
Das älteste Fachwerkhaus
Deutschlands

ln der Müfflingstraf3e von Koblenz-
Horchheim steht, bescheiden und
fast vergessen, ein Fachwerkhaus,
das zu den ältesten erhaltenen Bei:
spielen heimischen Holzbaues im
Rhei nland, wahrscheinl ich überhaupt
in Westdeutschland zählt. Leider ist
sei ne Stra f3enf ront verputzt,aber sei-
ne östliche Giebelseite und seine Hof-
front sind noch sichtbar. Das Haus
dürfte in der Mitte oder 2. Hälfte des
14. Jahrhunderts, also in hochgoti-
scher Zeit, entstanden sein. Die mei-
sten Fachwerkhäuser des Rheinlands,
wie sie etwa zahlreich in Rhens, Brau-
bach, Osterspai, Linz und Bernkastel
stehen, sind alle erst in der Renaissan-
ce- oder Barockzeit entstanden, d.h.
im 16. bis 18. Jahrhundert. So alt
wie das Horchheimer Haus ist kei-
nes!

Charakteristisch für diese frühe Ent-
stehungszeit ist ein ganz schlichtes,
fast anspruchsloses,aber gerade darum
eindrucksvol les und überzeu gendes
Gefüge des Fachwerks aus senkrech
ten und waagrechten Balken. Ledig-
lich die Eckständer (Eckpfosten)
sind durch Streben abgestützt, be-
dingrt durch die Technik des Auf-
richtens des Holznrerkes. Die waag-
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rechten Riegel sind alle aufgeblat-
tet, also Schwertungen. Die Eck-
pfosten stehen nicht auf der Schwel-
le, sondern unmittelbar in dem Mau-
ervverk des Erdgeschosses; darin
zeigt sich das Nachleben der älte-
sten Hausbauweise des Menschen
überhaupt, welche vier Eckpfosten
in die Erde rammte und darüber ein
Dach fügte. Eine besondere Zierde
des Hauses ist der Schwebegiebel
( Freigespärre oder Fl uggespärre),d.
h. eine Projezierung des Dachgespär-
res freischwebend vor die Giebelfas-
sade. Solche Schwebegiebel sind spe-
ziell im mittelrheinischen und mo-
selländischen Raum in der 2. Hälfte
des 16. Jahrhunderts, also in der
Spätrenaissance überaus beliebt ge-

wesen. Für die Gotik ist das Horch-
heimer Haus - neben dem nur we-
nig jüngeren Fachwerkhaus in Ko-
bern, Kirchgasse 1 - das älteste Bei-
spiel überhaupt in Deutschland.

Ein solches Bauvrrerk muß als einzig-
artiges Kulturdenkmal unbedingt er-
halten und gepflegrt werden. Das Lan-
desamt für Denkmalpflege Rhein-
land-Pfalz in Mainz ist, wie eine
Rückfrage ergab, auch bereit, hier
finanzielle Hilfe im Rahmen seiner
Möglichkeiten zu gewähren.
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