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Ländlicher Hausbau im Stifrland und im Egerland

Örtliche Bauvorschriften, landschaftliche und klimatische Gegebenheiten, regional verfugbare Baustoffe und nicht zuletzt das Geschick und die
Fähigkeit ortsansässiger Handwerker haben wesentlich zur Entwicklung der überlieferten ländlichen
Bautradition der nördlichen Oberpfalz und des
Egerlandes beigetragen. Für das 18. und 19. Jahrhundert lassen sich etwa sieben verschiedene Hausgebiete in der Oberpfalz erkennen. Es handelt sich
dabei aber weniger um feste Haustypen als vielmehr um bestimmte Varianten eines Grundtyps.
Kostengünstiges Bauen war in der Vergangenheit
wegen der hohen Transportkosten nur mit Baumaterialien aus der näheren C mgebung möglich.
Damit ergab sich schon aus dem Material eine
Verwandtschaft zu den natürlichen Gegebenheiten
dieses Landstriches. Auch Topographie und Klima
hatten direkte Auswirkungen auf die Hausform der
jeweiligen Landschaft. Ein sparsamer Bauunterhalt
erforderte Konstruktionen von \'\'and und Dach,
die gegen das jeweilige Klima nachhaltig schützten.
Handwerkliche Gepflogenheiten und die Mentalität
der ortsansässigen Bevölkerung spielten eine weitere Rolle bei der Ausformung und Gestaltung
der verschiedenen Haustypen. Das Zusammenwirken dieser und anderer Faktoren ließ eine "Hauslandschaft" entstehen, die zwar im Laufe der Zeit

einem ständigen \'Candcl unterworfen war, aber
dennoch eine gesetzmäßige Ordnung für Konstruktion und Gestaltung aufweist, Dabei konnte sich in
diesem strengen (Jrdnungsprinzip eine große Vielfalt entwickeln. Sie bildet heure die Grundlage für
die Schönheit unserer Dörfer und das unverwechselbare Gesicht des Stiftlandes.
Die Oberpfalz war nie ein einheitliches Hausgebiet
sondern entsprechend ihrer J ,age im Herzen Mitteleuropas von allen Seiten her den unterschiedlichsten
Einf üssen ausgesetzt. Sie besitzt dementsprechend
heterogene Hausformen. Die nördliche Oberpfalz
hängt eng mit dem ostoberfränkischen Hausgebiet
zusammen und der Nordosten mit dem Egerland.
Auch war die Oberpfalz kein Gebiet, in dem
bäuerlicher Reichtum und bäuerliches Selbstbewusstsein stolze und prächtige Häuser schaffen
konnten. Ihre Bauweise ist vielmehr in ihrer
Schlichtheit ein genaues Abbild der einstigen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Hieraus wird
deutlich, dass es einen eigenen und einheitlichen
oberpfälzischen Hausn-p an sich nicht gibt, es
gibt nur bestimmte Merkmale, die in einzelnen
Gebieten der Oberpfalz vorherrschten und für sie
typisch waren. Immer sind jedoch die Übergänge
fließend. Trotzdem soll versucht werden, einige
regionale Besonderheiten der historischen Bauweise
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der nördlichen Oberpfalz auf dem Lande herauszustellen. Dic nördliche Obcrpfalz mit dem Steinwald und Stiftland zeigt starke ,\hnlichkeiten mit
dem Hausbau dcs östlichen Oberfranken. Hier wie
dort waren in nachmittelalterlicher Zeit Holz und
Stein die beiden wichtigsten \'"andbaustoffe. Dabei
hat eine allmähliche Verschiebung zugunsten des
Steinbaus stattgcfunden.

Holzbauwcise
Im Holzbau unterscheiden wir 7\\ ci grunckerschiedenc Bauweisen für die \\"anc1, und zwar den
Standerbau und den B1ockbaLl.
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Beim Ständerbau bilden senkrechte Balken die
wesentlich tragenden Bauglieder. Diese waren
durch Riegel miteinander verbunden. In den
L\\"ischenrilumen befand sich mit Lehmstroh verstrichcncs Flechtwerk oder die ,\ußenseiten waren
mit senkrecht angeordncten Brettern verschalt.
Diese Konstruktion wurde und wird auch noch
heure bei \\"irrschaftsgcbiludcn angc\\"cndet. In der
nordliehen Oberpfalz ist die Verbrettcrung des
C;iebclstiinderwerkes am \\ohnhaus vor allem im
()I)Crgeschoss weit verbreitet ge\\csen.
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Das Fachwerk stellt eine besonders hochstehende
Form des Ständerbaus dar, bei dem die Balken
im allgemeinen wesentlich dichter liegen und die
I:wischenriiume massiv geschlossen werden (Bruchstein oder l.chmflcchrwcrk). Fachwerk war meist
auf den Giebel und das ()bergeschoss beschränkt.
Das Erdgeschoss war in Blockbau oder Bruchsteinmauerwerk ausgeführt.
Die nordliehe Oberpfalz zeichnet sich durch ein
besonders variantenreiches Fachwerk aus, welches

durch Einflüsse aus Ostoberfranken geprägt ist.
Das Egerliinder Fachwerk bildet \\'egen seiner
ausgeprägten Eigenart deutlich eine eigene Gruppe.
Die Fachwerkhauser in der sog. Fraisch, dem
Gebiet rund um ~eualbenreuth, sind gekennzeichnet durch enggereihte, überkreuzte Holzer, die eine
.\rt Rautenmuster bilden.
Bei der Fachwcrkkonstruk non handelt es sich um
ein reines Zierfach\\'CTk, da die Balkenabstande
die konstruktive :\;ot\\endigkeit bei weitem
überschreiten.
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Blockbcllf
Beim Blockbau bilden übereinander gelegte und
vcrdubelte Balken die \\ancl. Die verwendeten
Balken wurden immer sorgfiiltig rechteckig behauen.

Der Blockbau trat meistens zusammen mit dem
Ständerbau auf (Fachwerk oder verbrettertet
Ständerbau in den Obergeschossen). Der einst
wohl allgemein übliche Blockbau hat sich nur noch
in wenigen Beispielen erhalten.
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Massivbau
Weit früher als in anderen Gebieten wurde der
Holzbau auf dem Lande in der zentralen Oberpfalz vom Massivbau abgelöst. Ab dem 1 7 . Jahrhundert verdrängte das Bruchsteinhaus mehr und
mehr die anderen Haustvpcn.
Die Massivbauten wurden fast ausnahmslos aus roh
gebrochenen Bruchsteinen gemauert. Lrsprünglich
errichtete man nur das Erdgeschoss massiv und die
restlichen Teile in Holz (C;iebel und Obergeschoss).
Im Erdgeschoss waren dies vor allem der Stall und
die Küche, während die Stube noch lange Zeit aus
Holz hergestellt wurde.
Ab der 2. Ilälfte des 18. Jahrhunderts stellten
gewiilbte Küchen und Ställe die Regel dar. Seit dem
2. Drittel des 19. Jahrhunderts war der \Iassi\'bau fur
das ganze Haus üblich. Die meisten Bauernhauser
waren einstöckig, zweistockige Bauten entstanden
meist erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts.
Durch den verhältnismäßig früheren ('bergang
zum Steinbau konnte sich ein aus dem Holzbau
entwickelter eigenständiger Baustil durchserzen. Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts setzte sich bereits die
Ziegelbauweise durch und löste die Bruchsteinbauweise ab.
Aber noch immer bilden diese Bruchsteinbauten
einen entscheidenden Anteil arn überlieferten Baubestand der Oberpfalz, sodass man mit einem
gewissen Recht geradezu HJm "OberpfälzLr Bruchsteinbau" sprechen kann, obwohl ihn natürlich
auch andere Landschaften kennen.

Die wichtigsten Wesensmerkmale
unserer Hauslandschaft
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klar betonte: Lingsent\\Oicklung bei milßiger Breite:
(kubische: Hausforrn). Einfache, geschlossene rechteckige Baukorper.
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Beim \Iassi\bau sind die m.ichtiucn durch\\Tg verputzten \Iauem, die \Trhiiltnismiißig ungegliedertcn \\"iinde und die kleinen Offnungen mit den
riefen Leibungen charakteristisch.
Die Türen
und
I:enster waren oft mit
Granitge\\Oilnden eingefasst. \\enige:, nicht allzu
große: lcnsrcr halten untereinander viel ;\bstand,
besonders aber zur Hausecke und zum Dachabschluss des Giebels.

Tvpisch sind die abgesetzten Putzstreiten und der
Rauhputz der \\andtbche:n in kriiftigem, meist erdfarbenem Farbton. Im 1(). Jahrhundert war die
große Farbigkei t ein beliebtes Gestaltungsmerkmal
in der Oberpfalz.
Die Kanten des Hauses, die Tür- und Fensterumrahmungen schmückten glatte \\"e:iße Purzsrrcifen. C)ft wurden auch zusätzliche Querstreifen in
Geschosshöhe und im Giebel verwendet.
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Heiligennische mit einer Figur im Giebel oder am
Tor. Rund- und korbbocisr
"emauerte Torbovcn
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mit einer kleinen Fußgiingertür. Dachreiter mit
Glocke arn First.

Dieses Dach hat sich aus dem Vollwalmdach weiter
entwickelt, war aber auch zur Zeit des Klassizismus
und Biedermeier in :'Ilode. Die Dachflache ist ruhig
gestaltet, sie wird in der Regel nicht von Dachaufbauten unterbrochen.
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Steiles Satteldach (hauptsächliche ,\rt in :'\ordostBa\crn): ~eigung: 4So bis .=),')0. Das Dach ist am
Giebel beinahe bündig mit der \\'and und auch an
den Traufseiten ragt es nur leicht ubcr einer verputzten I lohlkehlc hervor.
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Das Halbwalmdach tritt hiiutig bei den ein- und
zweigeschossigen Bauten des 1<J. Jahrhunderts auf.
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Lrsprünglich wurde wohl in erster I.inie Stroh
als Dachcindeckung verwendet. Die Strohdächer
wurden im ()sten :'\ordostbayerns durch das Schindeldach und im \\esten durch das Ziegeldach
abgel()st. Seit dem I(). Jahrhundert breitete sich von
I:ranken her die Schieferdeckung aus. Zur gleichen
Zelt \crdriingte auch das Ziegeldach das Schindeldach.
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Der Hausgrundriss
Das b.iucrlichc Haus in der ()berpfa]/ war bis
I'~nde des 2(). Jahrhunderts und sogar noch bis
zum 2. \\Cltkrieg ein \\ohnstallhaus. Dieses Bauernhaus vereinigte damit den \\ohn- und Stallteil
unter einem Dach. Der hngang lag in den allermeisten Fallen an der Traufseite des Hauses. Charakteristisch war auch der l]Uer durch das Haus
laufende Flur, welcher "I-laus", "Hausplau" oder
"Fletz" genannt wurde, und in dem auch die Treppe
zum Obergeschoss oder Dachgeschoss lag.

tel' Standerbau errichtet, Das holzcrnc Riegelwerk
wurde mit einer aulicrcn senkrechten Bretterschalung versehen. Die rrautscitigc Linfahrt mit der
Tenne lag in der C;ebiiudemitte, links und rechts
davon die ,,\'iertel", \\'0 die I .rntc gelagert wurde.

Schupfen sind eine Reihe von 0.:ebengeb:iuden mit
verschiedenen I:unk ti: incn und Formen. Sie dienten
hauptsachlich als Holzlegen. Hubnerstalle. Gerateund \\'agenabstellr:iume, aber auch als I lcuschupfcn, I'~s waren meistens einfache ßrcttcrbautcn.

Nebengebäude
Hofformen
,S'/elde! (SclielillC)

Neben dem \\('ohnhaus mit integriertem Stall ist der
Stadel das wichtigste Gebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens. Er wurde meistens als verbrettet-

Die Stellung des Hauses und des Stadels zueinander
bestimmen im \\'esemlichen die Hofformen eines
landwirtschaftlichen A11\\'Csens. \Iehrhrstige Hofanlagen kennzeichnen in der Regel das Bild unseres
(),~

Landkreises. Die Hofformen sind von der örtlichen
Lage und den Besitzverhaltnissen abhängig und
können innerhalb eines Dorfes wechseln.

Das Haus vcrcinijrt den \Yohnteil, den Stall und den
Stadel unter einem durchlaufenden Dach (Kleinbauern, Tageliihner mit geringem Crundbesitz).

I:weiseithiife sind für Rmlungsdiirfer in diesem
Gebiet rvpisch. Das I laus und der Stadel stehen
dabei im rechten \\inkel zueinander. \Icllrere
Hakenhofe nebeneinander bilden eine fast geschlossene Scheunenreihe und so entsteht mit dem \\ohnhaus des nächsten Ilofes eine .vrt Dreiseithof
I)rciJcillili/

Gemauerte rundbogige Hoftore sind für dieses
Gebiet ein wichtiger Bestandteil (spätes 18. und 19.
Jahrhundert).
Durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft,
die industrielle, gewerbliche und touristische Ent\\'icklung und eine neue Orientierung des ländlichen
Bauens in der Nachkriegszeit bilden die traditionellen ländlichen Bauformen nur mehr einen kleinen
Bestandteil unseres Baubestandes. Heute stammen
ubcr iCl (I~, der \'{'ohnbauten auf dem Lande aus
der :\achkriegszeit, weniger als 10 °!tl aus dem 19.
Jahrhundert. Das neue Bauen auf dem Lande sollte
sich daher mit großer Sorgfalt der Umnutzung leerstellender ßausubstanz widmen und der Erhaltung
der orrsbildpragcndcn Cebaudc annehmen.
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Der Dreiseilhof ist in der Oberpfalz um wcrtcstcn
verbreitet. Das Haus und der Stadel stehen im rechten \\'inkel zueinander und dem! laus ist noch ein
Schupfen angegliederr.
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Auch der allseitig geschlossene rechtwinklige Yicrscithof ist eine rvpischc ,\nlage des Stiftlandes.
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