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§)ag alte <3tatl)au3 in Qtecfargerad) 
SJon G u b W i g 6 c ^ m i c b c r , £>ctbclberg 

fiÄjS^^^aS alte 9?athau$ in 9?edargcrad) war ben 23ürgem ju alt geworben. S i e 
'V^fc^V ^"^ f f e rung^a rbe i t en , bie man jur 3»ffanbt)attung aufwenben mufjte, 
%̂ wjjp foffeten »iel (Selb. (£3 mangelte jubem an Räumen. 9JZan entfehtof? fiel) 
. ^ c S f e ^ ' i bcö()alb, ein neue3 an berfelben Stelle ju bauen. ®ie 23et)örben »ehrten 
fid) junäcbft gegen ben 2lbbrud) be» alten 9?athaufc3, aber fchlteftlich muftte man ben 
berechtigten j$ort>erungeti ber ©emeinbe nachgeben. 

2>a3 9?athau3 ffanb an ber §auptftraf?e in ber 9?ähe ber Kirche. 2lbb. 1 jeigt 
baS malerifche Ortsbilb. <2ßir fdmuen auf ben mit einer Ufyv »ersierten ©iebet be3 
9?att)aufe3, fetjen im Sjintergrunbe bie Kirche unb feittid) ba3 attbefannte gute (Saft-
haus jur „Jerone", beffen f)übfctK$ Sd)itb in baö 33ilb hineinragt. 

2lbb. 2 taftt ben ©iebel allein ernennen unb einen tn'tbfdicn alten 23ruunen, beffen 
(Erhaltung eigentlich fctbfWcrftäublich mar, aber leiber mit allen Mitte ln im Orte 
felbff rjtjttertricbctt mürbe. 2lm 23runnenftod berfünbeten bie Sahresjahlen: 1513 
bie olrftellung, 1722 bie erfte unb 1838 bie jweite 9?eftaurierung. 1926 hätte auf ber 
9?üdfeite ^ la t ) gehabt. Suerft lief? man beim 2lbbrud) eine 9Jlauer auf bie Schale 
fallen, bafj fic jerbrach. ®ie forgfam aufbewahrten übriggebliebenen Stüde waren 
eineä Sageö geftohteu (!), ohne bafi t>ci'aitö5«t>ringcn mar, wer fie weggenommen 
hatte. 2?cn groften, an ben 23niHneu anftofteuben 2rog, fdjmüdt bas ' p fä l jer Quap
pen, llnfä ber £öwe, rechte in einem jweiten Sd)itbe bie batjrifchcn QBeden, ba-
jwifcheu ift eine nicht mehr ju entjiffcrube 3nfcbrift angebracht, r>on ber noch etwa 
folgenbes JU lefen war: 
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£ 3 mirb je^t ein neuer 23runuen auf« 

gefieüt. Ser übriggebliebene Srog be3 
alten foll irgenbmo anberS im Orte TPla^ 
finben. 

2)a3 Sufjere be3 9?atl>aufe3 lieft nid)t 
barauf fdjtiefjen, bafj man e3 bjer mit 
einem Jyadjroerfbau ju tun fjat. 

2lu$ 2lbb. 4 ift ber 3uftanb be$ 9?at-
l>aufe3 bor 2lbbrud> unb ba3 alte ^adjwerf > 
gerippe ju erfennen. 2>ie (Edftänber fi^en 
unmittelbar auf bem im ^auerwerf be3 
Hntergefdjoffeö »erbedten ©cbälf, bie üb* 
rigen ^foffen auf ber Sdnoelle. S i e 2trt 
ber<23erftrebung weift wie biefe &onffruftion 
auf eine Gntftetmng um bie QBenbe be3 
15. 3af)rf)unbert$ I)in. 

2tud) bie noch, eorbanbene ©lode mit 
ber 2luffd)rift „1513 Ave Maria gratia 
plena Dominus tecum" (oben 26, unten 
35 cm 2)urd)meffer) fpriebt für ba$ bobe 
2ltter be$ 9iatbaufe3. 
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«bb. 3. (fiitjtHielten uom alten »totliou« in iHeifarncriirfi 
linM: Sotfel einer .fioljiäule 
te<f)U: -tiolspfoften ber Huftcnltwntb 

«bb. 2. ?llteo Siittlinitv in 'JJetfmnernrti (Sübfeite) 
3 m Siorbernrunb ber alte Bäumen 

3m Hntergefcbof? fanb fid) auch 
am Södel einer fid)tbaren öotjfäulc 
(A im ^ptanc) bie jaljreöjaljl 1540 vor. 

3n einiger (Entfernung baoon fam beim 
2tbbrud) ein jmeiter Stcinfodel (B be3 
°Planc^) jum 33orfcbein, beffen Q3orbcr-
feite, wie Slbbilbung 3 geigt, mit 3im-
mermannsmerfjeugen unb ben 23ucb-
ftaben PM unb AZ gefebmüdt war. Sar-
über ftctjt bie 3abre$aabl 1583. tjat 
alfo febou bamatö ein Ilmbau be£ Grb-
gefd)offes:' ffattgefunben. Q3ermuttid) 
mar urfprünglicb baö ganjc (Erbgefcboft 
in Joolj gebaut. 2)ie 2luf?enmaueru 
mürben bann juerff in Stein eingefetjt. GS 
folgte in jüngerer 3eit bie innere 2luf-
teilung in mehrere 9täume. 

3m Obergefchof? nimmt ber 9?at3-
faal bie Sjauptgrunbfläcbe ein. 3 » feiner 
9JMtte ftctjt bie auf 2lbbitbung 3 bärge-
ftcllte Säule (©runbrifj bei C). ®er 
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•jr66.4. KKTMISIC sc* niicn R*tf|aitfe6 in R a f o t g e n A 

aufgearbeitete, 4 3entimcfcr tiefe unb 3 3evitimeter bobe Streifen in ber 93iitte ber 
Säute tjat oieileidit einen 9?ing getragen, an bem bie 23elcuct)tung angebracht tt>ar. 

2lus ber Q3erftrebung unb ben Siegeln ber 2lufteufeitcn täf?t lieh iebe 23eräuberung 
abtefen, bie ba$ 5ad)Werf im Saufe von etwa vierbunbert 3abrcn erteiben muftte. Tic 
breiten ^yenffer finb alle neueren Saturn«. S i e alten ^yenfter waren fd)mäler unb 
batten profitierte 'pfoften. ©in foleber ^Pfoftcn war (D im ©runbrif?) nod) ermatten. 
Sein Profi l ift auf Stbbilbung 3 aufgezeichnet. Q3ermutlid) waren bie alten Saa l -
fenfter breitcilig unb im ganjeu breiter, aber nieberer als bie heutigen. ®ie beibeu 
(hiebet jeigen eine Jadjwerfstci lung, nH« fic im 18. ober 19. 3at)rbjtnbert üblich 
würbe. <Da<? (Sefpärre bagegen war nod) großenteils bas alte unb 3cigte noch bie 
fcr^walbcnfchwauzfoniugen 23lätter, in benen einftenS bas S?et)lgebätf faf?. 

S i e Secbnif ber 3immertcute war nicht mehr eine berart folibc, wie man fic 
bei 23auten alemannifeber 2lrt antrifft . 3um Sei t waren bie 23üge fogar ohne 
3apfen an bie h o f f e n gefet)t. -Jrofibem haben fich einige 9DJerfwürbigfeiten erhalten, 
bie au« ber alten atemauuifeben Jrabi t ion berüberfamen. S o finb j. 93. bie ftarfen, 



122 Sdimieber, 3)aS alte 9^atbauS in 9£cdargcracb 

»or bic 2lufjenmänbe im 3nnern »orftebenben Pfoften am gufoe bider als im oberen 
Seit (»gl. Schmitt x—y). ^ a n nüi3te bie »erfd)iebene 2)ide beS öotsftammeS fo aus, 
bafj ber Pfoften mit ber am unteren ßnbe ftebengebliebenen <23erbidung baS ©ebälfe 
jangenartig faffen tonnte, mäbrenb er in ber äußeren 2lnfid)t in ber työfyev tiegenben 
<5d)wetle faf?. 2tm beften erläutert biefe £igentümtid)feit bie £iberedanfid)t beS 
PfoffenS auf 2tbb. 3, auf ber an ben 3apfenlöd)ern jemeitS bie 23e3eid)nung ber 
Sjötjer aufgefd)rieben ift, für bie bie 3apfcn »orgefebeu waren, unb jmar in ber 9?id)
tuug ber auf ben Pfoften julaufenben Söl je r . 2lud) ber £aie wirb bie runff»olle 
Bearbeitung eines fotdjen öolj tei leS mit 23ennmberung betrad)teu, baS tljm im 
Siufjern nur als ein fdnnaleS, langes,. red)tedigeS ©tüd S50I5 in bie Singen fällt. Sine 
»eitere gigentümlid)feit ber alemannifeben ftäbtifeben SjauSbauten fiub bie meit über 
bie ®ide ber gadnoerfmanb »ortretenben tjorijontalen genfterriegel. 23ei »ielen 
Käufern fpriugeu biefe bis au 10 3entimeter bor bie äufjere 5lud)t »or. § i e r ift 
ber Q3orfprung im 3mier» im ^KatSfaate als an ben 2lufjem»änben entlang laufenbe 
Slbfteü» ober 2lblegemöglid)feit auSgeuüt)t (»gl. ©cbmitt x—y). 

Sigentümlid) ift weiter eine »on ber fonftigen Q3erftrebung abmeidjenbe Bauar t 
an einem Pfof ten ber 9iorbfeite (»gl. 2lbb. 4). Offenbar mar urfprüngliä) ein 
Jyenffer fo nabe an ben Pfof ten tjerangerüdt, baft bie fd)rägen Büge feinen p i a ^ 
batten. 9J£an »ermenbete beSbatb bei biefem Pfof ten nur jmei am oberen Enbe 
fcbmalbenfdjmanjförmig in bie Pfoften eingefe()te Streben, öö t j e r , bie mobl niebt 
mefjr »orbanben maren, fid) aber an ibren einffigen 3apflbd)ern feftftellen liefen, finb 
im p l a n e geftrid)elt angegeben. 

®ie menigen Beifpiele fettener Baua r t jeigen, baft man bei 2lbbrud> alter Bau
m e r t »orfid)tig ju QBerfe geben fol(,ui;b baft unbebingt ein gefdncbtlicb, mie ted)nifd) 
fad)»erftänbiger Berater beigejogen werben follte, ber baS QBenige, aber oft fcfjr Be
beutungS»olle in 3eid)nungen feftlegt unb jur SluSmertung ber Slllgemeinbeit jur 
Kenntnis bringt. 

®aS neue 9?atbauS fügt fid) ebenfalls gut in bie Umgebung ein. ®ic bebörb
ttebe Bauberatung mar hierbei erfolgreid) tätig. 3)aS »erfd)nutnbene ift menigffenS 
auf bem Pap ie r unb auf ber platte nod) erbalten. 

Bei biefem Slntaffe fei fcbliefjlid) angeregt, baf? alte §olateilc, bie feböne unb 
reiebe, rein teebnifebe Bearbeitung tragen, an gacbfd)utcn, bei 3mtungen ober ^ e i » 
ftern als IRuffcrbeifpicle unferer guten alten beutfd)cn 3immcrmanii'3fitn[f unb als 
3cugen »on Baumerfen aufbemabrt bleiben, bie bem Slbbrud) anbeimfieten. 

Anfrage : 

Kennt jemanb in J3uben F l u r n a m e n , in benen bic TSortc Qßanfl ober Iß an gen 
»ortommenr 9ftitteitung erbeten an Prof. Dr. (Eugen cyebrle, öcibclbcrg, qßerberftr. 24. 


