch getan. Einft war bie bäuerliche 5?ücf)e oielmehr auf ©örrfrüd>te unb 
©örrobft eingeftellt. B iatt fann heute manchen Speicher abgehen, bis irgenbwo in einer 
Ede jene eigenwillig geformten, weifbauchig geflochtenen „Scfmibbugeln" fich finben 
laffert, in welchen ber B o rra t an bürren Bohnen, Erbfen, ©emüfe unb Obft fich einft 
ftaute. ©aS EinbünftglaS, famt einer oeränberten Cebensweife, haben fie feit langem 
übcrflüfftg gemacht, finb allenthalben beginnt and) bie Blechbofe mit ihrem fterilifterten 
3nhalt an Jrifchfleifd) unb Sßurff ben bäuerlichen Schlachttag ba unb bort p  beberrfd)cn. 
3m  Speicher aber bleiben baburch bie Bechen unb BJurftfteden teer.

B eim  Betreten ber einzelnen Speid)er, inSbefonbcre p r  SöinterSjeit, ift noch 
ein weiterer Hnterfchieb fehr augenfällig, © a hängen in einem an biden Schnüren ober 
gebrefitcn Söieben tangriidigc „Spedfibbe", eine neben ber anbern. ©er ganze 3ahreS-- 
oorrat biefer föftlichen fchwarjwätber Spezialität ift hier beifammen. 3n einem anbern 
Speicher feine Spur baoon. J r ä g t  man nach hem ©ruttb biefeS ilnterfd)iebcS, fo erhält 
man ftetS zur Slntworf „Ber henn ä B auchapparat", ilnb mtrflid) ftel;t auch in ber St'üd)e 
fo ein blcchener haften, in welchem ber S ped  im Sägmehlraud) reift, © ort bleibt er bann

5 4  J a u b ,  ® te ©peicperbauten ber B auernhöfe  im © ebiet beb m itfl. u. ob. ÄinzigtaleS
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11. S)ie toofjtgefütlten ftrucfjtfäften, © eiim Sbretter unb © pedftangen, bie öollen 
R ainen  unb © u tte rn  geben am  beften ben giueef beS 6peid )er§  loieber. ©Heidjer 

be§ „©rfjorfjenljofeS" tn  Gittbarf) non 1813.

auch weiterhin hängen. rOiart nimmt ft<f> nicht bie 33cübe, ihn in ben abfeitdgelegenen 
Speicher p  tragen, ©er Kenner aber tt>eifj bie Tßürje bed im beijenben 9fauch oon 
Jid)ten-- unb 3ßad)olbertt>elIen an ber offenen Küchenbeete gereiften Spedcd mohl p  
fchä|en unb zieht ihn t t o |  feiner rufjgtänjenben Krufte unb gerabe bed(;a(b bem getbtid)-- 
blaffen „Schnettgeräucherten" oor. (9lbb. 11.)

©inft toar jeber ©ang in ben Speicher eine Schau nach ben V orräten  bed bäuerlichen 
Äaudhalted. üfie lebte ber Töalbbauer oon ber Äanb in ben <30l?unb. ‘Tlld ftchtbarffer

12. „©picfiertrUUiel, S piiperiteß , © picSerunb SBinetli" b eäS b e iif ie rb  beb ©ciintiebcr» 
ta rleb lio fcb  in  C& erinoliad). $ ie  id)tüaI6enici)tt>anafönnige gdoerb inbung , bie ge- 

jpunbe ten  $edenbo j|Ien  jid jern  ben  biebten ©ebluis b e t © »eiefjetfam m et.
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13 . S e lb ftb em u ß t ftetjt in  feiner © igenart ber «Speicher abfeitä Dom & of. S p eich er  
bc§ f,'£rerfjten b au crn h ofe§"  in  9 ) iiü )len b a ch /$ a n i§ .

“2lugbrucf bafür ftanb ber mofügefüllte Speicher. 3hm ^ie ©mffte “Slufmerffamfeit, 
barg er bocf) bie Qforräte vielfach auf ein ganseg 3abr unb baritber. Qjßettn ber <2Banbe( 
ber 3e it hierin manche Hiinberung gebracht fyat, bie nicht fpurtog an ihm »orüberging, 
fo ift bieg nicht feine Scf>ulb. ©r hat burch 3ahrfmnberte hinburcf) feine Pflicht getan, 
beffer getan a(g mancher aug ganj anberen 'Berhältniffen heraug übernommene S raud).

©g gibt heute noch fiele Äöfe, ba ift ber Speicher hoch in ©hren gehalten. Sauber 
unb blanf finb feine ©ielen, für Spinnjeug unb llngejiefer ift in ihm fein 'p tatj. ®ann 
fann man aber, unb bieg muff auch gefagt fein, manchen alten, elmmürbigen Speicher 
antreffen, ber eg eigentlich mehl mehr ift, ber ju  einer üblen ©erümpelfammer mürbe, 
mofür er boch eigentlich SU fchabe ift.

©)ie übrigen 5eile beg Speidiergebäubeg finb balb befd)rieben. fftirgenbg reidjt 
bie Speid)erfaffette big an bie ®ecfenbalfen hinauf. ©g bleibt jmifchen beiben nod)

14. S p eich er  unb S e iP g eb in ß h a u d  b e§ „ $ c g c rb o fe 3 "  in  C bertootfarh u n ter  e in em  
£ a c p . © in eingel baftepenber ^ a ll ,  bafe an ben Speicher fpäter baS betoopnte Seib-  
gebingpauS a ngeb au t m ürbe, fanb fein e m eitere 9?acfiaf)mung, ba bie3 bem  S in n  

be§ SPeicperbaueS nicht entfpricht. (fteuerftelte.)



ein 3toifchenraum oon 20—50 cm frei, bad „B inetlt". ©d erinnert nnd badfelbe an bie 
„Shifjbüfme" über ber TBolmftube unb ben Kammern im B orberlpud bed Sofed. Beibe 
9?äume finb and» bort urfprünglid) richtige Kammern. 9Kan lann fie auch wie ben 
Speicher ald grofje Soljlaftcn auffaffen, bie in ben 9caunt bed Stänberbaued eingefügt 
mürben, pnächff auch, ä>ie fich bied an alten Söfen noch nachmeifen läfjt, ofme eigentliche 
Berbinbung mit bemfetben. ©rft bie fpätere ©ntmidlung im TBohnmefen ging hier anbere 
Töege, ber Speicherbau aber ift ber urfprüngtiche geblieben.

Tluf bem „Binetli" fanben einft bie ©eräte p r  Tlufbereitung bed Sanfed unb Jlachfed 
allgemein ihren © ta l .  S a  lagen bad g an p  3afm über bid p  ihrer Bermenbung bie 
„Äanffnitfchi, bie Sanfbrechi", Klopfbrett unb Aecheln nebeneinanber, bid fie mit bem 
3urüdgang biefed Jaferbaued überflüffig gemorben, oon anberen ©erätfchaften oerbrängt 
mürben. (Tlbb. 12.)

©ie hinter bem Speicher gelegene ©efchirrfammer mürbe fd)on furj ermähnt. S ie 
erl;ält ihr Eicht burd) eine fenfterlofe £abenlule. Jelb= unb Töalbgefchtrr aller Tlrf 
füllen ben tleinen 9faum, ber einft ba unb bort auch ald Knechtefammer biente, 93fitunter 
nimmt in ihm noch ber Scbm|ffuhl eine beherrfchenbe Stelle ein. ©ann oerraten bie 
georbnet an ber Tßanb ftehenben Stielmaren für Sauen unb 9?echen, für Krempen unb 
“Üpte, Schliftenlufen unb £eiterfchtoingen, baf) noch, mie früher faft auf jebem S o f, eine 
hanbmerflicf) gefchidte Sanb  im Saufe ift, bie manchmal ben 3immermann unb Tßagner 
p  erfe|en oerfteht. S te r ift bann meift auch bie Tlrbeitdftätte für ben Korbmacher, menn 
er auf „S tö r"  im Sofe ift.

ünb nun noch ew ea Heinen ©ang oon ber ©efchirrlamtner über bie ffeile ©reppe 
hinauf auf bie Speicherbühne, ©in Kehlbalfenbad) geftaltet fie geräumig, ©urd) bie offe-- 
nen £ufen an ben beiben Jirftfeiten ftreicht ungehinbert ber £ u ftp g . ©d ift hier alfo 
ber ‘© la l p tn  ©rodnen oon TBäfchc, Sädett unb ©ferbebcdett. 9lber and) bad Sanf= unb 
Jlachdftroh, in deinen „Bofen" gebunben, hängt hier p m  £üften, bedgleichen Bohnen-- 
geftäub unb ©eelräuter. ©d ift hier auch ber Tlufbernahrungdraum für Körbe, p  benen fich 
bann meift noch abgelegte ©ebrauchdgegenftänbe aller Tlrt gefellen, fo baf) hier oft 
toahre ©erümpelbaufcn anptreffcn finb. (‘Slbb. 8.)

S o  ift ber Speicher oom Keller bid hinauf unter bad ©ach eine grofje Borratd-- 
unb Speifelammer für bie 9Renfchen bed Sofed. Ücirgenbd im Saufe märe für bie 
©efamtheit ber Cebendmittel ein geeigneter © la l  p  ftnben, ber ihren ©efchmad unb 
ihre S altbarle it nicht beeinfluffen fönnte. Stallbunft unb 9faucf) jogen einft burch alle 
9?i|en bed Saufed, ber S taub , ben bie Tlufbereitung tndbefonbere bed ©ürrfutterd 
unb Strohed mit fich bringt, fe |t  fich in alle Jugen. ©ad einftige, gans aud S o ls gefertigte 
Bauernftaud bot hierfür leinen S d )u |. S o  mar man p r  bemufjten Tlbfeitdftellnng 
bed Speicherd gelommen. (Tlbb. 13.)

Unb noch rined mag hier oon mafjgebenbem ©influf) gemefen fein, bie Jeuerdgefahr. 
B e t ben einfachen Jeuerungd-- unb Beleuchfungdmöglichleifen ber früheren 3al)rhunberte 
maren unfere Bauernhöfe berfelben in erhöhtem Bfafje audgefe|t. ©d befteht nun bie 
S itte , bafj bad in einem Branbfalle obbachlod gemorbene B ieb in ben Ställen ber 
9facf)barn oon biefen burd>gehalten mirb, mährenb bie Jam ilie  felbft pfammenbleibt, 
um ben Tßieberaufbau bed Sofed p  betreiben. B fit Sanb-- unb Spannfronen ftepen 
ipr babet bie 93ad)barn in ber Tlbräumung ber Branbffetle, in ber Serbeifchaffung oon 
Baum aterialien mader p r  Seife. 3n foldten Jä llen  ber oermehrten Tludgaben an 
©elb= unb Cebendmitteln mar ed bann ein boppelfed © lüd, menn ber reichgefüllte Speicher 
bem oerheerenben B ranbe entging, mad infolge feiner freien £age p  allermeift auch ber 
J a l l  mar. ©aher hat er auch mehr mie bie Sofgebäube felbft bie 3ahrl;unberfe über-- 
bauert. (“2lbb. 14.)
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