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Q3rtef aus Q3ernau 
93on GubWtfl S d j m i e b e r , ü>eibelberg 

Sebr geehrter Äermann Griö Q3uffe! 

Ä e u c r finb es merjebn 3abrc ber, batf id) bas( ©lüd batte, einige QBod)en ber (£r-
(j}{)olung in bem fdjöncn 93ernau zubringen ju bürfen. <3J?ancfye6 Q3latt meineö alten 
6fijjenbuc{)eö C21bb. 1—3, 6 . 103 ff.) üom 3al>re 1920 Gilber t ben 9?bt>tbmuS ber 
"Bergltnien, ben &amt>f ber 'Säume gegen IBinb unb D e t t e r unb bie Gd)önbett ber 
mächtigen 93aucrnt)äufcr, bie biefen ©ewatten jum 5ro t j in bem tiefen ?a l c fteljen. 
3n il;rcn grauen, »om 93oben auffteigenben Sd)inbelbäd>ern wirften fte bamalS wie 
mächtige <3el3btbde, bie im Stampf ber Naturgewalten nacb unä unbefannten ©efeljen 
an t^rc Stelle getragen ober gcfcb,leubcrt mürben. 

<2öic anberä ftcf)t aber ba$ <3orf beute auä! 3abtreid)e Neubauten finb entftanben, 
bereu (Srbauer mcber bie in Sabrbunbcrten überlieferten unb erprobten 93autt>eifen, nod) 
bie flarc, ben Bewegungen beä ©elänbeä folgenbc Stellung ber alten Q3auten »erftanben 
baben. Tfiaä früfjer felbfroerftänblid) mar, bat eine 6ct)iilung unferer 93aumeifter in ben 
f o r m e n unb 93aumcifen unö frember Q3ölfer jerftört. 

3Mc meiften alten Ääufcr tragen 6d)inbetmantel, ben bie d a u e r n in ber Ißmter je i t 
auf bem Spancfel mübfa.a vorbereiten, bamit (;ie unb ba ein neueä S t ü d aufgefegt unb 
fo bie Unterhaltung unb (Erneuerung bauernb olme ju grofte Soften vorgenommen werben 
jann. © n bctmi|d)t$ ©emerbe, ba£ nun ju erliegen brot)t, ift auf biefer Übung aufgebaut. 
Sluf bie hat te t wirb aud) beute noch biefe Scbinbclbedung für ben l>ol)en Scbwarswalb 
bie beftc unb billigste fein. 

©ie wenigen vor inerjelm 3abren nod) twrbanbcnen Strobbäd)cr finb öbllig »er-
fd)wunben. Q3iclc b a u t e n fmb mit roten 3icgcln gebedt, bie nun au$ bem 'Jarben-
flang il;rer Umgebung berautfpla^cn. <33ci genaucrem 3ufeben wirb man ba unb bort 
«oni 'Sroft geborftene 3iegcl gewat;r, ein 93ewei«S, baf? mit 3iegeln, aud) wenn man 
fte einzeln anbeftet, fd)Wcr auf bie ©aucr burd)jufommcn fein wirb. Qln unb für ftd) wäre 
ber Siegel nid)t fo fd)limm, wenn er in bunfclgrauer, bem Sd)inbclbad) älwlicbcr ßngobe 
»erwenbet würbe. S o paf?t baö wäbrenb bes Krieges gebedte ©ad) beä Scbulbaufes 
nod) beute red)t gut in bie Umgebung. 'zSlan nabm eben bamalö nod) gebübrenbe 9vüd--
fiebt auf bie Nad)barfd)aft ber Scbinbclbäd)er unb auf baä ©cfamtbilb be$ 'Saleö. 
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Äeute fcheint man baS tängft oergeffen p t>aben. Biele ©äd)er finb in Qlfbeft
fd)iefer gebedt, ber eine Unterlage auS &0I5 erforbert, ba baS ÄauS fonft p falt wirb. 
©aS Det te r hat aber biele biefer ©äd)er fo ausgebleicht, baf? fie wie Blcd)bäd)er Wirten. 

"Skid) baS Bled)bad) ift heute weit oerbreitet. Sogar bie fd)öne Mrd)e t>at ftet) ein 
berartigeS ©ewanb anstehen laffen muffen, ©ie 3eit wirb lehren, wie lange ein fold)eS 
©ad) |)ält, wie lange ober wie fürs eS bauerf, bis ein neuer Ölfarbanftrid) wieber auf
gebracht werben mufj, bamit bie Bled)ptatten nicht roften. ©aburcl), bafj man bie p la t t en 
kupferfarbig getönt hot, paffen fie wohl einigermaßen in ber Ja rbe in bie Umgebung. 
°2lud) für 3icgelbäd)er bieten fte bereits einen ßrfatj , inbent fte in roter Ölfarbe gcftrid)cn 
werben! QBenn aber erft ber 9?oft einmal irgcnbwo an einem fold)en ©ad) 3utr i t t ge
funben 1)<xt, fo wirb fiel) bie Überlegenheit beS alten Sd)inbe(mantelS balb geigen. 

S^un aber ein "2öort ju ben Aäufern felbft! 
3ebeS alte SchwarjwalbhauS ift als Bau unb Äutturbenfmal ju Werten. ©aS 

Sd)WarswalbhauS jeigt eine feit bem 15. 3al;rhunbert faft unoeränberte, bis fceute 
erhalten gebliebene B a u a r t beS beutfehen Baucrnl)aufeS. (£S ift in feiner ©röfje unb 
funffoollen 3ufamntenfügung baS fd)önfte beutfd)e Bauernhaus, ja ohne Übertreibung 
wohl auch baS fd)önfte aus &ols ^crgeffeütc Bauernhaus ber QBelt. 

Sinfad>er, Wohl ein auf einer früheren Stufe ftchen gebliebener $t)t> *>eS beutfdjeu 
Bauernhauses, ift baS fäd)fifd)e ÄauS, baS in ber ^Rorbbeutfchcn Tiefebene nod) aller
orts »ortommt, baS aber genau wie baS Sd)WarswalbhauS in feinem Beftanb heute, 
wie id) höre, bebroht wirb. 

©er Befud) beSfelben ©orfcS nad) einem 3eitraum »on mersefm Sahren hat mir 
beuflid) gezeigt, in welch furser 3eit biefe ehrwürbigen 3eugen unferer Bergangenhcif 
fowohl in ihrem "2luSfehcn wie in ihrem inneren Aufbau oft bis jur llnfcnntlichfcit oer
änbert werben, nicht ju reben oon ben neu hinsufommenben Bauten, bie frembartig 
banebcngeftellt würben. (3Ran fann ftc£> ausbeuten, ja faft auSredwen, wie wenige 3al;r
Selmte genügen, um tiefe B a u  unb SMturbentmäler öcrfd)Wtnbcn p machen, wenn wir 
weiter gleid)gültig pfeifen. 

Sehen wir unS ein fold)eS alteS ÄauS genauer an. ©ie Ißänbe beS alcmantüfdjcn 
BauernhaufeS trugen nod) oor etwa 150 3ahren feiten einen Sd)inbelmanfcl. ©ie 
Äoläftänber unb bie bajwifd)cn eingefd)obcnen Bohlcnwänbc traten flar sutage. "3)?an 
fonnfe wie an ben "Jadjwcrfbauten ^RoSbad)S (s. B . ) genau bie 3ufammcnfc<5ung ber 
Äöl^er fcftftcUcn unb ben Berbanb fehen. © n einjigcS ÄauS im weiten Bernauer $a l , 
in Oberlehen, geigt heute nod) unoeränbert unb gut erhalten fein alteS ©ewanb. Ccibcr 
erzählte mir ber Bcfifjer, baf? er eS aud) ocrfd)inbcln laffen wolle. B e i genauem 3ufcl)cn 
fonnte id) feftftellen, baf) nur an einer £cfe im 6rbgcfd)ofj einige "Jugcn flafftcn, bie ein 
gefd)idfer 3immermann leid)t auSbeffcrn fönnfe. 

3n Bemau£of will man eben an bem ^weiten ÄauS beS §aleS, baS nod) neben 
bem obengenannten bie alte $lrt ber p m Äod)jichen eingerid)teten ßäben jeigt, eben 
biefe Sigcntümlid)fcit beS alemannifd)en ÄaufeS Wcgrcifjcn unb mit Sd)inbeln pbeefen. 
SSJJan braucht natürlid) bahei weniger p benfen, als wenn man an einer finnigen, alten 
3immcrmannSbauart etwas auSbeffern muf?. (£S gcl;t bann genau wie mit ben über
putjfen 'Jachwerf bauten: unter ber alleS bedenben Scl)ut3fd)id)t ocrgröfjcrn fiel) bie 
Sd)äben; wirb bann ein (Singriff nötig, fo erforbert er ungleich mcl)r Soften, als wenn 
man Um bei ftd)tbarent 'Jachwerf gteid) beim Sntftehen auSgcbeffcrt hätte. Natürlich 
erforbert baS Snffanbfetjen ber alten B a u a r t eine genaue Kenntnis beS SlufbaucS beS 
StänbergerüftcS. $lucl) bei £lm« unb Anbauten follte man ocrftänbnisoollcr p Qficrtc 
gehen als bisher. 3d) habe Ääufer angetroffen, bie »or oierjefm 3al)ren "Sftufferbeifpielc 
reinften alcmannifcl)cn <5ad)WerfbaueS gewefen finb, bie aber heute bis p r ilnfcnnt
lid)feit berffümmclt waren. 
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Wufn. ü. Sdjmicbcr, ©eibelberfl 

$Mt8 OUä bem 18.3ab,rtmnbcrt in Scrnau.Dbcrle l icn . 453 Iriigt an ben 
SSänbett nocf) feinen Sd)inbelmcmtet, jo bafi bic «miart überall beutüdj ju 
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Kttfn. JJ. £d)niicbcr, Sjcibclbcrn 

£a$[clbe Sau«: Gtiebelfeite. M a n ertennt bic bei-
bcn nebcrftcn Umnanne, bic fünf Scnftcr bet SSotnt' 
ftuBc unb ba« breite Scniter ber Sfammer, oben bie 

fiiljne Socfitoiifttutttoii. 

iÄufn. fi. Sdjmieber, Jpcibetbcra 

SaSjeibe § a u ä : iölirf auf bic Xrnuffcitc bei ber 
lHolinftubc. Unter ben genilern lijjen bintcr SBer» 
btetterungen uerberftbie ßäben , biesum .yudiiiohon 

etnflericf)tet finb. 
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2ßenn jemanb eine S?ommobe mit brei Sd)ttblaben befttjt unb finbet, baf) eS 
bequemer wäre, bie eingelegte <2öäfd)e mit ©rehtüren pgänglid) ju machen, bamit er 
baS 3nnere mit einmal überbliden Jann, fo wirb er aud) nid)t bie Äälftc beS T o b e l s 
auSeinanberfägen unb mit einer ©rehtüre oerfd)liefjen. (Sr würbe baS als 93erun
ftaltung empfinbcn unb möchte ein fold)eS 'SJiöbel nicht in feiner Stube haben, aud) 
wenn er nod) fo arm wäre, ©enau fo ift eS in übertragenem 6inne mit ber 93erän= 
berung cineS alten Sd)WarjWalbhaufeS, beffen fmnöolte 3ufammenfe$ung man aud) 
nid)t burd) 2lbfägen einiger ^fof ten unb Unlieben neuer »eränbern barf, ol>ne ben 
Organismus, ben <33eftanb unb bie Sd)önf>eit beS ÄaufeS auf bie ©auer ju gefährben. 

'Sluch bie Vorbauten, bie Cauben, »erfd)Winben immer mehr, unb fo »erlieren bie 
Ääufer ein d)arafteriftifd)eS 'SKerfrnal nad) bem anbern. Qtatt fte p Unterbalten ober 
red)tjeitig auSjubeffern, fägt man fte einfad) ab unb ber 6d)inbelmantel mufj bie Ißunbe 
oerbeden. 3n ben ^aiferbäufern fällt an einem fd)önen alten 93auernhauS bie „93rttd", wie 
bie 93ernauer fagen, nächffenS ju 93oben. ©aS ioauS t>at ein nod) gutes ©ad) unb ein gutes! 
Stänberwerf,im übrigen ift eS leiber »erwatjrloft. "oEftan will eS einfad) jufammenfallen laffen. 
Solches ift allenfalls in "jranfreid) öfter ju beobachten; in unferem Q3atcrlanbe barf baS 
nid)t »orfommen. ©ie pftänbigcn Q3erwaltungSbebörben müffen ftd) ber wob, t mühevollen 
Arbeit unterstehen, ein folcheS &auS p retten. SS wäre ein Q3erluft für bie <2ltlgemeinl;eit. 

Q3iele neue Säufer bat man Wohl aud) »ermeintlid) als Sd)Warp>aIbhäufer gebaut, 
©ie QJaumeifter, bie fte bearbeitet haben, ftnb aber nid)t tief genug in ben ©eift ber 
alten Q3orbilber cingebrungen. ©ie Stodwerte ftnb meiff p hod), bie 'Senftcr p grof), 
bem ©ad) fehlt bie bem Sd)Warpiatbf>auS eigentümttd)e, ganj d)araftetiftifd)e Neigung. 
F ü r wenige ©rabe p oiel ober p wenig genügen, bem ÄauS ein frembeS 'iluSfchen 
p geben. 20er im Sd>warp>alb bauen will, tut gut baran, bie alten <23orbilbcr genau 
p ftubieren, im ©runbrifj, im Aufbau unb in ber feit Sahrhunberten bewährten B a u a r t . 

©ettfen wir baran, in wie »orbilblid)er "Seife Oefd)elbronn unter Rührung 
unfereS FetcbsffafthaltcrS wieber aufgebaut würbe. Äier ift ein neues fränft
fd)eS c3Jcufterborf entftanben, baS tton bem uncrfd)ütterltd)en 'Stilen, bie Überliefe
rung unferer Q3orfahren hoct)äuhalten, befeett ift. Sollte cS ba unmöglich erfetjei
nen, aud) bem Sd)WarjwalbhauS eine äfmtid)e Pflege angebeihen p laffen? 

'Senn Sie, geehrter Äerr ^rofeffor , wieber nad) Bernau fomntcn, fo fehen Sie 
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fcauS aui »ernau>Unterlel |cn mit ber tr/bifrtien S a d i f o n n bei* Srfiumri-
watbliuufeS. Tic iSiinbe (inb v>erirt)inbclt ,bie äwei Umgänge aber nort) erhalten 
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