Die ländlichen Haus- und Siedlunqsformen im Landkreis Lahr
V o n H e r m a n n S c h i 11i, Frei bürg i. ßr., mit A u fn ah m en des Verfassers

Die Oberfläche des Landkreises L ahr ist
geologisch in drei Stufen gegliedert. D ie erste
Stufe w ird durch die Ebene im W esten des
Kreises gebildet, eine aufgeschotterte Bruch
zone, durch die der R hein in den Zeiten der
einw andernden Alem annen und noch später
in vielen A rm en und W indungen floß. E r hat
dabei die Tiefebene w eithin die meiste Zeit
des Jahres unter W asser gesetzt. Es w ar
eine amphibische Landschaft, die zunächst
nur eine Siedlung auf den erhöhten Buckeln
erlaubte. E rst nach Jahrhunderten, als die
Alem annen Zuzug w asserbaukundiger Flam en
erhielten, konnten die Überschwemmungen
durch Ä nderung des Gewässernetzes einge
däm m t werden. W eite Teile der Rheinebene
w urden dadurch dem Ackerbau gewonnen, da
die Ü berflutungen fruchtbare Ackerböden
hinterließen. Jetzt erst entstanden die statt
lichen R ieddörfer m it ihren großen G em ar
kungen, die jedoch in der M ehrheit von
K leinbauern und in jüngerer Zeit von A r
beiterbauern bew ohnt sind, denen frühzeiti
ger A nbau von H andelsgewächsen eine ausrei
chende Existenzgrundlage gesichert hat. Diese
soziale S truktur w urde nicht zuletzt des wei
teren durch die herrschende Erbteilung ge
fördert.
Die zw eite Stufe um faßt die V orhügel
zone. Sow eit sie m it Löß bedeckt ist oder aus
Kalkschollen besteht, ermöglicht sie arbeits
intensive K ulturen, die viele Menschen zu er
nähren verm ögen. Zahlreiche D örfer, nun in
kennzeichnend anderer Siedlungsform , m it
dicht gedrängten H äusern zeigen dies. Die
wenigen Vorberge, die aus B untsandstein be
stehen, tragen W ald und lieferten zu allen
Zeiten vorzügliche B auw erkstoffe. Diese N a 
turausstattung lockte schon in frühgeschicht
lichen Zeiten Siedler an.
Die oberste Stufe endlich greift w eit in den
Schw arzw ald hinein. Sie ist erst nach der

Jahrtausendw ende erschlossen w orden und
seitdem ein Landstrich der Einzelhöfe, der
Z inken und W eiler, dessen B ew ohner bei ge
schlossener V ererbung des Besitzes von V ieh
zucht und H olzw irtschaft leben.
Die unterschiedliche A usstattung dieser
drei N aturräum e, der G ang der Besiedlung
und die Beziehungen zum benachbarten Elsaß
spiegeln sich in den H ausform en.
D ie N achkom m en des ältesten H auses h a
ben w ir im A ltsiedelland, in der V orberg
zone, zu suchen. Es ist ein Firstsäulenhaus,
das w eiterentw ickelt zusam m en m it dem
H albstock- oder Kniestockhaus, das eine jün
gere H ausform verkörpert, bis zur Jah rh u n 
dertw ende das D orfbild bestimm te.
Das H albstock- oder Kniestockhaus m uß
nach dem A bw ägen aller H erkunftsm öglich
keiten in ursächlichen Zusam m enhang m it
der endgültigen K ultur- und W ohnbarmachung der Bruchzone des Rheines durch
w asserbaukundige N iederdeutsche *) gebracht
werden. Dieses H albstockhaus hat sich in
V erbindung m it den W irtschaftsgebäuden als
außerordentlich praktisch erwiesen und hat,
vom Bruchgebiet ausgehend, auch im V or
hügelland große V erbreitung gefunden.
Diese beiden H austypen, Firstsäulen- und
entwickeltes Kniestockhaus, w urden von den
frühen Siedlern im W aldgebiet unter neuen
Lebensbedingungen um geform t und zu der
heutigen stattlichen G estalt des Schwarz
w aldhauses w eitergeführt. Diese Ausgangs
form en sind auch heute noch an guterhalte
nen Schw arzw aldhäusern des H interlandes
von L ahr abzulesen.
W ir betrachten nun diese drei H ausform en
nach ihren Baugedanken und ihren sachgebundenen G rundlagen im einzelnen und be
ginnen m it dem Firstsäulenhaus. Sein u r
sprüngliches G erüst w irkt noch heute in R est

Abb. 1 Alemannisches Haus mit zwei „Gabeln“

Abb. 2 Alemannisches Haus mit drei ,,Gabeln“

form en im A ufbau des H auses und in der
A nordnung der R äum e nach.
Dieses Firstsäulenhaus ist im Südwesten
des deutschen Sprachgebietes beheim atet: um
1300 ein einräum iges H aus, dessen H auptele
m ente vier Ecksäulen und zwei Firstsäulen,
„creutze“ 2) oder „gäbell“ 3) sind (Abb. 1).
E rst im 14. und 15. Jahrhun dert ist die dritte
Firstsäule, eine „m yttelsüle“ 4) hinzugekom 
men. Das tragende und form bildende H aus
gerüst besteht nunm ehr aus drei T raggerü
sten, „B indern“, zwischen denen die „Leer
gespärre“ hängen (Abb. 2, 5a, 5a 1). Die
M ittelsäule scheidet den ursprünglichen E in
raum querfirstig in einen W ohnraum , der zu
gleich Schlafstätte gewesen sein w ird, in dem
die H ausleute bis in unser Jahrhun dert hin
ein in einer „gehim m elten B ettlade“ geschla
fen haben und in einen H erd raum (Abb. 2,
R äum e 1 und 2). D er W ohn-Schlafraum
dürfte hierbei eine raum abschließende Decke
gehabt haben, w ährend der K üchenraum

noch im 18. Jahrhun dert nach oben offen
geblieben ist, wie rauchgeschwärzte Dachhöl
zer zur Stunde noch zeigen 5). D ie V orstel
lung vom alemannischen deckenlosen H aus
verm itteln ferner die Scheuern der V orhügel
zone und des Riedes. M it einer w eiteren U n 
terteilung dieser R äum e ergab sich schließ
lich eine Bodenaufteilung, die w ir, ihre E nt
stehung anklingen lassend, Küchenflur
grundriß nennen (Abb. 2 m it den R äum en:
1 H ausgang, 2 Stube, 3 Küche, 5 K am m er).
D ie A ufteilung ist ursprünglich nach dem
Schrittm aß erfolgt, denn Mensch und R aum
stehen in einem bestim m ten Zusam m enhang
und V erhältnis zueinander: in einem einfa
chen M aßsystem , das heute noch in Abmes
sungen nachw irkt. Dieser K üchenflurgrund
riß ist die Regelform der H äuser in der
O berrheinebene; gelegentlich w ird er noch
um zwei w eitere K am m ern erw eitert, die sich
dann an die hintere G iebelw and anschlie
ßen. (Ein nachträglicher A nbau dieser beiden

Abb. 3 Alemannisches Firstsäulenhaus um 1533

Abb. 4 Münchweier, Hauptstraße

K am m ern ist auf der A bbildung 11 sowohl
am H auskörper wie am First zu erkennen.)

w orden sind. Im V erlaufe dieser U m gestal
tung w urde auch das ältere R afendach, bei
dem die D achhölzer, die „R afen“, wie sie
heute noch im südlichen Schw arzw ald ge
nannt w erden, über die Längshölzer, die
„P fetten“, hängen, scheinbar zum S parren
dach um gew andelt. Beim echten Sparrendach
stehen die Sparren auf den D achbalken und
spreizen sich wie die Schenkel eines Zirkels.
D ie statischen V erhältnisse dieser beiden
D acharten sind verschieden. A ber es ent
standen keine echten Sparrendächer, denn die
D achhölzer, die m an nunm ehr R afen oder
Sparren nennen mag, hängen w eiterhin über
den M ittelpfetten, so daß ein Zw ittergebilde
vorliegt (Abb. 6). Eine andere, eigentümliche
Folge der U m form ung des H ausgerüstes zum
Dachgerüst m it stehenden und liegenden
Stühlen ist die Vortäuschung eines liegenden
Stuhles im Schaugiebel, die w ir sowohl bei
den N achfahren der Firstsäulenhäuser wie
bei den Halbstockhäusern beobachten (Abb. 7,
15). A uf diese zw eite M erkw ürdigkeit des
oberrheinischen H auses im ausgehenden 17.
und im 18. Jah rh u n d ert w ird noch bei der
Schilderung des Kniestockhauses eingegangen
werden.

Aus einem H olzschnitt v. Jakob Koebel oder
Jakob Kallenberg, 1533

M it diesem neuerlichen Ausbau des G run d
risses, der w irtschaftlich und durch wachsende
B ew ohnerzahl des H auses bedingt w ar,
m ußte auch das eigentliche H ausgerüst in sei
ner gestreckten Längsform w eiter entwickelt
w erden. D abei ergaben sich aus der ur
sprünglichen H ausform , die m it den in
einem Zuge erstellten Dach ein einheitliches
Gefüge aufwies, zwei getrennte Baueinhei
ten: das H aus als eigentlicher H ausraum an
sich und das Dach. Beide Bauteile w erden
nun für sich abgezim m ert und in zw ei A r
beitsgängen aufeinandergesetzt. Für die von
der früheren B auform überkom m enen
Firstsäulen, die nun „im W ege standen“, ist
künftig kein P latz mehr. Schritt für Schritt
w erden sie, ihrer ehemaligen bautechnischen
A ufgabe enthoben, verdrängt, und am Ende
dieser Entw icklung stützen sich die Dächer
auf „D achstühle“ m it stehenden (Abb. 5, b,
c) und liegenden Stühlen (Abb. 5, d, e, f).
Sie „sitzen“ also m it lebendig erhaltenem
und einprägsam em Bild, wie auf Stühlen, auf
die sie von Zim m erm annskunst aufgesetzt
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5 Die Entwicklung der Dachgerüste

G anz und gar jedoch konnte die First
säulenbauweise auch nicht vergessen w erden.
D afü r spielte sie im Brauchtum eine zu ehr
w ürdige Rolle, wie es die H äuser der bew ahrsam en Schw arzw älder noch heute be
weisen. In den alemannischen Volksrechten
untersteht die Firstsäule besonderen Schutz
bestim m ungen. Die Erinnerung an ihre ge
wichtige Stelle im Gesam tgefüge des Hauses
wie im G laubensleben seiner Bew ohner hat
sich auch in der V orbergzone und im Ried
erhalten (Abb. 4, 5b, c, 13, 16).
Die alten H äuser in unsern Vorbergsge
bieten sind zum eist gestelzt, d. h. sie stehen
auf einem gem auerten Sockelgeschoß. Dieses
Sockelgeschoß birgt den W ein- und O bstkel
ler. D er W einbau in dieser Zone hat in der
V ergangenheit eine große B edeutung gehabt.
U m 1700 zählte m an unter 1300 L ahrer
Bürgern noch 149 Rebleute. D er Zugang
zum tiefer gelegenen K eller liegt, w enn ir
gend möglich, auf der Schattenseite des H a u 
ses, dam it der K eller kühl bleibt (Abb. 8).
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Freitreppen, die zum Teil aufw endig gestal
tet sind, führen in das H ausinnere.
Im R ied steht das K niestock-, anderthalb
stöckige- oder H albstock-H aus. Bei dieser
H au sart liegen die D achfüße höher als der
D achboden, so daß er eingetieft erscheint
(Abb. 10). D ie Dachhölzer stützen sich m it
ihren unteren Enden auf die um den „hal
ben“ Stock hochgezogenen H ausw ände, so
daß sie als Sparren bezeichnet w erden müssen

Abb. 7 Friesenheim, am Dorfbach Nr. 95 u. 97
(Abb. 12a, c). O ft hängen sie aber auch als
R afen über die K niestockw ände (Abb. 12b).
In der Regel springen die Dachhölzer über
die H auseingangstraufseite w eit vor, so daß
die H albstockhäuser ungleiche D achneigun
gen zeigen. Die steileren Dachflächen, die der
Abb. 9 Ringsheim, Hauptstraße

Abb. 8 _ Mahlberg, Schmiedeweg

Eingangsseite gegenüber liegen, haben Dach
neigungen zwischen 45 und 48 G rad.
Dieser bem erkensw erte und zugleich kenn
zeichnende H austyp tritt in der Rheinebene
zwischen Freiburg und K arlsruhe inselartig
auf und gibt der Forschung im alten First
säulengebiet manches R ätsel auf 6).
Seit den letzten 90 Jahren ist das K nie
stockhaus auch als K leinw ohnhaus bevorzugt
w orden. Im Zuge der beginnenden In dustria
lisierung, des M aschinenwesens und der
raschen B evölkerungszunahm e hat m an den
D achraum besser nutzen und die wenig
brauchbaren W inkel zwischen Dachboden
und Dach irgendw ie ausw erten w ollen. Diese
G esichtspunkte sind jedoch nicht zu alt. V or
allem ist es die M öglichkeit des leichten
Zusam m enziehens des anderthalbstöckigen
W ohnhauses m it der Scheuer, die einen hoch
gelegenen D achfuß für das E infahrtstor
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Abb. 10 a) Regelbauweise
braucht, zum Eindachhaus, das dieser H aus
form auch heute noch W ertschätzung sichert.
B auform und Aussehen des H albstockhau
ses, das frem de B aukundige in unseren R aum
gebracht haben w erden, kennen w ir freilich
eindeutig nicht. W ir wissen nicht, ob dieser
H austyp eine Firstsäule besessen hat oder
nicht, denn die Archäologen haben K nie
stockhäuser m it und ohne Firstsäulen ergra
ben. Das älteste Kniestockhaus im Landkreis
L ahr, das in Ringsheim steht und in der
ersten H älfte des 16. Jahrhunderts erbaut
w urde, besitzt in allen drei B indern eine
Restfirstsäule (Abb. 9). Desgleichen stützt sich

Abb. 11 Ottenheim, Hauptstraße
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das Dach des Lauben-Kniestockhauses in A ll
m annsw eier aus dem Jahre 1696 au f First
säulen (Abb. 13), und ein Lauben-Kniestockhaus in Elgersweier, das 1576 erstellt w urde,
hat das Dachgerüst der A bbildung 12b und
dam it ebenfalls Restfirstsäulen. M it V orbe
halt kann daher angenom m en w erden, daß
in den K niestockhäusern die Firstsäulen, die
möglicherweise ursprünglich verw endet w u r
den, vom Ende des 15. Jahrhunderts ab ver
drängt und um gestaltet w urden, wie es die
Kniestockhäuser der A bbildung 12 aufzeigen.
D ie H albstockhäuser des 18. Jahrhunderts
zeigen in der Regel im Giebel einen liegen
den Stuhl. A uf den Balken, der dem Balken
im Giebel als nächster folgt, stehen jedoch
stehende Stuhlsäulen, welche die liegenden
Stühle im Giebel überflüssig machen. Diese
liegenden Stuhlsäulen täuschen som it eine
T ragkonstruktion m it liegenden Stühlen vor
(Abb. 14, 15). W ir dürfen in dieser A nord
nung w ohl ein Zugeständnis an den Zeitge
schmack sehen, der liegende Stühle bevorzugt
hat.
In der R aum einteilung unterscheiden sich
die Kniestockhäuser nicht von den N achfah
ren der Firstsäulenhäuser, die natürlich ne
ben den K niestockhäusern noch immer gebaut
w urden. Beide H ausarten sind in der Regel
zw eizonig, nur große B auern haben dreizonige W ohnhäuser (Abb. 7, 8, 11, 13, 15).
Von der H o f- und T raufseite her führt der
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Abb. 12 Kniestöcke
Eingang in den Flurbereich m it dem H aus
gang und der dahinter liegenden Küche
(Abb. 2, R äum e 1 und 5). Vom H ausgang
aus gelangt m an in den der Straße zuge
w andten Bereich m it der Stube und der Stu
benkam m er (Abb. 2, R äum e 2 und 5). Die
Lage der Stube ist bedingt durch die Straße
und den H o f; beides w ill der B auer von der
Stube aus übersehen können. D ie Stuben
kam m er ist erst in jüngster Zeit, zunächst
durch einen V orhang, dann durch eine leichte
W and, von der Stube abgetrennt w orden.
A uf der hinteren Giebelseite liegt bei gro
ßen H äusern der dritte Bereich m it zwei
K am m ern, die ebenfalls vom H ausgang aus
zugänglich sind.
Firstsäulen- und K niestockhäuser sind
durchaus Fachw erkbauten, deren struktive
Um risse von Ständern umschrieben werden.
D ie W andfelder, die durch die Ständer abge
grenzt w erden, sind durch zwei waagerechte
Riegel in drei Felder geteilt. Bei den wenigen
Fachw erkbauten aus der Zeit vor 1500 stehen
die Ständer jeweils zw ei bis drei M eter aus
einander. Sie sind durch kurze Streben an
den unteren und an den oberen Enden in
ihren Stellungen gesichert (Abb. 2). Bei den
späteren B auten stehen die Ständer enger
und sind durch lange Streben abgestützt. D a
bei w erden die Felder unter den Fenstern und
die des oberen Giebeldreieckes, also der Dach
region, sowie die K niestockw ände m it gerad

linigen und geschweiften A ndreaskreuzen,
B auernfünfern, R auten, durchkreuzten R au
ten und seltener m it Sonnenrädern ausgesetzt
(Abb. 7, 11, 13). V ereinzelt tritt bei uns zu
diesen schmückenden, aber doch letztlich zau
berträchtigen und U nheil abw ehrenden Fach
w erkm ustern auch die Strebenfigur des
„M annes“ in all ihren V ariationen (Abb. 11,
16). Im Erdgeschoß dagegen verbleibt es in
der Regel bei einem einfachen Fachwerk, das
sich auf die konstruktiv notw endigen H ölzer
beschränkt (Abb. 11, 15).
In diese Fachw erkm uster ist allzuviel hineingeheim nist w orden. Doch steht es außer

Abb. 13 Allmannsweier
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Abb. 14 Allmannsiveier. Vorgetäuschter liegender Stuhl
Zw eifel, daß es sich um ursprüngliche H eils
zeichen handelt, die zu Schmuckformen ge
w orden sind. O ft treten sie m it christlichen
Sinnbildern zusam m en auf und beweisen da
durch ihren anfänglichen Sym bolgehalt. Ein

eindrucksvolles Beispiel hierfür bietet ein
H aus in K ippenheim (Abb. 17). In diesen
R ahm en gehören auch das M onogram m
J-H -S , Jesus hom inum Salvator, d. h. Jesus
der Menschen H eiland, das von den Bauern

Abb. 15 Grafenhausen, Hauptstraße
jedoch: Jesus-H eiland-Seligm acher gelesen
w ird. E ntleerte Sinnbilder m it ehedem m agi
schem H in tergrund sind ferner das H erz, der
Sechsstern, das M alkreuz und die T ulpen auf
den Eckständern. A llzu gerne verw eist der
stolze Bauer bei dieser G elegenheit m it D a r
stellungen der Pflugschar und dem Pflugsech
au f seinen Stand (Abb. 18).
D ie Fachw erkfelder der H äuser im R ied
sind ausgestakt und m it Gem eng aus Lehm,
Spreu vom Drusch des H afers und der G er
ste, „O os“, verstrichen (Abb. 19, links). In
der V orbergzone ist die Ausriegelung viel
fach m it Bruchsteinen erfolgt (Abb. 19,
rechts). U m diese wetterem pfindlichen W and
bildungen gegen den hierzulande häufigen
Schlagregen zu schützen, tragen die Fach

Abb. 17 Kippenheim, Poststraße
werkgiebel, soweit sie nach W esten, Süden
und Südwesten gerichtet sind, W etterdächlein, „D uw ag“- oder „W elsdikorndächli“ ge
nannt. M it ihren dunklen Flächen und tiefen
Schatten auf den hellen Fachw erkw änden ge
ben sie den D örfern im Ried und im H ügel
land einen besonderen Reiz.
D ie D eckenfelder sind m it „Leim ewickel“
ausgestakt, die in ähnlicher Weise wie die
W andfüllungen hergestellt werden.
Firstsäulen- und Kniestockhaus erfahren
vielfache Bereicherung durch Lauben, die das
Giebelfeld zudem auflockern. Diese Lauben
treten in zw ei A usform ungen auf: einm al
springen sie m it dem Dachgeschoß vor
(Abb. 20), oder sie liegen in der Hausflucht
(Abb. 21). Sie sind im 16. und 17. Jahrhun-
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Abb. 19 Links: Schlittern, rechts: Altdorf
dert im Elsaß aufgekom m en. D ie vor der
R heinkorrektion durch T ulla in der ersten
H älfte des 19. Jahrhunderts vorhandenen
und auch seither bis 1918 noch durch Besitz
hüben und drüben, durch verw andtschaft
liche Bande und regen V erkehr aufrecht er
haltenen nachbarlichen Beziehungen haben sie
auf die rechte Rheinseite gebracht (Abb. 13,
20, 21). Glücklicherweise stehen im L and
kreis L ahr noch zahlreiche Laubenhäuser. In
den letzten Jahrzehnten freilich sind viele

Abb. 21 Kippenheim, Poststraße

Abb. 20 Mahlberg, Kromerstraße

Abb. 22 Meißenheim, Hauptstraße
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L auben zugem auert w orden, weil die Schlag
regen hier geschlossene W andflächen verlan
gen. In ihrem H eim atland, im Elsaß, das im
Regenschatten liegt, sind die W etterverhält
nisse den Lauben nicht abträglich. D ie L au
ben sind jedoch noch an ihren ehemaligen
Ö ffnungen und ihren holzgezim m erten U m 
rahm ungen gut zu erkennen (Abb. 11). Aus
dem Elsaß stam m en auch die prachtvollen
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23 Meißenhehn, Hauptstraße

Schornsteinköpfe, die ebenfalls im R ied so
zahlreich zu sehen sind (Abb. 22). Des w ei
teren gehen die abgekippten Firste, die Kleinwalm e, auf den Giebelseiten der H äuser auf
elsässische A nregungen zu rü ck 7) (Abb. 7, 11,
16, 20).
D as R ied und das V orhügelland sind G e
biete dorfm äßiger Siedlung m it H aufendö r
fern und G ew annfluren. D er K ern derD örfer
ist beherrscht von W inkel- und D reiseithöfen
sowie von W ohnstallspeicherbauten. Beim
W inkelgehöft stehen W ohn- und W irtschafts
gebäude w inkelrecht zueinander, wobei das
W ohnhaus, allein oder gekuppelt m it dem

Abb. 24 Ottenheim
10 Badische H eim at 1968

Abb. 25 Ottenheim

Abb. 26 Schultern
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27 Seelbach Nr. 2

Stall, giebelständig zur Straße steht. Zum eist
reihen sich zw ei Besitztüm er so aneinander,
daß sie zusam m en w iederum einen zur Straße
hin offenen H o f, einen D reiseithof, ergeben.
D er Abschluß zur Straße erfolgt im einfach
sten Falle durch einen vor dem G ärtchen
gelegenen Z aun m it einem „T örli“ für die
Fußgänger und einer zw eiteiligen E infahrt in
den H of. D er Z aun besteht aus L atten und
Sandsteinpfosten, deren K öpfe m itunter ro
kokoanm utend gestaltet sind. W ohlhabendere
B auern haben Hofabschlüsse zur Straße durch
M auern m it hochgewölbten E infahrten und
niedrigen „T örli“ für den Personenverkehr
daneben; auch diese aufw endig gestalteten

Abb. 28 Schuttertal, Sägenhof
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H ofeinfahrten haben ihre V orbilder im E l
saß. Gelegentlich findet sich auch ein W ohn
haus, das in barocker Weise traufenständig
zur Straße steht (Abb. 24). A m R ande der
D örfer sind die W ohnstallspeicherhäuser der
A rbeiterbauern, bei denen W ohnhaus, Stall
und Scheuer unter einem First zusam m enge
zogen sind und dann die kleinen Häuschen
ohne W irtschaftsbauten der Tagelöhner,
K leinhandw erker, Zigarrenm acher und Fi
scher.
Eine E rinnerung an die alte W asserversor
gung sind die Ziehbrunnen, die gelegentlich
noch die D orfbilder bereichern, aber auch in
den H öfen geschützt, w ohlerhalten und zahl
reicher Vorkommen und nun als Blum en
schalen dienen (Abb. 25, 26).
M it der wirtschaftlichen und sozialen U m 
schichtung — m an denke nur an den Rück
gang des Rebbaues, das Verschwinden vieler
Handelsgewächse wie H an f, W eid, Zichorie
u. a. m. und an das A ufkom m en der F abri
ken in der nahen S tad t L ahr — m it zuneh
m ender B evölkerung sind in der V orhügel
stufe die ursprüngliche H ofform und die
W irtschaftsführung, die den Ü bergang zur
S tallfütterung und die verbesserte D reifelder
w irtschaft m it sich brachte, weitgehend au f
gelöst w orden. A uf die H o fp lätze sind W ohn
bauten und W ohnstallspeicherbauten gestellt
w orden, so daß in dieser Zone eine räumliche
Verdichtung der D örfer erfolgte.
A uf der ändern Seite ist m it dem anfäng
lich ertragreichen A nbau einer Reihe von
F utter- und H andelspflanzen, wie W elsch
korn, Zichorie, K rap p und der gleichzeitigen
Förderung des H anfbaues — bei der E rbau
ung des Bruchsaler Schlosses w urden aus
drücklich H anfseile aus dem H anauer Land
und aus dem R ied bei L ahr verlangt 8) —
und später des Tabakbaues, ist das E inkom 
men der B auern im R ied von 1750 an be
trächtlich gestiegen, und der neue Reichtum
h at sich auch im Bauwesen ausgew irkt. Aus
diesen Z eiten stam m en die stattlichen zw ei
geschossigen H äuser und Tabakschöpfe m it

durchbrochenen W änden, die, w eithin sicht
bar, zum Bild der D örfer im R ied gehören.
W enden w ir uns zum Schluß der dritten
Stufe im Landschaftsaufbau des Kreises L ahr
und dam it dem dritten H ausgebiet, dem des
Schwarzw aldes, zu. Diesem G ebiet ist es äh n
lich ergangen wie der V orhügelzone. Es ist
in den beiden letzten Jahrhun derten durch
setzt w orden m it abgew andelten H ausfo r
men der beiden vorgelagerten Stufen, so daß
selbst der unterrichtete Beschauer M ühe hat,
bodenständige H äuser zu finden. U nd das
ist ihm w ieder doppelt schwer gemacht, weil
in dem Schw arzw aldanteil des Kreises L ahr,
der von der Schütter durchflossen w ird, noch
vor 170 Jahren gleich zwei Schw arzw älder
H ausform en heimisch w aren. Diese sind bis
auf wenige, freilich beispielhafte Reste ver
schwunden, und die spärlich verbliebenen
H äuser sind noch dazu um gebaut.
Diese zeitlich zuletzt besiedelte H au slan d 
schaft beruht bis in das letzte Jahrhun dert
hinein in ihren Lebensgrundlagen in V ieh
zucht und H olzw irtschaft, dam it der E inzel
höfe m it geschlossener V ererbung. Es bleibt
beachtlich, daß die V iehzüchter und W ald
bauern dieses kleinen Landstriches auf den
Berg hinauf und hinüber in den Einfluß des
Viehzuchtsgebietes um die Schutterquelle und
des benachbarten K inzigtales, in denen die
gleichen wirtschaftlichen V erhältnisse ge
herrscht haben, geraten sind. D as Schw arz
w aldhaus der Hünersedelhochfläche und das
K inzigtäler Schw arzw aldhaus prägten daher
das Gesicht der K ulturlandschaft des Schuttertales und seiner N ebentäler bis zum Be
ginn des 19. Jahrhunderts.
Beide H ausform en9) sind ebenfalls Fach
w erkbauten; sie sind jedoch m it starken Boh
len ausgefacht. D ie Länge der Bohlen ver
langt weite Ständerstellung und diese be
dingt w iederum kräftige Ständer, zwei G e
gebenheiten, die das Urchige, K raftvo lle al
ler Schw arzw aldhäuser in sich schließen. Bei
dieser Bauweise müssen die Fenster in die
stärker gehaltenen Fensterum rahm ungen
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Abb. 29 Reichenbach, Starissenhof
eingeschoben w erden. Aus diesem technischen
Z w ang heraus ist als bestimm endes Ergebnis
des Ständer-Bohlenbaues eben das formschö
ne A rchitekturm otiv des „alemannischen
Fensterbandes“ und des „alem annischen E r
kers“ erwachsen, die m it dem heimeligen
„H useck“ die Landschafts- und G enrem aler
wie den Schilderer der Schw arzw aldland
schaft und der Schw arzw älder zu immer
neuen Schöpfungen führen (Abb. 2, 29).
A lle Schw arzw aldhäuser sind Eindach
häuser, die Menschen, Tiere, H eu und V or
ra t unter einem Dach bergen. D ie D ächer der
Schw arzw aldhäuser im Q uellgebiet der
Schütter sind m it V ollw alm en, das sind die
schräg liegenden Dachdreiecke über den
Schmalseiten, abgew alm t; die K inzigtäler
H äuser besitzen dagegen n u r H albw alm e.
D ie E in fah rt in die Dachräum e der Schuttertäler und der K inzigtäler Schw arzw aldhäu
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täler die H eidenhausform bevorzugt (Abb.
27, 28, 29).
Im G egensatz w ieder zu diesem H aus ist
das K inzigtäler Schw arzw aldhaus ein gänz
lich anderer H austyp. Es ist einstöckig abge
zim m ert über einem Sockelgeschoß, das die
Stallung birgt. In dem W ohngeschoß sind
eine Stube, drei bis vier K am m ern und eine
Küche untergebracht. D ie Decken der Stube
und der Stubenkam m er, die dem T al zu lie
gen, sind gewölbt. Zwischen diese Decken
und den Dachboden schiebt sich ein etw a
60 Zentim eter hohes offenes Halbgeschoß.
Durch dieses H albgeschoß entwich der Rauch
der Küche ins Freie, bevor ein Schornstein
erstellt w urde. In diesem offenen H albge
schoß w urden ehedem die Nüsse zum Trock
nen aufbew ahrt, und so erklärt sich, rein
aus der doppelten Funktion des Raumes, die
Bezeichnung als „R auch“- und „N ussbühni“,
die gelegentlich auch als „Schlupfbühni“ be
zeichnet w ird. Diese „B ühni“ ist nichts ande
Abb. 30 Seelbach, Steingraben
ser erfolgt in der Firstrichtung von der Berg
seite her über die „H ocheinfahrt“ oder über
eine E rdram pe hinweg. In der A rt der E rnte
bergung unterscheiden sich jedoch die beiden
H ausform en.
Das Schw arzw aldhaus der Hünersedelhochfläche ist N achfolgerin des „Schw arzw älder
H eidenhauses“, eines sehr altertüm lichen
Firstsäulenhauses, dessen Zim m erung und
R aum aufteilung zu dem N am en „H eiden
haus“ geführt haben. Diese H ausform hat
kein Sockelgeschoß, ist zweigeschossig und
dadurch raum haltiger, zum al die liegenden
Stühle, die die Schuttertäler H äuser von
den K inzigtäler Schw arzw aldhäusern über
nom m en haben, ein völliges A usnützen des
Dachraum es ermöglichen. Das H eu w ird über
der Stalldecke auf geschichtet; die wenigen
Strohbosen lagern über dem höchsten G ebälk
unm ittelbar unter dem First. W ohl aus diesen
w irtschaftlichen G ründen haben die Schutter-
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Abb. 31 Schuttertal, Kraflishof

res als die von einer neuen wirtschaftlichen
U m w elt geforderte U m bildung des alten
Kniestockes, den die ersten Siedler, die im
frühen M ittelalter dem K inziglauf folgend
und in die N ebentäler vordringend in die
reinen W aldgebiete kam en, in ihrer alten
H eim at, in der O rtenau, gekannt hatten. A uf
dem Dachboden über der „N ussbühni“ ste
hen W agen, A ckerw alzen, Eggen, Pflüge und
manches abgestellte G erät, das eben der bew ahrsam e Schw arzw älder im m er noch ein
m al gut brauchen kann. D en W ohnteil m it
dem Stall nennt der Bauer das „H aus“. An
das „H aus“ schließt sich die „Scheuer“ an.
Sie ist deckenlos und dam it einräum ig. In
der H öhe des Gebälkes des „H auses“ ist
eine Brücke eingehängt, über die hinw eg, von
der E infahrt aus, der Dachboden des „H au 
ses“ befahren w erden kann. D as H eu w ird
von dieser Brücke auf den Boden der
„Scheuer“ hinabgew orfen und bis unter die
Dachdeckung aufgeschichtet. D ieser H austyp
ist daher bodenlastig, im G egensatz zu den
A bköm m lingen der „H eidenhäuser“, die
deckenlastig sind. D as W andgefüge zeigt sehr
alte Züge: im Unterschied zu den N achfah
ren der „H eidenhäuser“ besitzt es keinen
Schwellenkranz.
Zum K inzigtäler Schw arzw aldhaus gehö
ren ferner die elsässische Giebellaube, Binder
m it liegenden Stühlen und der H albw alm .
Verschiedentlich sind diese Bauteile auf die
Schuttertäler Schw arzw aldhäuser übertragen
w orden (Abb. 27, 28, 29).
Im Schuttertal und seinen N ebentälern ist
die „R auchbühni“ zum eist zugebrettert w or
den (Abb. 30). In einigen Fällen v errät eine
Ö ffnung in dieser V erbretterung die dahinter
liegende „R auchbühni“ (Abb. 31).
D erart große H äuser verlangen w erkge
rechte Zim m erleute m it K önnen und E rfah 
rung. Zim m erleute aus dem H ünersedelgebiet und aus dem K inzigtal müssen den Sied
lern im Schuttertal geholfen haben, ihre
H äuser zu errichten. Einen solchen W ander
weg der K inzigtäler Bauweise glauben w ir
im K am bachtal erkennen zu dürfen. H ier

Abb. 32 Schuttertal
reihte sich K inzigtäler H aus an K inzigtäler
H aus; und Reste, wie „N ussbühni“, A bzim 
m erung ohne Schwellenkranz, H albw alm e
und B inder m it liegenden Stühlen, sind heute
noch leicht zu erkennen.
D ie K leinform des K inzigtäler Schwarz
w aldhauses erfreut sich noch heute bei den
K lein- und A rbeiterbauern großer Beliebt
heit (Abb. 32).
Anmerkungen
*) H ierzu W alter Michael, Die Besiedlung der
O rtenau in geschichtlicher Zeit. „Die O rtenau“.
Veröffentlichungen des Historischen Vereins für
M ittelbaden. 16/1929 und
Langenbeck, Fritz, Die Besiedlung der Ortenau
in geschichtlicher Zeit. „Die O rtenau“. Veröffent
lichungen des Historischen Vereins für M ittel
baden. 40/1960.
2) W aldbrief der Gemeinde Neuershausen im
Breisgau vom 24. 12. 1461.
3) N achlaßakte aus Legelshurst vom 1. Nov.
1728.
4) Weistum von Stollenhofen bei Rastatt.
5) Das alemannische Haus w ar den alemanni
schen Volksgesetzen zufolge deckenlos. Schriften
der Akademie für Deutsches Recht. Germanen
rechte. H errm annstadt 1931.
6) Schilli Hermann, Das oberrheinische (mittel
badische) Kniestockhaus. „Badische H eim at“,
1/1957.
7) Das Abwalmen der Giebelspitze wurde erst
mals an der 1586 erbauten Großen Metzig in
Straßburg vorgenommen.
8) Bauakten des Bruchsaler Schlosses. General
landesarchiv Karlsruhe.
9) H ierzu Schilli Hermann, Das Schwarzwald
haus. 2. Auflage 1964. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart.

151

