
Al o i s Bergmann

Egerländer Fachwerk in Bayern

Die Oberpfälzer Hauslandschaften erhalten beson
dere Akzente durch die Provinzen der Fachwerk
häuser im Jura und im Nordosten, im Stiftland, bzw.
in der Frais. Wenn wir uns nun zum Nordgautag in
Waldsassen treffen, bietet sich Gelegenheit, auch die
sen etwas abseits liegenden Teil unserer Heimat mit
seiner Fachwerkhausprovinz aufzusuchen, vor allem
den Markt Neualbenreuth. Aber auch die benach
ba rten Dörfer bieten Einschlägiges, von Nord nach
Süd sind dies Münchenreuth, Hundsbach, Schloppach
und Egerteich, Hatzenreuth, Mammersreuth, Que
renbach, Meiersreuth, Hardeck, Motzersreuth, Otten
grün, Schachten, Ernestgrün, Altmugl, dazu aber
auch die Mähringer Dörfer mit einer Fachwerkson
dertype. Die in den genannten Ortschaften noch vor
handenen Fachwerkhäuser gehören einem völlig an
deren Typ an als unsere Jura-Fachwerkhäuser, wie
auch die Hofgrundrisse anders geordnet sind. Wie
übera ll haben Umbau und Neubau in der Frais in
den letzten Jahren das ursprüngliche Haus zerstört
und neue, fremde oder sterile Bauformen in die Frai
ser Fachwerkprovinz gebracht. Nur in ein e m Fall
gelang es den vereinten Bemühungen von Heimat
freunden unter der Führung von Bezirksheimatpfle
ger Dr. Eichenseer ein interessantes Fachwerkhaus,
den NU nt er e n Ru s tl e r" in Neualbenreuth zu
retten und die alten Walen I in den Umbau stilistisch
richtig einzufügen.
Als die Egerländer heimatvertrieben in die Ober
pfalz kamen, sahen sie in der Aufzeichnung und Er
haltung volkskundlicher und geschichtlicher Denk
mäler eine gemeinsame Aufgabe mit den einheimi-

schen Kräften. An erster Stelle sind hier Notar
Hans Fischer t (Amberg) und der Egerer Architekt
W. F. Krebs t zu nennen. Krebs hatte schon im
Egerland mit der Vermessung der Fachwerkhöfe be
gonnen. Als man nun in der neuen Heimat in der
Frais Fachwerkhöfe vorfand, die aufs Haar denen
daheim glichen, begann man auch hier mit den Auf
messungen. Diese Arbeiten geschahen ganz aus pri
vater Initiative, unterstützt nur vom Egerer Land
tag und waren für Krebs schon deshalb schwierig,
weil die Unterbringungsmöglichkeiten und die Ver
pflegung fehlten. Krebs erzählte später, wie man mit
einer Knackwurst täg lieh sein Auskommen finden
mußte. Dennoch gingen die Aufmessungen in Neu
albenreuth zügig voran. Sie betrafen vor allem die
Höfe Nr.56 (Schnurrer), 57 (Weidhaas), 58 (Frank),
59 (Köstler), das Auswohnhaus Plobner (Nr. 45) u. a. m.
Besonders am Plobnerhaus wurde das Wirken der
Egerländer NZ i m m e r leu t ' von der Au" (so
hieß das bedeutendste Zimmermeistergeschlecht, das
die sogen. "s c h ö n enG i e bel" schuf) offen
bar und so soll hier das Plobnerhaus stellvertretend
für alle Fachwerkhäuser der Frais stehen, aber auch
deshalb, weil dieses Haus vom Bezirk Oberpfalz ge
kauft wurde und in das Freilichtmuseum der Ober
pfalz in Neu s a t h transferiert wird.
Beim Vergleich von Fachwerkhaus-Giebeln des be
nachbarten Egerlandes mit dem Walenwerk des Plob
nerhauses kommt man zur Feststellung, daß das Plob
nerhaus von den Zimmermeistern J. G. Fis c her
oder von seinem Sohn J 0 h. N i k las (aus Au bei
Eger) erbaut worden sein muß. Beide Meister tragen
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gleiche Stilelemente in ihren Giebeln, die über die
Altbauweise hinausragen 2.

Betrachten wir die Aufmessung von W. F. Krebs im
Bild 3, so sehen wir, daß das Plobnerhaus aus
einem "festen" Teil besteht (Ste in, Ziegel, Estrich)
und dem Skelettbau des Fachwerkobergeschosses.
Das Untergeschoß ist einseitig mit nur statisch, also
rein zweckmäßig verwalten Balken errichtet. Darauf
sitzt das Obergeschoß mit seinen kunstvollen Gefach
füllungen, wobei in allen Walenteilen nur Holznägel
Verwendung fanden. Der Anstrich wurde mit Och
senblut ausgeführt. Das Haus, das wohl um 1800
entstand (gleichaltrig etwa mit dem Wirtshaus UI
rich, an der kleinen Kappel 1803) verfiel nach dem
2. Weltkrieg immer mehr. Es wurde von Dipl, Kfm.
Schubert (ehem. Querenbach) gekauft, der es mit ei
nem festen (wenn auch nicht "passenden") Dach
versehen ließ. Dadurch wurde es vor weiterem Ver
fall von außen geschützt. Indessen wurde das nicht
bewohnte Haus von der Neualbenreuther Jugend
"il legal" benützt, die nach Zerstörung der Fenster
auch noch die edle Stuckdecke des Plafonds herab
schlug. Erst mit dem Ankauf des Hauses durch den
Bezirkstag der Oberpfa lz (besondere Verdienste er
warb sich hierbei Bezirksheimatpfleger Dr. Eichen
seer), einer provisorischen Sicherung und Vorberei
tung zur Transferierung ist dem Einhalt geboten.
Unsere eigenen Egerländer Bemühungen hatten das
Ziel, das Plobnerhaus restauriert am alten Platz (also
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in Neualbenreuth) zu belassen, was aber unmöglich
war aus verschiedenen Gründen. So ist die Oberfüh
rung nach Neusath tatsächlich eine Rettung nach
Möglichkeit und auch im letzten Augenblick.
Zum Schluß noch die Oberlegung, warum sich gerade
in der Frais Reste des Egerländer Fachwerkbaus auf
bayerischem Boden erhalten haben. Karl Siegl (Eger)
und vor allem Heribert Sturm (Amberg) haben wie
derholt die politische und geschichtliche Sonderent
wicklung der Frais in ihren Publikationen heraus
gestellt. Kam doch dieses Gebiet erst im 19. Jahr
hundert zu Bayern, Neualbenreuth erst 1846, bzw.
1862 (Münchner-, bzw. Wiener Vertrag). Bis dorthin
waren die Fraiser Bauern nach dem Egerlande aus
gerichtet, also nach der Heimat der großen Zimmer
leute, den Schöpfern der "schönen Giebel H . Rich
tige Bayern sind sie also erst seit ca. 120 Jahren.

1 Unter den "Walen" versteht man das Balkenwerk.
2 Der tschech . Univ.-Prof. Vai'eka fand hierzu bereits Stil
Andeutungen aus der 2. Hälfte des 17. Jhrdts., auf deren
Basis im 18. und 19. Jhrdt. weiterkonstruiert wurde, so daß
sich die Gefache immer stärker mit Walenwerk füllten
und schließlich der "Hochstil" jetzt besser benannt der
"Stil der schönen Giebel" entstand.
3 Das Bild ist eine Verkleinerung der Aufmessung von
F. J. Krebs und ist entnommen den Oberpfälzer Mono
graphien, Bd 4, .Fochwerkbcuten in der Nordostoberpfalz
und im Egerland" von A. Bergmann, Amberg 1972.
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