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tf^/detforg 
u Appingen Jjabe« fici? bis in unfcre ^ei l satjlrcic^e Wleinbürgerfyäufer 

^rtjalten, bereu 3eu?ofmer neben ihrem Beruf als Ejanbroerfer 06er 
'(ßeuvrbctreihenbc eine Heine £anbu>irtfd?aft betreiben. 3 m 15-, 16. unb 

\l. jabrbunbert irarcn biefe Kleinbürgerfjäufer in ber Hegel Ejoljfyäufer. P a s 
fteinerne hohe Unter« ober So<felgefdjof Monte als Stallung ober IDirtfcfyaftsraum, 
bie beiden (Öbergefdjojfe waren 511111 ITohucn beftimmt. 

Pas I\ius ficht mit bem Giebel nad] ber Strafe, bie längere Seite geljt nadj 
ber l iefe 6c; ÖSrunbftücfs. £Tad) 6er Strafe liegen in 6er Regel jtpei tDofynftuben, 
iuvb ben jmifdicn ben (Sicbell)äufern freibleibenben ©äfdjen einerfeits bas (Treppen-
fjaus, aubrerferts Kücr/e unb 2Ibort, nadj bem Cjof 511 jrrei ober brei Kammern. 
5um ^cil ftnb im £)of nodj Heinere IPirtfchiftsaebäube angelegt. 

Jim 18. 11116 19. JahrbiuuVrt berrfdit bas Steinhaus cor, bas mit bem ^irft 
parallel 6er Strafe gefieÜt ift, unb ein breites (Einfahrtstor Don ber Strafe nach bem 
hinter bem fxiufc licycnben UMrtfdiafsbof erhält. Ju 6er 2Htftabt ift bas IxMibaus 
6ic Kegel, in 6er fogenannten Brettener Porftabt 6as Steinhaus, 6as heute nod) cor« 
bilblicf) fein fann als Bürgerhaus für fleine Stä6te. fiter foll nur 6ie Kcbc vom 
ivl^haufe fein. ^>um Perftän6nis bes Aufbaues 11116 6er Stilart 6er fioljbäufer 
mfiffen einige tedjnifdje Segriffe erläutert werben. 

I m fiol^baus nrirb bie ZDanb burefj £a<f?n>erf gebilbei, bas aus pierfanttg be 
hauenen fiöljcrn hefteht. Tic ^mifehenräumc, bie fogenannten ^adje, fhtb mit Bacf« 
fteinen 06er *ehmftacfiuia ausgefüllt. 5 » k o c r IPanb gehört eine Sd-irelle, in 6er 
fenfrecfyt 6ie tragenben pfoften, bie Stiele ober Stän6er flehen, 6ic oben burd) ben 
Kähmen miteinaiiber rerbuttbeu rrerben. Um bie U)anb gegen feitlidje Derfdnebung 
511 üdicrn, werben au ben Pfoften fdirägc iSöl^or, Streben eingefegt (Zlbb. \). Tic 
ZDanb wirb weiter aufgeteilt burdj Querriegel, Don benen 6er untere in 6er fiöbc 6er 
^enfterbanf horizontal läuft, (6er Bruftriegcl), unb 6er obere parallel 6a>u 6ie Stau» 
ber Derfpamten hilft. Heben fonftigen £igcntümlid-feitcu, auf 6ic hier nidit nä^cr 
eingegangen werben foll, Fann mau aus 6er 2lrt, rote biefe fSöljcr im einzelnen mit» 
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eiuanber oerbunben unb wk bie tDanbteile ber übereinanber liegenden Stocfroerfe unb 
bas (Sebälf jufammeugefügt finb, erfennen, roelcfjer Stüart bas ^adjroerffjaus an« 
gehört. 

3 m beutfdjen ^adwDerßjaus unterfer/eibet man im allgemeinen bas fäd>|"ifdy, 
bas fränfifdic un6 bas älemannifctje l \u is . 3 n Sübbeutfcfylanb fornmen »orneljm» 
lieb, bk beibeu letztgenannten vox unb yoat meift bas fränfifcfye. Die einfachere vmb 
gefälligere Bauart bes fränftfdjen Kaufes Ijat aufdieiuenb bas alemannifebe r»erbrängt; 
es finb nur wenige Beifpiele baoon in fdimabeu, 5afjlretcf?e im Sä?nxir5ttxilö 51t 
fiuben. 2ludi unter liefen wenigen finb bie meifien mit fränfifeben (Elementen burefy" 
fetjt, fo baf? bie alemauuifdie fjerfunft nur nodj aus einigen fonftruftioen £in3elljeiten 
511 crfcnneii i)"t. 

Appingen nimmt in 6er ©efer/ict/te bes i 'adnivrfbaucs eine befonbere Stellung in 
fofern ein, als mir beibe Bauarten in jat/lreictjen Beifpielen borten vertreten felvu. 
Die älteren Käufer jeigen alemaunifd-eu ©nflujj, bie jüngeren baben fränfifcfye Sau« 
art. Bei ber alemaunifdien Bauart lauten bk Pfoften bureb bis auf bas Stocfgebälf 
urfb bie Schwellen finb 3 w i f d> e 11 bie Pfoften eingefettt, bei 6er fränfifdjen bagegen 
flehen bic pfoften ftets in ber Seemeile (oergl. 2lbb. \ unb 2). 

<3u ben Käufern alemannifetjer Bauart ift als fcfjönftes Beifptel bas \-is.s er 
baute fytus Kettengaffe Ter. 218 ju jäljlen (2tbb. 2 unb 5). EDeiter bas nadi ber 
Ju fdn i f t über ber liaustüre im ~Sabvo 1518 errichtete ßaus petersgaffe Hr. i u . 
ferner l \ ius Hr. 333 in ber Hälje ber Kirdv (2tbb. 4). Unb fdilienlieb bie weniger 
beutlich, als alemannifebe Käufer erfennbaren Hr. 259 unb Xlt. 254;. 

Bei bem tvu Ixins Sinf 1 <*88 errichteten Ejaus Kettengaffe Hr. 21s (Ubb. 2 
unb 3) (eben mir gut, n ie bie beiben Bunbpfoften unmittelbar in ben Balfen fhfen. Dte 
Stocfwerfe finb u>ie bei ben meiften £ppinger £achwerrhäufern nach, jmei feiten unb 
•roar nadj ber Strafe unb ber einen Eraufgaffe oorgefragt. 2lls Streben finb 
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2lnbreasrreu3e oetwmbet, bie beim <5i i fa imnoi i fd ini t t fägeartig inemcmber gefügt jtnb. 
Die einige De^ierung bilben bie abgetreppten Honfolen, unter ben i£nben 6er 
Kalmen 6er Hufen* unb ^ttnfcr/enroänbe jt|en. Das fyms macfyt einen boben ge 
fiepten ernften £inbru<f. 

2ibnlieb in 6er Bauart in eines 6er ftattliebften IViufer 6er Stabt, bas große <£d* 
bans in 6er ßktfdföafte, in Neffen Untergefcf/ojl 6ie j a b r e i ^ a b ! H7 () eingefallen ift. 
Daß bas £jaus 3U 6er alemannifdjen Sauart gehört, ift jnvyit nur an bem (ßiebel 
6er Rü<ffeite 3U erFennen, roeil es im übrigen pollftänbig überpufet ift. >£s roäre Don 
großem IDerte biefes fjaus 311 erhalten unö in allen teilen 60s ^a<äjroerf freilegen, 
ba es Dermutlictj bas ältefte fjaus in Appingen fein bürfte. EDenn 6er (ßiebel audj 
mandje Deränberungen im £aufe 6er 3aljtfninberie erfahren bat, fo fin6 bodj 6ie 
6m\t>aeben6en pfoften gut 511 erfemten unb ferner 6ie fonberbare 2lrt toie 6ic fcfyräg 
nach oben laufenben DorftreWngen in ben Pfoften eingeblattet finb (2lbb. 5). Und) 
biefe fägeförmig ausgefd?nittenen Qberblattungen 6er Streben roaren in ber alemannifcfjcn 
Bauart befonbers beliebt. 
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Sie ftnfc in einfacherer ^orm an 6em brüten gut erhaltenen Setfptel fyxxts Hr. 533 
in &er 2fltftaM 311 erfemten (2lbb. 4). 2hiA> hier fällt 6as fdimale hohe Perbältnis 
6er 5 a | i? e a u f un& 6ie 2Üinlicf;feit mit 2tbb. 2 uno 5. 

Ceyergaffe J08 bil&et einen Übergang jur fränfiferjen Bauart. Der linfe i£ef« 
pfoften 6er Kaufes gebt aiobj nod? ourefj bis auf 6a; (ßebalf, 6er redite dagegen üljt 
bereits jur Ejälfte auf 6er Sdiroelle auf. Tin 6er (Ecflöfung ift ferner gut 511 febeu, tpte 
ein Furjes Salfenfiücf (rtidibalfeu) an 6eu CLrauffeiteu bis Kaufes jrpifchen f-dutvlle 
uno pfette eingefügt ift, um 6em i&fpfoften einen {teueren Stanö 311 geben. Diefe Kon« 
ftruftion findet fidi in (Eppingen bei jablreidien Käufern fräuFifdvr Bauart tt>ie6er 
(2Ü>b. l). Die pfoften flehen bereit; weiter cuisemanber, fo 6af; 6er fdimale fyolje 
<£inorucf 6er vorher befprpd^enen alemannifdvn Käufer nicfyt mehr ivrban6cn ift. 

3 u 6en tvpifcf) fränfifdxn Beifpielen fm6 6ie bei6eu Käufer am ZTiarftplafe ju 
^ihlen, von oenen oas einfachere [515, bas reichere J588 errichtet ift (2tbb. 6). 

ferner gehören hierher 2lltfta6t Ter. 329 ß Ü * . ~) petersgaffe Hr . \\5 (Ubb. \ 
un6 8) un6 bas £jaus 6c« Sigmunö Klebfatte! £?auptftra§e Hr. fomie einige (Sichel-
Käufer in 6er Porftafct. 
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6. Springen, Panier am ttlatttplatf, 
iräiifijcbc Uauart 

(Eine weitere ©ruppe bilden die fränftfdjen £jäufer, ait denen ein (Teil 6er ^euffer 
erferartig corgebaui ift. Dos am meiften vetyetU und fdiönfte £jaus ift fcfyliefjlicf) 
das Saumannfcbe Jjaus pon 1582. 2tnfcbeinend nntrde 511 Beginn bis 16. j a b r -
bunderts die fränfifdx Bauart beporsugt. Die erften Beifpiele jeigen fiatfe 2lbmef-
fungen 6er fjol^cr un6 weite Balfenfadie, fo bas fvuts am JHarr'tiMal,, recfyts auf 
2ibb. 6, die Käufer auf 2lbb. 7 m\b 8. (Biegen finde 6es \6. 3abrbun6crts Famen 
die für den fränfifef/en ^adnivi ibau tvrifdvn gefcf/t»ungenen und ausgefägten Stuft« 
perftrebungen auf, die am fer/önften am fiefbaus am BTarft llbb. 6 linfes f}<xus 31t 
[eben find, im übrigen aber nod) an Dielen Mojjgelegten ©iebeln 6er Stabt Dorfommen. 

2lls weiteres Keunyidxn 6er reinen fränttfdjen Bauart jwd bei dem fießjaufe 
am BTarft Feine Balfenföpfe mebr ju fernen, 6a fte durefj ein gegliedertes Brett »er« 
6ecft werden. Die rtocf'werfe fpringen nur fefjr rpenig ror, 6antit 6icfc gegliederten 
Dielen nod- porgefe$t tperden rennen. 

2ln 6em Bcmmannfcr/en § a u s 2Ibb. 9 ftn6 6iefe gegliederten Dielen nur im 
©iebelfeld angebracht, wahrend in den beiden ©efet/offen die fdnreüe und 6er Kabinen 
felbft Profilterungen aufraeifen. Den ftaurtfd tnud des Kaufes bilden 6ie rcid?r>er= 
gierten fogenannten £enftererfer, die um die Stätfe 6er fjölser por die fonftige 2Iufen« 
fläd?c des <ßcfcf?offes porfpringen. 2tud> fonft ftttd in 6er Jlltftadt nod? jalilreidy 
Käufer mit $enftererfem 311 finden. 

Bei genauem ^ufeben roird der Kenner in Appingen nod- uiele tntereffaute £ i w 
5elbciten an den ^ad-nvrFbäui'ern entdei'en. Die wenigen Abbildungen follen ibm 



ein ,\'ülnvr fein, hoffen iriv, 6aj| es bet Sta&igemeinöe gelingt, noch recht viele ibrer 
foftbaren jjadnaerfbauten &urd) balöige 3nftan6fe$ung ui retten. Voi allein fei auf 
b a u ; Petergaffe m unö £eyergaffe t o s biiwiriefen. 

Das IPidrtiafte fcfjeint mir aber, ba% bas alterte mit 6em furpfälj'fcfyen \mb von 
©emmtng'fcfyen Knappen aeiVl nnidte Jjaus Hr . 25^ möglicr/ft bal6 unter facr/fun&iger 
Seitung freigelegt unö tcieöer beraertellt tr>ir6. IHögen 6iefe feilen 6aui 6en 2lnftof; 
geben, ba$ bet 29eft£er, 6ie ©emein&e \mb bei Staat ftdj bes foftbaren Sdtja^es be= 
unmt roeroen uno Sjn trol; bex fcf/lecf/ten oerjeitigen $'manil<x$e 6er Had-melt in Säloe 
5U erbalten fueben. Penn derart große, alematmifcf/en (Einfluß aufroeifenoe ,V'adnr>crf= 
bauten biloen eine Seltenheit. 
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9. SaumannMic Kau* Cppinacn, Mldi»e»ft«rt«», mit Senfterevlern 
rcticliciic* Jiau* fi-änfiklicr Sauart 


