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Mit Fachwerk wird in der Regel immer nur eine Bauweise gemeint, die
Stockwerksbauweise.
Aber sie ist nur Ergebnis einer Entwicklungsphase, die auf anderen, früheren
Bauweisen fußt.
Herausgebildet hat sie sich im späten Mittelalter. Sie war die vorherrschende
Bauweise,

die

es

in

Mitteleuropa

ermöglichte,

den

wachsenden

Wohnungsbedarf in den expandierenden Städten zu decken.
Fachwerkbauweisen

hatten

auch

damals

Nachteile

gegenüber

Massivbauweisen.
Sie waren in hohem Maße brandgefährdet, vor allem wenn Stroh als
Dachdeckung eingesetzt wurde, sie waren nicht dauerhaft und bedurften
ständiger Wartung und Pflege, ohne die das Holz verrottete. Sie hatten aber
auch erhebliche Vorteile in den Augen ihrer Erbauer: Sie waren viel billiger als
Steinhäuser, da zu ihrer Errichtung kaum teure Fachleute und damit Bargeld
benötigt wurde; fast alles konnte in Eigenleistung und mit verfügbaren Mitteln
erledigt werden. Das Material Holz gab es im Gemeindewald, Stroh und Lehm
vom eigenen Acker. Der Holzeinschlag wurde im Winter in Eigenleistung
erbracht, das Tragwerk je nach Geldbeutel vom Zimmerer oder in
Eigenleistung erstellt. Vor allem in diesem Punkt kann man eine grundsätzliche
Unterscheidung zwischen billigen, aus Fichte in Eigenleistung errichteten
Tragwerken

oder

vom

Fachmann

abgebundenen

Tragwerken aus Eichenholz erkennen. Solche

und

gezimmerten

prachtvollen, von hoher

Qualität und Handwerkskunst zeugenden Fachwerkbauten, wie das Maison
Kammerzell in Straßburg, das Maison Pfister in Colmar oder das Gildehaus in
Braunschweig zeugen von der hohen Kunst ihrer Erbauer und vom Stolz und
Reichtum der Bauherren.
Nach dem 30-jährigen Krieg und vielen Stadtbränden führte der beginnende
Mangel an Bauholz und die mangelnde Feuersicherheit zu einer Abkehr vom
Fachwerk.
Nur in waldreichen, ländlichen Gegenden hielt sich diese Bauweise.
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Im späten 19. und Anfang des 20.Jhr. erfolgte eine kurze Renaissance des
Fachwerks im Zuge der nationalen Bestrebungen besonders in Deutschland,
verbunden mit der Verklärung des Mittelalters.

Die Anfänge des Fachwerkes

Zelte in Kegelform aus einem Holzstangengerüst, also pfostenlose Gespärre,
abgedeckt mit Reisig oder Tierfellen, dienten den nomadisierenden Jägern
Mitteleuropas wahrscheinlich schon 12000 Jahre v. Chr. als Witterungsschutz.
Neben Zelten, Reisighütten, Wohngruben und Wohnhöhlen ist unter den
Urformen menschlicher Behausungen des Firstpfostenhaus, die einfachste Art
der Holzkonstruktion für ein Haus, zu finden. Die Konstruktion aus natürlichen
und vorhandenen Materialien bedarf außer Beil und Messer keiner Werkzeuge
und nur einer geringen Bearbeitung des Holzes. Das Holz wurde durch
Anbinden und einfaches Zapfen gefügt. Durch die Einführung senkrechter
Wände, die durch den Dachüberstand vor Spritzwasser geschützt waren,
wurde mehr Platz im Inneren geschaffen. Der gewonnene Raum im
Dachboden

konnte

als

Lagerraum

dienen.

Die

aus

Flechtwerk

mit

Lehmverstrich bestehenden Wände und die Decke waren im Gegensatz zum
Dach winddicht, ein hölzerner Fußboden schützte vor Feuchtigkeit. Um dem
Pfostenwerk und damit dem Haus Stabilität zu verleihen, wurden die Pfosten
eingegraben (eingespannt). Im unteren Bild sind die Firstpfosten bereits
abgesprengt, um freien Innenraum zu schaffen. Das Pfostenhaus war einfach
zu errichten und wurde auf dem Land als Nebengelass und Notunterkunft
noch bis ins 19. Jahrhundert verwendet. Sein großer Nachteil war die
Instabilität der eingespannten Pfosten. Sie mussten sehr tief eingegraben
werden um nicht zu wackeln, dies erforderte große Stammlängen, die
Einspanntiefe verkürzte die freie Raumhöhe. Somit sind nur eingeschossige
Bauten möglich. Die eingegrabenen Holzteile waren bald vermodert. Das
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strohgedeckte Dach war brandgefährdet und führte in kurzen Abständen zu
Feuersbrünsten.
In der Entwicklung der Fachwerkbauweisen
war der Schritt vom eingegrabenen Pfosten
zum auf Steinen gelagerten Ständer und
später

zur

Grundschwelle

Stockwerksbauweise

der

der

entscheidende

Schritt, der aus einer wenig dauerhaften
Hütte ein solides und langlebiges Haus
machte.

Die

tragenden

Elemente

des

Hauses hatten nun keinen unmittelbaren
Kontakt mehr zum Boden und waren so viel
länger haltbar.
Damit das funktioniert, war die Lösung des
Problems der statischen Festigkeit erforderlich, da kein Einspannmoment im
Boden mehr wirken konnte.
Die

Lösung

biegesteife

war

im

Ständerbau

der

der

eine

Knoten,

unverschiebliche Konstruktion sicherte.
Die Technik der Verzapfung hat sich seit der
Bronzezeit inzwischen über den gesamten
mitteleuropäischen
Besonders

Raum

wichtige

Zapfenverbindungen

verbreitet.

Fundstätten
sind

für
die

frühhallstättische Siedlung Buchau und die
mittelhallstättische Siedlung Biskupin in Polen,
wo

Bohlenwände

rekonstruiert

werden

können, deren Pfosten mindestens teilweise in Schwellen eingezapft sind und
deren Pfetten auf den oberen Zapfen der Pfosten ruhen. Durch das
Einspannmoment der eingegrabenen Pfosten wurde das Gebäude gegen
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Verschieben gesichert. Zeigen sich bei den Holzverbindungen bereits
Beharrlichkeit und behutsame kontinuierliche Fortentwicklung,

ist bei den

raumabschließenden Wänden der Wandaufbau von der Vorgeschichte bis
über die Blütezeit des Fachwerks annähernd gleich geblieben. Aus dem
Winden der Flechtwerkwände entwickelt sich der Begriff "Wand". Schon die
Hütten der älteren Steinzeit haben Reisigwände, die mit Lehm verstrichen sind.
So entwickelte sich aus dem Pfostenhaus das Ständerhaus:

1 Pfostenhaus
2 Ständerhaus mit durchgeschossener Zwischendecke zur Aussteifung, es ist
keine Einspannung mehr nötig
3 ein zweites Vollgeschoss entsteht
4 die Höhe des Ständerbaus wird begrenzt durch die Länge der Stützen

Beim nächsten Haus wurden die Pfosten dann gar nicht erst eingegraben, die
gewonnene Länge ergab eine größere Raumhöhe bis zur Traufe, aus dem
Pfosten wurde ein Ständer. Der Ständer wurde auf Steinplatten oder großen
Steinblöcken oberhalb des Erdreiches positioniert. Der nächste Schritt war,
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den Boden nicht im Bereich der Traufe einzuziehen, sondern als Decke weiter
unten im jetzt höheren Innenraum, als Zwischengeschoss. Der Anschluss
zwischen Deckenbalken und Ständer erfolgte durch eine Schlossverbindung,
der Deckenbalken wurde mit einem langen Zapfen versehen und durch ein
Zapfloch im Ständer gesteckt(Der Balken wurde durch den Ständer
geschossen).

Die

Sicherung

erfolgte

formschlüssig

durch

einen

eingeschlagenen Holzkeil. Die Höhe der Häuser war jetzt nur noch von der
Länge der Ständer abhängig, es konnte mehrgeschossig gebaut werden.
Damit war die Geschossbauweise im

Fachwerk erfunden. Mit dem

Ständerbau war es möglich, 2 Vollgeschosse (Erd- und Obergeschoss) und ein
Dachgeschoss zu errichten. Damit konnte der immer geringere Bauplatz
innerhalb der wachsenden Städte besser genutzt werden, es entstand mehr
Nutzfläche: Bei breiteren bzw. tieferen Häusern wurde die Last des Daches
und teilweise der Geschossdecken über innenliegende Säulen bzw. Stützen
abgefangen, die von der Firstpfette bis auf den Boden reichten. Im
Ständerbau waren diese Firstsäulen erforderlich,

auch um den aus den

Sparrendächern stammenden waagerechten Schub zu minimieren und die
Außenwände vom Dachgewicht zu entlasten. Die Queraussteifung des
Gebäudes wurde so verbessert.
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Das Ankerschloss mit Eckverblattung, das den
„durchgeschossenen“ Deckenbalken sicherte
und einen biegesteifen Knoten formte, war der
Schlüssel der Ständerbauweise.
Das „Durchschiessen“ der Querbalken mit seiner
typischen Verankerung, dem Nagel, ist der
Ursprung für den Begriff – Geschoss- den wir
heute noch verwenden.
Mit Hilfe dieser neuen Techniken und dem
begrenzten

Flächenbedarf,

der

innerhalb

befestigter Siedlungen zur Verfügung stand,
konnte in die Höhe gebaut werden.
Solche

Ständerkonstruktionen

waren in den

Städten des Mittelalters bei Bürgerhäusern weit
verbreitet.

Sie hatten aber einige Nachteile:

-

Es wurden große, schwer zu handhabende und damit teure Hölzer
benötigt, deren Beschaffung und Transport schwierig war,

-

Die Herstellung der biegesteifen Knoten war fachlich hochwertige
Zimmermannsarbeit von Spezialisten,

-

Die Höhe der Gebäude war durch die Länge der Hölzer begrenzt,

-

Die punktförmige Lagerung brachte bei unterschiedlichen Setzungen
Verschiebungen und Spannungen in die Konstruktion.

Die Verbreitung der Ständerbauweise erfolgte nur zögerlich, da zu ihrer
Herstellung Fachleute, also Zimmerer und manchmal auch Schiffbauer,
benötigt wurden. Die erforderlichen langen Hölzer waren teuer und schwer zu
transportieren. Um die Gebäude vor allem in Längsrichtung zu stabilisieren,
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waren aufwendige Knotenverbindungen oder wandhohe Schwertungen am
Gebäude notwendig. Die am häufigsten vorkommenden Verbindungsweisen
sind Verblattung und Verzapfung. Die Verbindung von Balken und Ständer
durch einen durchgesteckten, am ausstehenden Ende mit einem Keil oder
Holznagel

gesicherten

Zapfen,

das

Ankerbalkengefüge,

ist

das

charakteristische Erkennungsmerkmal neben den gebäudehohen Ständern
und

den

Eckverblattungen. Ständerbauweisen

waren

in

der Gotik

vorherrschend beim Bei von bürgerlichen Profanbauten. Nur noch einige
Gebäude

haben

die

Jahrhunderte,

Kriege

und

Feuer

sowie

die

Modernisierungswellen bis in unsere Zeit überdauert.
In Niederdeutschland wurden noch bis ins vorige Jahrhundert Hallenhäuser in
Ständerbauweise als Bauerngehöfte errichtet. Auf dem Land hielt sich die
Ständerbauweise noch lange nach ihrer Ablösung durch den Stockwerksbau
bei Scheunenbauten, wo große Raumhöhen erforderlich waren.

Die Stockwerkbauweise

Die Entwicklung der Stockwerkbauweise ermöglichte die breite Anwendung
von

Fachwerk

im

Wohnungsbau.

Der

wichtigste

Fortschritt

zur

Ständerbauweise war die Begrenzung der Holzlängen auf die Geschosshöhe
(ein “Stockwerk“) und die Deckenspannweite der Räume. So konnten billigere
und leichter zu transportierende Hölzer verwandt und höher wie zwei
Stockwerke gebaut werden. Die grundlegende Idee ist, einen festen,
unverschieblichen Wandverband in Rahmenbauweise zu erstellen, um diesen
mit 4 weiteren Wandrahmen und einer Deckenlage zu einem räumlich
ausgesteiften Kubus, dem Stockwerk zu formen.
Solche Stockwerke konnten wie Kartons aufeinandergestapelt werden.
Die unteren liegenden waagerechten Hölzer nennt man Schwellen, die
oberen Rähm. Die dazwischen liegenden waagerechten Hölzer heißen
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Riegel. Die senkrechten Hölzer heißen Stiele, Säulen oder Stöcke, die
genauere Bezeichnung ergibt sich aus der Lage im Stockwerk, wie die
Ecksäule, Bundstiel (hier bindet eine Innenwand in die Außenwand), Türstock
(der Stiel rechts und links neben einer Tür). Die schrägen, der Aussteifung
dienenden Hölzer heißen Streben oder Bügen.

a Säule, Stiel, Pfosten, Stock

b Grundschwelle

Stichbalken

c Rähm

d Brüstungsriegel

e Sturzriegel

f Zwischenriegel

g Türstock

h Fensterstock

i Zwischenstiel

k Eckstiel

l Strebe, Büge

m Sattel- oder Saumschwelle

n aufgekämmte Balkenlage

q Bundstiel

Jede Außen- und Innenwand wird nach diesem Prinzip aufgebaut, im
rechteckigen Verbund ergibt sich eine biegesteife und unverschiebliche
räumliche Konstruktion, deren Knoten nicht auf Biegung, sondern nur auf Zug
bzw. Druck beansprucht werden. Auf dieses Rahmentragwerk wird eine
Balkenlage als Decke aufgelegt (aufgekämmt), das umständliche und
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querschnittsschwächende Durchzapfen ist nicht mehr erforderlich. Die Balken
konnte man ein Stück auskragen lassen und gewann so mehr Nutzfläche im
oberen Stockwerk. Wenn die Häuser giebelseitig zur Strasse standen, wurden
kurze Stichbalken für die Auskragung ausgelegt und mit kurzen Kopfbändern
oder Knaggen gesichert. Auf die Balkenlage kann das nächste „Stock“- werk
aufgesetzt werden. Die technisch anspruchsvollen und hochbelasteten
biegesteifen Knoten des Ständerbaues sind nicht mehr erforderlich. Es
genügen formschlüssige Verbindungen zwischen den einzelnen Stäben des
Stockwerkes, die Verzapfungen. Wenn Verlängerungen erforderlich waren,
wurden diese mit einfachen Blattverbindungen hergestellt werden, die nicht
biegesteif sein mussten.

Einfaches gerades Blatt

Brustzapfen mit Versatz
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einfacher Zapfen

Die Holznägel waren nur für die Zeit der Montage zur Sicherung gegen
außergewöhnliche Lastfälle erforderlich (im Ständerbau waren die Holznägel
wichtige Verbindungsteile bei den Eckverblattungen, sie standen deshalb
etwas heraus, damit man sie später nach dem Trocknen des Holzes
nachschlagen konnte). Durch die auskragenden Stockwerke und den
Dachüberstand war die Wand vor Schlagregen besser geschützt.

Die

Firstsäulenkonstruktionen der Ständerbauweise verschwanden, es entstanden
Sparrendächer mit Kehlbalkenlagen und aussteifenden liegenden oder
stehenden Stühlen. Damit konnte auch der Dachraum zu Wohn- und
Speicherzwecken

genutzt

werden.

Die

Stuhlkonstruktionen

wurden

erforderlich, als die leichten Stroheindeckungen aus Brandschutzgründen
nach

und

nach

aus

den

Städten

verschwanden

und

schwerere

Dachdeckungen aus Schiefer oder Ziegel Anwendung fanden.

Für die Errichtung eines Fachwerkhauses waren große Mengen an gutem,
abgelagertem Bauholz notwendig, die erst einmal geschlagen, transportiert
und getrocknet werden mussten. Der Einschlag und der Transport geschah zur
Winterszeit, wenn Zugtiere und Arbeitskraft nicht in der Landwirtschaft
gebunden und der Waldboden und die Wege gefroren und befahrbar
waren. Die geschlagenen Stämme wurden entästet und bezopft, um das
Transportgewicht zu verringern. Bei längerer Transportentfernung wurden die
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Stämme im Wald an Floßstellen zwischengelagert und dann im Frühjahr bei
Schneeschmelze geflößt. Geflößte Stämme waren als Bauholz besonders
wertvoll, je länger das Holz im Wasser war, je besser, da der Saft und damit
Nährstoffe wie Holzzucker ausgelaugt wurden. Das Holz hatte weniger Saft
und war damit haltbarer bzw. schneller trocken.
Meine, im Osten aufgewachsene Generation kennt seit der Kindheit den
Holländermichl, der das im Schwarzwald geschlagene Holz nach Holland
flößte, wo es zum Schiffbau verwendet wurde. Ansonsten wurden die
gefällten Stämme bereits im Wald „beschlagen“ oder „bewaldrechtet“, das
heißt in rechteckiger Form zugerichtet. Dazu wurden die Stämme aufgebockt
und mit Klammern fixiert. Auf die gerade gesägten Stammenden wurde der
gewünschte Querschnitt aufgezeichnet, die Ecken der Querschnitte auf dem
Stamm durch Aufschnüren (Anzeichnen) verbunden. Etwa jeden Meter
wurden die Schnurlinien durch Einkerben verbunden, um den gewünschten
Querschnitt herauszuarbeiten. Das dazwischen stehende überflüssige Holz
wurde mit der Bundaxt oder dem Breitbeil abgehackt. Die Abschläge waren
Brennholz, die größeren Stücke wurden zum Auszäunen der Gefache und
Decken verwendet. Das Glätten und Zurichten des roh beschlagenen
Stammes mit dem Breitbeil konnte im Wald oder auf dem Schnürboden
erfolgen. Der Schnürboden oder die Zulage war ein abgebretterter gerader,
ebener Platz auf der Baustelle. Natürlich konnte der Stamm von Hand nur
einigermaßen eben bearbeitet werden. Wenn der Stammquerschnitt nicht
ganz ausreichte, wurde der Balken statt mit scharfer Kante fehl- wahn- oder
rundkantig bebeilt. Die Spuren der Breitbeile kann man an solchen alten
Balken noch bestens erkennen. Die Stämme konnten auch mit der Säge zu
Balken

und

Brettern

geschnitten

werden.

Dazu

wurde

unter

dem

aufgebockten Stamm längs eine Grube ausgehoben, in der ein Säger stand,
der Zweite stand auf dem Stamm und führte die Säge an der aufgeschnürten
Schnittkante. Das war zwar aufwendiger, ergab aber neben besseren
Flächen auch

Schwartenbretter, die weiter verwendet werden konnten.
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Bohlen und Bretter z.B. für Dielung wurden auch aus dem Stamm neben dem
Sägen auch durch Keile herausgespalten, anschließend bebeilt und durch
Hobeln geglättet. Dafür wurde der untere, astfreie Stammteil verwendet.
Diese Dielen waren hervorragend in der Qualität, da praktisch astfrei und
ohne gestörten Faserverlauf. Solche Dielenbretter, eigentlich eher Bohlen,
waren sehr teuer und wurden wie vieles mehrfach verwendet; nach dem
Ausbau wurden sie gehobelt oder einfach umgedreht.
Das Zurichten des Holzes fand auf der Zulage statt. Danach wurde der
Grundriss

des

Gebäudes

maßstabsgerecht

von

der

Zeichnung

in

Originalgröße mit gefärbten Schnüren auf dem Boden aufgezeichnet
(Aufgeschnürt). Schon der Platz war ein Problem, wenn das Grundstück nicht
viel größer war als der Hausgrundriss. Die Strasse war dafür zu eng. Hier wurde
das zugerichtete Holz Stockwerk für Stockwerk zugeschnitten (abgebunden).
Man fing mit dem Dach an, die übrigen Stockwerke kamen danach bis zum
Erdgeschoss darüber. Der Abtransport und das Montieren erfolgten von oben
nach unten, also mit dem Erdgeschoss zuerst. Dafür waren Kenntnisse der
Geometrie und der Mathematik notwendig, neben den handwerklichen
Fähigkeiten auch Abstraktionsvermögen und räumliches Denken, um die
Vielzahl der speziellen Fügetechniken umsetzen zu können. Schon das
Werkzeug des Zimmerers war teuer und nicht einfach beim Dorfschmied zu
bestellen. Die Grundausstattung eines Zimmerers bestand aus Fällaxt, Stoßaxt,
Breitbeil,

Löffelbohrer,

Winkeleisen,

Schnurmaß,

Lot,

Handsäge

und

Stemmzeug mit Klöpfel und Meißel. Zum Profilieren von Windbrettern,
Deckenunterseiten und Balkenköpfen sowie zum Glätten von Balken und
Brettern gab es bereits eine Vielzahl von Hobeln. Um den Überblick über die
vielen fast gleich aussehenden Hölzer zu behalten, verwendeten die Zimmerer
eine Kennzeichnung, die Verwechselungen beim Transport und der Montage
ausschloss.
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Es gibt dafür 4 verschiedene Zeichengruppen:

1. die römischen Ziffern zur Nummerierung der Hölzer eines Geschosses
2. den Rutenschlag / als Zeichen für die Längswände, bzw. die Wände
parallel zur Frontmauer,
3. den Stich > als Zeichen für Querwände bzw. senkrecht zur Frontmauer
4. den Pick

für das jeweilige Stockwerk.

Die Balken erhielten von links nach rechts von einer Gebäudeecke aus
gerechnet römische Ziffern. Ab dem 1. Obergeschoss erhalten die Balken
zusätzlich das eigentliche Stockwerkszeichen, einen Pick pro Stockwerk, der
rechts neben die Ziffer gesetzt wird. Die Bezeichnung der Verbandhölzer in
einer Längswand erfolgt durch Ruten.
Querwände werden mit Stichzeichen gekennzeichnet.
Mit Hohlschlägen wurden die Sparren des Dachtragwerkes gekennzeichnet.
Wer genau hinsieht, kann diese Zeichen an den Verbandhölzern erkennen.
Sie haben nichts mit Magie zu tun, sondern sind eine Art mittelalterlicher
Strichcode.
Die einfachen Häuser und Katen wurden in den Maßen wieder aufgebaut,
wie sie standen. Allenthalben beim Material gab es Veränderungen je nach
Geldbeutel.
Ab dem 17. Jahrhundert nach dem 30- jährigen Krieg wurden in vielen
Städten unter dem Eindruck der wiederkehrenden Feuersbrünste Auflagen zur
Bebauung erteilt.
Zumindest die Straßenfronten mussten aus nicht brennbarem Material
bestehen.
Die ersten Stockwerkszimmerungen reichen bis ins 13.Jhr. zurück und haben
sich schnell in Europa ausgebreitet. Dabei entstanden je nach Region
typische äußere Formen. In den Städten entwickelte sich bedingt durch die
ähnlichen äußeren Bedingungen ein nahezu gleichgestalteter Haustyp, der
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sich

nur

in

der

äußeren

Formensprache und in der
Ornamentik unterschied. Dort
traten

regionale

Besonderheiten hervor.

Fachwerkhäuser in Burgund,
(Frankreich)

Ab dem 18. Jhr. begann die Entwicklung und der Bau von städtischen
Fachwerkhäusern

zu

stagnieren.

Ein

Grund

dafür

waren

die

immer

restriktiveren Brandschutzauflagen der Städte, die zuerst Stroheindeckungen
und dann Holz als Baustoff für Fassaden verboten. Der aufkommende Barock
und das Rokoko als neue Formensprache vertrugen sich nicht mit den
konstruktiven Formen des Fachwerks, das gut zur Gotik und zur Renaissance
gepasst hatte.

Vorhandene oder neu gebaute Fachwerkhäuser wurden

überputzt, um den Brandschutzauflagen zu genügen und ein zeitgemäßes,
barockes Aussehen zu erhalten. Fachwerk begann, eine Bauweise der
ärmeren Schichten zu werden. Die Geschossübergänge wurden verbrettert,
Erdgeschosse vorgerückt, Auskragungen zurückgebaut, Schmuckelemente
und vorstehende Balkenköpfe abgebeilt. Dachtraufen und damit die
Dachüberstände wurden rückgebaut, um den Dächern einen Knick in der
Dachhaut und damit ein mansardähnliches Aussehen a`la mode zu
verpassen. Dazu kam in einigen Gegenden der rapide Schwund von Bauholz
durch die Abholzung der Wälder. Nur in ausgesprochen waldreichen und
dünner besiedelten Gegenden der Mittelgebirge hielt sich der Fachwerkbau
bis in das 19.Jhr bis sich die national gesinnte deutsche Elite wieder auf Werte
bezog, die sie wie den Fachwerkbau als kulturelles und nationales Erbe
verstand. Auf dem Lande entwickelten sich bedingt, durch unterschiedliche
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klimatische und landschaftliche Bedingungen unterschiedliche Haustypen. In
unserer

Gegend

dominiert

das

niederdeutsche

Fachwerk.

Das

Verbreitungsgebiet des niederdeutschen Fachwerks reicht von Holland bis zu
Danziger Bucht einschließlich Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg,
im Norden bis nach Dänemark und im Süden bis nach Westfalen und den
Harz mit einschließend bis etwas zu den Flüssen Ruhr, Eder und Unstrut. In
ländlichen Gebieten ist das niederdeutsche Fachwerk an einen einzigen
Haustyp, das niederdeutsche Hallenhaus, und dessen Entwicklung geknüpft.
In den Städten wurden auf engem Raum und unter dem Zwang zu mehreren
Stockwerken das typische mehrgeschossige Bürgerhaus

entwickelt. Das

Erdgeschoss wurde aus Bruchstein gemauert, die Obergeschosse in Fachwerk
ausgeführt.

Hier zwei Beispiele aus Aschersleben:
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Merkmale:
•

geringe Zahl von Verstrebungen

•

bei Stadtgebäuden oft reiche Schnitzereien,

•

2, höchstens 3 Vollgeschosse,

•

auskragende Obergeschosse

Die auskragenden Obergeschosse sicherten mehr Nutzfläche und schützten
die Wände darunter vor Schlagregen. Das war in den engen Gassen wichtig,
wo kaum Sonne schien. Nasse Wände konnten nämlich nicht abtrocknen,
Veralgung und Schädlingsbefall war die Folge. Die engen Abstände und das
viele Holz begünstigten Feuer. In allen mittelalterlichen Fachwerkstädten
wüteten regelmäßig verheerende Brände. Der Nachtwächter war eigentlich
ein Brandwächter, da nur im Anfangsstadium Brände beherrschbar waren.
Die einzelnen Felder der Fachwerkwände wurden mit Strohlehm ausgekleidet,
der auf Flechtwerk oder eingeklemmte Holzscheite aufgebracht wurde. In
ähnlicher Weise wurden auch die Deckenfelder zwischen den Balken
ausgefüllt. Unten wurde verputzt, oben kam ein Lehmestrich oder ein
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Dielenbelag darauf. Eine weitere Methode der Gefachausmauerung waren
die Verwendung von Trockenlehmsteinen oder anderen Steinen. Aus
Begriffen der Fachwerkbauweisen stammen heute noch viele Worte, die wir
verwenden. Wir reden von Fachleuten, wir haben gern eine wichtige Sache
„unter Dach und Fach“. Mit dem Wort Stockwerk bezeichnen wir ein
Geschoss bzw. eine Etage. Der Begriff Geschoss stammt wiederum aus der
Ständerbauweise,

bei

dem

die

Deckenbalken

durch

die

Ständer

„hindurchgeschossen“ wurden. Der dritte gebräuchliche Begriff Etage stammt
aus dem französischen Sprachgebrauch und wurde vermutlich mit den
Hugenotten mit nach Preußen gebracht. Von dort wurden auch die Begriffe:
Souterrain,

Parterre,

Mansarde,

Trottoir

usw.

Sprachgebrauch und nach der Reichsgründung

in

den

preußischen

ins Gesamtdeutsche

eingebracht. Und wenn wir schon einmal beim Thema sind: mortar(Mörtel),
caementitium(Zement),

fenestra,(Fenster),

fundamentum(Fundament),

calx(Kalk), porta(Tür) sind Begriffe, die aus dem Lateinischen stammen und
mit den römischen Legionen über die Alpen nach Deutschland kamen.
Georg Böttcher fecit
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