
Scbnncber, ®aa (£berbad)er "Jacbwcrlbauö 91 

I I 

1. Sinti bic fön- „Site fiafc rcdito bcr ,,.£">f" pfjot. Warf & Co., Qbctbad) 

®a3 @6erbad)er fiafyimvlfyauä 
Q3on G u b W i g © c b m i e b e r , S e i b e t b e r g 

ie „'Sabifdje ibeimat" f)at im 3af>re3f>eft 1922 „<3er S?ratd)gau" einen auöfül)rlid)en 
33erid)t über baö $ad)Wcrfl)au3 in Appingen gebracht, ber bic (Entwitflung bc3 'Jad)

werftyaufes bon ber alcmannifdjen 93aumeife ju bcr fränfifcfyen eingefjenb an &anb ber Tü
binger 93eifpiele barlcgte. "21uf meine bort gemad)ten Ausführungen fei beöfjalb, um "Jöieber
()olungen ju »ermetben, bermiefen. ^Bäfjrcnb ober in (Springen bie meiften Q3autcn ba3 Batfy--
merf nod) offen jeigten, mar man im 9?ecfartal unb ber näheren Umgebung, in (f berbad) wie 
in SEftoäbad) im Saufe ber 3cit b a p übergegangen, bic <5ad)e ju überpufjen. <J>a3 mar woty 
etwaä billiger alä baä 3nftanbfe^en be£ lJad)merfeö mit ftd)tbarer Aufteilung, aber bie 
Sd)äbcn am Aoljwcrf würben meift burd) ben <3>ut5 nur »erbeeft, nid)t aber geseilt. 

^ a d j b c m juerft <30[Ioöbad)cr 93ürger baju übergegangen maren, ftd) für Beilegung 
unb g m l a f f c n o e $ <5ad)ir>erfeö ju entfd)licfjen, folgte bie Stabtgemeinbe Sberbad) unb 
u n t e r s t e bie ^öeftrebungen, aud) borten mertoolle Q3auten freizulegen. 3n ben 3al>ren 
1926 biß 1930 würben burcl) baö 93eäirf3bauamt Aeibelberg unter Ceitung be£ Q3er
fafferö mehrere Ääufer auf biefe 'SBeife tnffanbgcfetjf. 

Q3or bem Kriege mar bereite eineö ber beiben, baö öftlicfye Stab t to r flanficrenbcn, 
Käufer, bie fogenannte „Alte 5?aferne", ein fränfifd>er Q3au, inftanbgefetjt morben 
(fiepe Abb. 1 linfö), baS nod) 9?efte beä für biefe Q3auart tt)pifd)cn genfteröorbaueö, 
„genftcrerferä", erfennen läfjt. 9?ad) ben 3apre3jaf>len am yntergefd)ofj ju fd)liefjen, 
ffammt eS auä ben 3af>ren 1562/63. 

Alter unb wertboller ift baä gegenüberlicgenbe Äauä , ber „Äof" . ©aö Anroefen 
mar urfprünglid) gröfjer aU beute unb mar in ber 9?eid)öftabtjeit ein faifcrlid)er Aof, 
tarn burd) bic Q3crpfänbung (£berbad)ä im 14. 3af>rl)itnbert an bie S?urpfalj, bann p 
nod) unbeftimmter 3ei t an bie Familie ». Q3öbigpeim (16. 3al)rt)unbert) unb »on biefer 
an ö. 93ettenborf, bie c$ im 30jäl)rigen Kriege befafjen. 'Balb nad)per ging ber Äof 
in bürgcrlid)en ^eft t? über. (Sei t 1796 Familie (Eonratl;.) 
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2. SJänfläfcitc bcS „.ftofcö' Dljot. ffllotl & Go., Cbcrbad) 

9^ad) bem £ol$r>erbanb ju fd)lief$cn, iff baö Äauä ju 93cginn bc«s 16. 3al;rl)unbcrtö 
errid)tet morben. ©er Q3orbau trägt an ber Sd)melle bic Safcreäjabl „A. D. 1570" 
unb bie nad)trägtid) untcrgcfd)obcnc Saide 1575 (»gl. "2lbb. 1). 

©ie atemannifd)e Q3erffrebung jeigt bie Cängäfeite C2lbb. 2) febr beutlicl). 3m 
britten Stodmcrf Refrt man nod) fein- gut bic ©röjje ber urfprünglid)cn "Jcnffer (oben 
über ber Äaitötüre). 'Sftan muf; fiel) uorftcllen, baf) urfprünglid) weniger ^enftet (jmifd)cn 
jroei 33erftrcbungcn in ber 9?egcl nur cinä, böd)ftcnä aber smei) unb alle in biefetn Reinen 
Format »orbanben maren. 

©ie alemannifd)cn Q3auten finb meift fel;r einfad). Weiterungen ober Sonbcrbeiten 
finb feiten anzutreffen. ©er „&of" bilbet barin, roobl al3 gräfltd)eö 'Slnmefen ober 
alä ©cbäube auö ber Übergangszeit »om alcmannifd)cn jur fränlifd)en Waumeifc eine 
Qluönabme, bie Qlbb. 3 fenntlid) mad)t. 

<2ßir fel)cn barauf, baf) bie 93alfenföpfe burd) Wögen mifeinanber »erbunben mürben, 
bie au$ ^ u t j f)crgeftellt ftnb. ©ie Wcmalung mit roten Wänbern mürbe faft burdjmcg 
nad) Cöfung beä fpäter atleö »erbedenben °£>ui$c$ gefunben. 

©iefe Wogcnlinic gibt beute nod), ober beffer gefagt, mieber bem Äauö eine Statt« 
Hd)fctt, bie eä »or allen anberen auäjeid)net. 

Olm (Sdpfoften unter bem Äauptbacl) erfennt man meitcr bie &onfolc, bie eine 
Sägeform befifjt, beute aber nid)tö mcl)r trägt, mäbrcnb fie ebebem bie fogenannten 'Jlug--
fparren, ein frei t>or ber ©icbelmanb ft^enbeö ^ a a r oon Sparren (ftöljer, bie bie 
©ad)l;aut tragen) aufnahm, ©iefe (£igcntümltd)feit beä alemannifd)en Stabtljaufeä 
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3. GHttJcUeit BUS Sern ftarfiuicrt Sc? ...frofeS" 

fonnfe oud) in "Sftosbad;. fcffgcftcllt »erben, tt>o am Spital ein ©efpärre nod) ermatten 
mar. ©er 3tmmermann geigte bamit eine gemiffe Äm)nf)eit unb feine S?unftfertigfeit; 
für baö Äanö mar ber burd) bie "Jlugfparren getragene meite Borfprung beö ©ad;>eä 
ein auögcäeidmeter 6 $ u $ . 

©er *2lnbau mürbe 1570 »orgefetjt, unb jmar in ber bamalö üblid)en fränrtfdjen 
Bauar t mit ben gefd>nntugcncn Seinen Streben in ber 'Jcnfterbrüftung. ©ie ältere 
alemannifd>e $cd)nif mar aufjer Übung gefommen, ber 3iminermann rannte nur bie 
tcd)nifd) üöüig anbere B a u a r t unb fo fer>te er unbekümmert ben Einbau fo öor, mie er 
e$ eben bei feinem "Sfteiffer gelernt fjatte. 

©iefelbe ilnberümmertfjeit tritt nod) otel beutlicfyer an bem jroeiten alemannifd)en 
iiaufe (£berbad)3, an bem 5?rafffd)en Äaufe in ber ^ellerciftraf-e, jutage. ©ie 03er--
ftrebung ift nod) fel;r klar unb gut erhalten C2lbb. 4), aud) bie alte genfterform, im gmeiten 
Obcrgcfdpfj red)ts aufkn. 9lun ift, maä oft bei Bauten oorfommt, ber ©ad)fuf- fd>led)t 
geworben, ba$ Aot j öcrfault unb ber 3immcrmann »om (£nbe beö 16. 3aj)rf)unbcrt3 
muffte biefe munbe Stelle am Äaufc in Orbnung bringen, baö etroa 1500 crricl)tef 
roorben mar. 

Qäkä tat er? ßrr fe$t ol)ne 9iüdftd)t auf bie ©cpflogcnfreit am übrigen 5eit beä 
ibaufcö eine neue Sdjroellc ein unb uerftrebt biefe mit sroet luftig gefdjroungenen „fränfi--
fdjen" Äöljern. 31ber aud> ben 5eil unter ber Sd)roelle jmifd>en ben Balfenföpfen 
geftaltct er gang anberä aU ber ßrbauer beä Äaufcö e£ tat. £ r nimmt ein reid) gegtic--
bertcö S f ü d Aol j unb fe<3t eö smifdjen ber Äauöede unb bem erften Baltenfopf ein, 
i»äl)renb alle folgenben gelber *,mifd)en ben Balfcnröpfen nur ben überputjten £c^m-
nndcl aU l5ad)»crfd)luf3 tragen. (Stef>e Wbb. 4 oben, mitten im Bitbe.) 

Sein* fd)bn jeigt unfer Bi lb aud) bie (Edlöfung, bie *2lrt mie bie 5?onfolcn ämifd>cn 
bem erften unb ameitett 9bergcfcl)of) ben ßrdpfoften unb bie Balten unb Sd)meUcn 
tragen, ©er Sadjmann mirb bjeran feine ^reube Ijaben. 

©ie Äonfoten fmb mit Sinei tiefen bogenförmigen <21u3fd)nitten gegliebert. ©egen-
über ber ftrengen, fd)lid)tcn B a u a r t beö Alemannen mirft bie gefcfymungene Strebe 
unb baä gcgliebcrtc ©efimöftüd barunfer frbl;lid) unb fpiclcrifd). ^ a n fielet, mie ber 
Botf3d)arafter fogar in fold)cn rein fcd)nifd)en (2injclf)eitcn unbemuftt jur ©elfung fam. 
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4. $ m t S firaft in (?6cr6art) 

<J)a3 £ a u 3 fyat wettere für bic ©efcf)iri)tc beä <5ad)Werfbaueö bcbeutcube (figenfjeiten, 
auf bie an anbcrer Stelle eingegangen »erben foll. 

QBic fe^r ftd) alemannifdjc unb fränfifdjc Ääufcr aud) in il;rer äußeren Aaltung 
unterfdjeiben, beweift ein 93ergtcid) »on ^ b b . 5 mit 'Slbb. 6, ba$ oben bcfprod^cne übauö 
&raft mit ffeilem ©ad), fcfyweren Aöljern unb weiten ^äd)ern, bagegen baö in bcrfctbcn 
S t r a f e fteljcnbc £ a u ä £ic£>bi mit bem teilweife wenigftcnä erhaltenen, luftig gcfdntnmgeneu 
fränfifd)cn (Streben, bem fleinen £ütd)cn, bem QEBalmen, am 0ad)f»if5 unb ben enger 
ffel;enbcn ^fof ten unb Strebenwerf. 

^ n t i d ) ftefjen unmittelbar hinter bem 9?att)auö jwei grunb»crfd)iebenc ©iebel 
nebeneinanber, beren einer bem »on ber Stab t erworbenen, für Unterbringung ber 
^o l i j e i »erwenbefen Äaufc angehört, ba$ ebenfalls reftauriert würbe. 

3n ber £au»tftrafje würbe baä Äauö ^rubenberger burd) ^rd^iteft <5. «5)efd>ner 
balb nad) bem Kriege freigelegt. £ 3 t>at mit 9venaiffctnccformcn geglieberte ^onfolcn 
unb im 3nncrn eine l;übfcl)e Säule. Sd)(id)ter aber wudjttger wirft £ a u $ 'Slrnolb in 
berfclben Strafte, baä wie bic übrigen mit ©emeinbe-- unb Staatöpfd)uf) inftanbgcfetjt 
würbe. Sä ftammt auä ber Übergangszeit »on alcmannifd)cr 51t fränfifd>cr T3auart 
(erftc Aälfte be$ 16. 3al>rf)unbcrf$). 

(£inc ftattlid)c 33crftrcbung mit fteiler, nod) an alemannifcl)c b a u t e n erinneruber 
Stellung weift ba£ 5?arlfd)e Äaue. in ber Oberen 93abftrafjc auf ("2lbb. 7). <S)ic urfprüng-
lid)c 'Jenftergröfsc ift nur noch, in bem pgemauerfen ^ad) neben beut ördfenffer beö jmeifen 
Obergefcf>offe3 erhalten. 
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5. .ftmiS Straft 
in bct Slcllcrciftrofjc 

p()0t. fflarl & So. 
Ebcr6acfj 

fi. .fconä Üttfibi 
um '.Wm lui l u ü 

Mut. SKarf & Gu. 
GOptbucf) 

6d)liefjlid) fei baä ©oppetyauä &ed 
unb tfudyö in ber Äellcreiffrafje nod) er» 
malmt, an bem tton bem urfprünglid)en 
Q3cftanb nur nod) [dauere (£d-- unb 'SRittcl-
pfoften unb im ©icbcl einige Q3crffrcbungen 
unttcränbcrt auf vmt überfommen ftnb. 

®ie gepurjtcn gad)c nntrben bei alten 
'Bauten roeif?, baö öoljmerf braun unb 
braunrot gehalten. 'Die farbige 33c|>anb--
lung fjat aud) »iele anbere Äauäbcfir^er »er--
anlafjt, i^ren Ääufern ein efmaä fro(;ercn 
©emanb ati bas bi^crige trübe, fdmuifjigc 
©rau p geben, fc^r jum 03 orteil ber 
Stab t , bie nun gegen früher einen viel fd)b--
neren, gepflegten, frbl)lid)en (finbrud mad)t. 

^ud) in ber roeitcren Umgebung f)at baff 
(£bcrbad)cr 'Bcifpicl gute Srüdjte burd) 
uad)a(;mcnbc pflegliche Q3et>anblung unb 
Äod)fd)ä^ung unferer alten S:ad)merfbauten 
gebrad)t. S o tonnte in 9?odenau ÄauS 
Aaud II, in SReunfirdjen Aauä ftbrnlc !2ßif--
roe unb in Sd)önbruim &auä £eif? mit 
Sfaatäsufdntf? fanierf unb freigelegt roerben. 
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