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•Daö Q3ernauer ©djtDaratDatöfjauS1 

<23on GubWta G d ) m i e b c r , Sjclbelbers 

ni S?atnpf ber bic (frbfrufte bilbenbcn Elemente l)at ftd) ba$ flüfftge ©eftein entpor
getwben unb ift $ur 'tKaffc ber Sd)WarjWalbbcrge erftarrf. QBolpl an feiner Stelle 

be£ Sd)warjwalbc<5 fann man bic ©cwalt biefer ür f rä f te freute nod) fo gut wahrnehmen 
wie in bem weiten, fpärlid) bewalbetcn Q3ernaucr £alc . ©ner ungeheuren SCReereswoge 
t>crgleid)bar, beren flicf^cnbc Wellenberge plbtjlid) p Stein geworben fmb, türmen ftd) 
fiügel unb Q3erge ju beiben Seiten beö £alc£ auf, immer mäd)tiger, bis jur höd)fteu 
(Erhebung beä Äcrjogcnhomcö, baä bic beiben 93crgwänbc be£ $ale$ oerbinbet unb ju
gleich, baä $ a l gen 9?orbwcften mit einem jäh abfallcnbcn Aang gegen bic Umwelt 
oollftänbig abfcfylieftt. 

3n biefe rht)thmifd)e Bewegung beö ©ebirge* fügen ftd) bic ju borfartigen Sieb
(ungen vereinigten (Bauerngel)bfte barntonifd) ein, ftdjcrlid) nicht auä ^bftcht ober mit 
Töiffcn ber (Srbaucr, fonbern be^halb, weil biefe mit ber Stellung ihrer Aäufcr ber natür
lichen Öberflächengeftaltung gefolgt fmb unb möglichst in gleicher Sböl>enlage £ a u $ für 
ftauä anetnanberreiljtcn. QBie ein ^\iefenfpieljcug fttjen bic ©ädper in Q3crnauÄof 

1 IHejcr Q3cttraa erfchien 1924 im £ffbanoabvbud>, baä »ergriffen ift. Sitte 3d<&" 
nunaen unb Qlufnabtncn ftammen öom <33erf affer. 

Originalveröffentlichung in: Mein Heimatland, 22 (1935), Nr. 3/4, S. 103-109 
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am ^ufje De« Aerjogcnlwrnö eng beicinanber, ein Q3ad), in bem ©olb gemafd)cn würbe, 
hat brci Äöfen ben t a r n e n ©olbbad) gegeben, in weiträumiger 6icbiung folgt an ber 
norbbftlid)cn $alwanb Bernau® orf mit bem fcl)lid)tcn alten Crchulhaufc, bann Öi ig gen
t a cl) ($lbb. 1) ttnb am Aang bcü ftViiferbcrgcö an ber alten, nad) S t . "^Mafien führenben 
Sfrafjc in glcid)niäf)igcm Ufofymui l;intcreinanbcr bie ^ a i f e r h ä u f e r , etwa 50 ^fteter 
tiefer, ber neuen S t r a f e entlang, "211 t e n r o n b , weiter in ber "Salfohle, wo bie Q3ernaucr 
2llb in vielen Ißinfcungcn fiel) einen Qäkg fcurd) ben malcrifd)cn 3ipfctwanb balmt, 
2öe ie r l e . IJluf ber fübwcftlid)cn ^atfette fd)lief?t fid) bie © a f ) , bann, einem Scitentale 
folgenb, O b e r l e h c n C2lbb. 2) — bie Äeimaf $lwma3 — an. 5htf einem Ausläufer be$ 
93löfmngö fttjt fchlicftlid) baö eigentliche ^ fa r rbo r f 3nner l e f>en , befrönt mit ber 
Swiebclhaubc beä ^achreiterö ber fd)Iid)ten ©orffird)c 02lbb. 3). 

3m Vergleich JU ber QBeife bc£ 5aleä itnb ber fißl;e ber Q3crgwänbe crfd)cinen 
bie Äöfc windig Kein, an ber ©röfje ber SJccnfchen gemeffen, bie im cinfamen £ale mit 
ginbtingen itnb bem Aolje ber bcnad)bartcn 'Ißälber fid) biefe 3a(;rl;unbertc Überbauern
ben ^olmf tä t tcn gcfd)affcn haben, fmb gewaltige, ftaunencrregcnbe Q3aumcrte. Die 
meiften tragen irgcnbwo bie 3ahre3jahl ihrer (?ntftel)ung, auf einem ^ürf fur j , an einem 
"Saiten, oft (;od) oben im Sadjmcrf ober fonftwo. 3)a3 urfprüngtichc ^usffchen ber 
Ääufer ift aber fcl;r fd)Wer ju erfennen, ba fie alle im Caufe ber 3eit burd) Ilmbau »er
änberf unb in ber 0?eget burd) einbauten ucrgröf?crt würben. 

©en Urtl)p bcö 93ernauer Sd)Warjwalbt)aufcö (unb be3 rein aleumnnifdjcn £d)Warj
walbhaufeä überhaupt) läftt ba3 älfefte Q3crnauer Äauö nod) Mrhältniämäftig gut er
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rennen, bao 1538 in &of errietet würbe. (£« baut fiel) über einem langgezogenen 3ied)t-
cd auf. 35ie einzelnen Oväume werben babttrd) gewonnen, bafi fenfreebt p r 2äng£-
ridjfung auf bie »olle Sicfe bees Äaufee Sdicibcwänbe eingebogen »erben, bic pgleid) 
baä ©cbälf unb ba« ©acfywcrf tragen unb »om ^unbament bis p m ©acfyfirff p m 
minbeften in ibrem böl^erncn <5a<tytoext burd)laufcn. ©aö ioauä ift alfo nid)f ftodwerf-
weife aufgebaut unb bann mit einem 3)ad>ffubl überbedt, fonbern cö ift alles! ber &öbc 
nad) burd)gcbenb in einem 3uge aufgcftellt unb 511 einem einzigen ^ragwerf pfammen--
gefügt. 3n jeber Sdjeibemanb fi^t ein burd)gebenber Stänber genau in ber Glitte unter 
beut 'Surft, je einer am Sd)nittpunff mit ben EängäWänben unb je einer pnfd>cn biefen 
breien. 3cbe Sd>cibcwanb bat alfo t>icr Stänber, bie nad) ber Sänge bcei Saufeä jeweils 
bintercinanber fitzen, bamif fic an ibrein oberen Snbe bie ftirftpfefte, bie beiben 3wifd>en-
unb bie ^ufwfcttcn1 aufnehmen fönnen (»gl. 916b. 4). 

®ie an ber Singangöfeife liegenbe EängäWanb ift gegen bie Äaußmitte um etwa 
einen SOfater prüdgefebVben, fo baf$ ein weiter ©adworfprung entftebt, unter bem man 
int Ißintcr gegen Sdjncc gefd)ütjt bie Ställe erreichen fann. ' <S>a3 ©ad) l>aftc urfprüng-
lid) nid)t ben bei Sdiwarjwalbbäufcrn üblid)en Zorbau (»gl. $lbb. 5) über ben Stuben, 
fonbern war, wie in $lbb. 4 bargcfteUt, nach beiben Sdmtalfeiten gleicfymäjjig abgewalmt. 
SHe weit twrfpringenben d>arafteriftifd)en T>ad)bauben auf ber Tßobnfcitc ber Säufer 
Hub fomit ein ©lieb fpäterer fe'ntmidlung beä einfad)eren ©runbtttpeei au$ einer Seit, 
in ber bie an ber Stirnfeite liegenben Kammern mebr £id)t unb Cuft benötigten. 

3m ©runbrif? ift ba$ 55auS burd) fünf Scl)eibewänbc in fedbä Abfeile getrennt. 
s2ln ber burd) einen weiten ©adworfprung übetbeeften ©iebelfeite liegen bie Stuben, 

1 SPfetten nennt man bie Cängäbatten bes ©acbeä, welche bie Sparren fragen. 



106 Sdjmieber, ® a « Q3ernauer ücfcronrsroalbhauö 

$Ö(ubf ßammrr jtammw 

{Wdu 

l 
0 Ofatt 

K 

I « 
ö ' u f t f i g a ^ und {amt 

• * • -z 2 

z 
ö f a l l 

0 
-O 

Ocfjopf... 

PI 
5 -

JI 

• 
J5-

r--1 

i 

\ 
. 4 h r \ 1 1 ffl> 

) . 
-1 
— — • T) 

1 ' i , 
y/~ 

1 \j 
4. «Ilc i tcJ i>n«9 in 4ternatt«.©»f vom 3 a h t 1688 3ifi«matiidi Satfleitollt tu feinem umnrmmtidien aussiebe» 



öcfomicbcr, ®aä "Bernauer iSdnoar*n>albbaus 107 

eine grofse 2Öobnftubc imb bancbcn 
jn>ci Sd)laffammcrn. <3)ie 2Utfjen* 
roänbe bcr Ißobnftube roaren ur
farünglid) (»gl. "2lbb. 5) in genftcr 
aufgclbff, bie aber im ganjen £ale 
mit geringen 21u£tta$tnen mobernen 
p u f f e r n weichen mußten. 2htc$ 
bie anftofjcnbc 5?üct)e l;at in bem 
alten Saufe in Sof fold)e 03er
änbernngen erfahren, bafj mir bier
für bie in tbrer urfprünglid)en Q3an
art beffer erbaltcnc 5?üd)e »on 
Sauei ©olbbad) 2 beransieben. 

Sic ging einftentf anf bie uollc 
Sauöticfe nnb böbe biö p n ©ad)
gebälf burd). "Sic eine Cängsmanb 
mar in balber Söbe burd) eine 
©alerie abgeteilt, Don ber man ju 
beu über ber Stube liegcnben 
Kammern bcr $ned)te unb SOiägbe 
gelangen tonnte. 3n ber 'JKitte bcr 
£?üd)e ftebt beute nod) in ©olbbad) 
ber au$ großen "Jelbfteinen ge
mauerte Unterbau bcr ^cuerftätte. 
•Jlud) ber eiferne ft'ocl)topf, bcr cinft 
über bem offenen Soljfeuer bing, 
ift nod) r>orl;anben, cbenfo bae: 
jmifd)en jmei Q3alfen gefpannte 
©emölbe jum Sd)utje beö ©ad)
WttUä gegen übcrfpringcnbe fteuer« 
funfen. 2Benn bie Q3emobner be
reite! ben näd)ftcn Sd)rit t in bcr 
(fntmidlung von bcr offenen <5cuer
ftättc jum gcfd)loffcncn 9iaud)
abjug in Scrb unb Sd)ornftein gc
tan baben unb beute neben bau 
gemauerten Unterbau auf einem 
eifernen Serbe fod)cn, ber fogar 
an bie 3ügc ber Sftmft, beä großen 
ÄadjclofcnS in bcr Stube, ange
fd)loffen ift, fo tritt bod) nod) l;eute 
mic e()ebcut bcr 9\aud) offen in bie 
Aütdje au«, felbft nad)bem er bie 
3ügc ber Stunft burcblaufcn f>at; 
inerfmürbig genug, aber bejeid)
nenb für baö jäbc ftcftbaltcn be$ 
Sd)marjmälbcrei an altübcrtom
menen ©cmobjtbeitcn. ©er näd)ffc 
Sd)rit t in bcr (futmidlung, ben 
eifernen Scrb unb bic Äunft an 
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1. Oiiiifcr uo« tPcrnnu bon 9!orbrooftrn gelegen 
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einen gemauerten Scfjornftein anpfcblicfjen, ift allerbingß in ben meiffen Aäufern 
getan. 

®ic Küd)e unb bie Stube mit ben beiben anfd)liej5enbcn Kammern, alfo bic beiben 
erften Abteile beß Jöaufcß, bilben jufammen ben IBobnteil. 3n ber eben bcfd)riebcnen 
Urform ift er allerbingß nirgenbß mehr rein erhalten; aud) in ©otbbacb. ift bereite ein 
5eU ber Küd)c alß <2iMnbfang abgetrennt unb mit einer weiteren Cammer neben benen 
an ber ©iebelfcite überbaut. 3n ben meiften f ä l l e n bat aber bie 3unabme ber 93e
»ölferung baju geführt, aud) bie Küd)c mic fcaß erfte Abteil in jmei ©efd)offc auf bie 
ganjc iöaußticfe ju »erlegen, um an ben beiben Cängßfcifen im 9bergcfd)of? je eine weitere 
Kammer p gemimten. 93eim Äinjufommen einer streiten Familie im felben Äaufe mürbe 
anfänglid) (aud) j u m ^ e i l beute nod)) bicKüd)c »on beiben gleichseitig bcnüt}t unb Kammern 
unb 6tubcn f)älftig geteilt, fpäterbin aber bic Küd)C felfcft abgefeilt, fo baf? ^mei »ollffän
big getrennte Qtöofmungcn mit gefonberten (Sir gängen auf ben beiben Cängßfeitcn entfteben, 
öon benen jebe eine Küd)e, eine Stube unb l)ic unb ba eine Kammer im (£rbgcfd)of) unb 
jtt>et biß biet Kammern im 9bcrgefd)of; befttjt, fo baf? baß £ a u ß in ber SCitttc fenfred)t jur 
©iebelfcite geteilt iftC2lbb.6). "SJttt ber romplijicrtcn ©runbrifwufteilung mufjte bie anfäng
lich, flarc Stänbertonftruftion im <2öobnbauß fallen, aud) maren bic fd)tv>crcn, in bic Oväumc 
»ortrefenben ^foftenquerfcfmhte binbertid). vOcan »ermenbetc fd)mäd)crc ^ f o f t e n an ben 
ßden ber TÖJänbe unb an ben $ür unb ftenftcröffnungen, man führte fic aud) nicfjt mei>x biß 
p t ®ad)c burd), fonbem überfpannfe ben ganzen QBo^nteit nad) $lrt ber Stodmerfbautcn 
mit einem liegenben "?ad)ftul)l, beffen Streben bic ®ad)laft auf bic %tfjenmänbc übertragen. 

Unmittelbar an bie Küctje fd)lief?t alß näd)fteß Abteil ber Sta l l für bic Küfje an, 
cß folgt ber gutfergang, t>ann mieber ein Sta l l unb ein Ovaum, ber alß Sd)opf, alß 
Siegen ober Sd)mcincftall unb bei <3o»üclbäufcrn aud) als jmeiter ftuftergang benutzt 
mirb. S i e Kubffälle finb febr nieber, eben fo f>od), bafj man gcrabe ffel>en fann, ber 
' Juttergang ctma einen SOfeter t)öt>cr, bamit in bem 3nnfd)cnraum baß Äeu nad) bem 
"Juttergang gefd>obcn merben fann. 1>cr erfte Suttergang ift breiter alß ber letzte, er 
bilbcfc pglcid) bic (£infat;rt für bie Äcumagcn, mic an ber f)obcn ^erf t rebung ber großen 
Öffnung nod) lcid)t p erfennen ift, obfd)on fic beute an bem alten ftaufc in £>of mic bei 
allen anberen Säufern itid)t mefjr alß fold)c benutzt mirb. "Sttan bat eß anfd)cincnb fel;r 
früf) für braftifd) gefunben, aufjer tiefem $orc unmittelbar in ben Dadjraum mit beta
benen 'Zßagcn einfahren ju fönnen, unb fo entftanben bic (£rbauffd)ütfungcn unb Q3rüdcn, bic 
einen 2öeg auf bic Äöbe beß <S>ad)gcbälfcß bahnen (»gl. "2it>b. 7, Qluffabrt am Saufe rcd)tß). 

Q3or ben Ställen liegt in ber Ovegel bic übcrbad)fc ©unglcgc; bei it?r mirb ber 'Slbort 
alß tleinc Q3rcfferhüttc aufgcftellt. 3 u biefen bei allen Käufern mieberfebrenben Oväutncn 
treten nod) allcrl;anb unfergeorbnetc % t  ober (Einbauten, oon benen nur bie 93runnen
fjallc ihrer 93cbeutung nad) ermähnt merben foll. Sic enrfteht baburd), baf? an einer 
Cängfeite baß Aaußbad) über ben 'Srunnentrog tief herabgezogen unb burd) eine niebere 
^lufjenmanb ober eine <23öfd)ung nod)malß geftüf^t mirb. 

Töic mannigfaltig bic Ääufcr beut Q3cfud)cr aud) »orfommen mögen, immer läfu 
ftd) bei genauem 3ufcbcn ber cinfad)e Urtt)» alß ©runbgebaufe beß Q3aueß fcftftcllen. 
Leiber ift in neuerer 3eit burd) bic Q3crfd)inbchmg ber 'JlullcntPänbc eine großer $eil 
ber fd)öncn alten 3immermannßfonftruffioncn tmferen Q3lidcn entzogen. 9ln ben menigen 
ftd)tbaren Oveftcn fönneu mir aber nod) bic fd)meren, (imftooU miteinanber »erbunbenen 
Stänbcr , (rd)mcllcn, Q3ügc unb 0\icgel bennmbern, ,vv>ifd)en bic alß 79anb 10 hiß 
203entimetcr bidc '[vlödlingc beim Aufbau beß SSaufeß alß tm»crfd)ieblicbc, baß ©an^c »cr
fbannenbc Füllungen cingefcfjf mürben. 3n gleid)cr Q.i?cifc finb alle l^eden unb 'TBänbc, mit 
^lußnafmtc ber gemauerten l ö a n b an ber ftcuerffedc, auö ftarfen Q3of)len pfammengefügf . 

QBie im ©runbrif j unb im Aufbau, fo beffcht aud) in ber Stellung ber Käufer eine 
©leid)arfigfeif, bic ihre ©röf?c fteigert. Die Stuben unb Kammern mit ber fdiüftcnben 
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'Pacr^aube liegen foft ade nad) £üboften, gegen 'iftorbweft ift bie ^almfldc^e be«S Sdjinbel ' 
bact)c^ big beinahe auf ben "Sobett [djü^enb l)erabgc$ogen. 9^ur ganj wenige iöäufer, 
unb gerabe bie älteften, f)aben eine ganj anbete, me^r willfurlid)e Stellung, fo baS £ a u £ 
in Aof, eine« im ©orf (Qlbb. 7 linfö), bie ©olbbact;--.&öfe unb ein freute ganj umgebauter 
Aof unten am ©aftfwuä jum ^bler in 9\iggenbad), wof)l be^^alb, weil ftc als bie erften 
©elwfte im $ale in großen Entfernungen »oneinanber olrne trgenbwetd)en 3ufammen-
Ijattg angelegt mürben. 

<2Bie bie ftäufer tro§ beS einf;eitlid)en ©runbd)arafter$ ganj öerfd)ieben im einjetnen 
geftaltef finb, fo tyaben aud) bie <3)?cnfd)cn, bic fte bewohnen, au3gefprod>ene grunbr>erfd)ie' 
benc Sigcntümlicbfeiten. ®ic l?arte Arbeit, mit ber fte in bem htrjen Sommer bem 93oben 
bie (Srträgniffc abringen unb im langen h i n t e r auf Q3orrat am Spattefet1 5?übcl surid)ten 
müffen, um fid) ba£ nofmenbigfte 93argelb ju »erbienen, l;at in if>ren ©eftd)tern tiefe <5ttr-
d>en gejogen unb iiyxc ©eftalten gebeugt; aber in iljren Äöfen ^aben fte ein foftbareä ©ut, 
ba«i mir ibnen unb unä alö Erbe ber Q3äter ntögtid)ft lange unb ttmoerättbert erhalten wollen. 


