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Zur Hausforschung im Bezirk Liezen 
Von KARL HAI DING 

Das Erscheinen der Karte steirischer Hauslandschaften (Atlas der 
Steiermark, Bearbeiter Manfred S t r a k a) lenkt das Augenmerk wieder 
einmal stärker auf die Erforschung des Bauernhauses, die in der Steier
mark dank der Landes-Landwirtschaftsgesellschaft schon vor 140 Jahren 
begann1 und sich in der Folge bald über unser Bundesland hinaus aus
weitete.2 Eine Übersicht der Arbeiten vieler verdienstvoller Forscher hat 
A. H a b e r l a n d t geschaffen.3 Für die Steiermark sind vor allen 
A n d r i a n , B u n k e r , G e r a m b , K l a a r , M e h r i n g e r, P h l e p s , 
P ö 111 e r und R h a m m von Bedeutung. Seit langem erhoffen wir die 
Herausgabe eines Werkes über das steirische Bauernhaus durch H. K o 
r en , der damit die nachgelassenen Aufzeichnungen V. G e r a m b s der 
Allgemeinheit zugänglich machen wird, aber auch auf eigenen Aufnahmen 
fußen und zahlreiche Teilunter,sj.ichungen anderer einbeziehen kann.4 In
zwischen gedeihen die Vorarbeiten für ein ganz Österreich umfassendes 
Bauernhauswerk, das F. L i p p plant, während V. H. P ö t 11 e r in 
erfreulich kurzer Zeit in dem Freilichtmuseum bei Stübing eine auch für 
Außenstehende eindrucksvolle Schau der österreichischen Hauslandschaf
ten zu errichten vermocht hat.5 Maßgebliche Erkenntnisse bleiben frei
lich weiterhin oftmals der örtlichen Forschung vorbehalten, die jedoch 
stets die großräumigen Fragen im Auge^benalten muß. Welche bedenk
lichen Lücken hier nur noch mit Mühe zu schließen sind, hat 0 . M o s e r 

1 H. K o r e n, Vorstufen des „heimatlichen Bauens". Volk und Heimat, Festschrift 
für Viktor von Geramb, Graz—Salzburg—Wien 1949, S. 43 ff. 

2 A. H a b e r l a n d t , Taschenwörterbuch der Volkskunde Österreichs I (Wien 
1953), S. 18 f. 

3 Ders., 60 Jahre vergleichende Bauernhausforschung im Rahmen der Anthro
pologischen Gesellschaft in Wien (MAG Wien. Bd. LXXXII), Wien 1952, S. 22—32. 

4 U. a. F . T h i e 1, Eine Untersuchung über Dachgestaltungen im Gebiete der Drei
länderecke von Burgenland, Steiermark und Niederösterreich. Dissertation Wien 1937. 
H. v. W i s s m a n n , Das Mitter Ennstal, Stuttgart 1927; Viktor Herbert P ö 111 e r, 
Das steirische Bauernhaus, in: Der steirische Bauer, Katalog der Ausstellung „Der Stei
rische Bauer", S. 37 ff. und die dort angegebene Literatur (Veröffentlichungen des 
Steiermärkischen Landesarchivs, hg. v. F . P o s c h, Bd. 4, redigiert von G. P f e r s c h y ) , 
Graz 1966. Auch die Oberösterreichische Baufibel von R. H e c k 1, Salzburg 1949. be
rücksichtigt steirische Bauernhäuser. 

5 V. H. P ö 111 e r, Führer durch das österreichische Freilichtmuseum. Stübing 
1970. V. Pöttler—G. Pferschy, Der „Sallegger Moar" im österreichischen Freilicht
museum, Z. Hist. V. LVIII (1967), S. 57 ff. Vgl. auch S. 310 f. 
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in seiner hervorragenden Abhandlung über die bisher viel zuwenig beach
teten Stallscheunen gezeigt.6 Es wäre für die Gesamtforschung höchst 
anregend, wenn er — nachdem er das von ihm schon auf einen bedeu
tenden Stand gebrachte Kärntner Freilichtmuseum in Maria Saal jünge
ren Händen anvertrauen konnte — sein seit einem Jahrzehnt ausgereiftes 
Werk über das Kärntner Bauernhaus veröffentlichen würde. Auch die 
gründlichen Kenntnisse der Salzburger Häuser, die uns K. C o n r a d 
mitzuteilen vermöchte, sind leider erst in wenigen Beispielen zugänglich 
geworden. Steirische Grenzgebiete wird auch die auf sorgfältigen Maß
aufnahmen sich gründende Untersuchung der burgenländischen Haus
formen durch F. S i m o n in größere Zusammenhänge einfügen.7 

Im Folgenden seien mehrere meiner im Laufe des letzten Vierteljahr
hunderts gelegentlich zusammengetragenen Aufzeichnungen erwähnt, die 
allerdings nur zum Teile hiefür aufgearbeitet werden konnten, trotzdem 
aber einige Unterlagen für die eingangs erwähnte Karte ergeben haben. 

1. Das Rauchstubenhaus 

V. G e r a m b hat der Rauchstubenforschung ein ganzes Gelehrten
leben gewidmet und im Jahre 1925 auch die bis in die siebziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts zurückreichenden Vorarbeiten anderer angeführt.8 

Von Seiten des Landesmuseums Joanneum wäre eine Stelle aus der Fest
schrift von 1911 nachzutragen, wo Anton R a t h im Rechenschafts
bericht des von ihm seit 1908 geleiteten Museums für Kulturgeschichte 
und Kunstgewerbe, das bis zur Gründung des Volkskundemuseums in 
manchem dessen Belange wahrnahm, im Zusammenhange mit der von 
ihm eingerichteten Rauchstube schreibt: „Wobei von dem Verfasser im 
Jahre 1905 gegen dreißig verschiedene Rauchstubenhäuser besichtigt und 
mehrere gezeichnet und ausgemessen worden sind. Auch die dazugehöri
gen Originalgegenstände wurden bei dieser Gelegenheit ausgeforscht und 

8 0 . M o s e r , Stand und Bedeutung der Scheunenforschung im Ostalpenraum, in: 
Volkskunde im Ostalpenraum (Alpes Orientales II). Unter Mitwirkung von S. W a l t e r , 
hg. v. H. K o r e n u. L. K r e t z e n b a c h e r, Graz 1961, S. 89—103. 

7 Z. B. K. C o n r a d , Der Flachgauer Einhof. Zur Problematik der Bauernhaus
forschung in Österreich. „Mitt. d. österr . Geogr. Ges.", Bd. 109, 1967, S. 129 ff. F. S i -
m o n, Bäuerl. Bauten im Südburgenland, Oberschützen 1971. 

8 V. v. G e r a m b, Die Kulturgeschichte der Rauchstuben. Ein Beitrag zur Hausfor
schung. Wörter und Sachen IX (1924); ders., Die geographische Verbreitung und Dichte 
der ostalpinen Rauchstuben. WZV XXX (1925), S. 70 ff.; ders., Die Rauchstuben im Land 
Salzburg. Ein Beitrag zur Hausforschung der Ostalpenländer, Salzburg 1950. Dazu die 
fruchtbare Kritik von A. H a b e r l a n d t (nach Erscheinen der „Kulturgeschichte"!. 
Die Kulturgeschichte der Rauchstuben WZV XXIX. S. 81 ff.; ders., Kärntner Rauch-
stuben, Carinthia I (1954), S. 673 ff. 
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für das Museum erworben, wobei darauf Rücksicht genommen worden 
ist, die betreffenden volksgebräuchlichen Namen zu erfahren, um sie in 
das Inventarbuch aufnehmen zu können." Es folgt die inzwischen allge
mein geläufige Beschreibung der Rauchstube und der Hinweis auf den 
Unterschied gegenüber den Rauchküchen. 

Von 1908 bis 1920 führte G e r a m b seine Untersuchungen im Auf
trage der Akademie der Wissenschaften in Wien durch, deren Ergebnisse 
er wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse nur in Teilen veröffentlichen 
konnte, doch ließ er bis zum Tode sein Lieblingsthema nicht mehr aus 
den Augen. Wie lauten nun seine Ergebnisse für den politischen Bezirk 
Liezen? Über die „heutige geographische Verbreitung" berichtet er 1925 
als Ergebnis vieljähriger Suche: „Fast ebenso nördlich liegen die Spuren 
von einstigen Rauchstubenhäusern, die ich selbst, die eine in Döllach bei 
Liezen, die andere in Au bei Gaishorn (beide im Gebiet der Rottenmanner 
Tauern), festgestellt habe, und noch nördlicher liegt das noch heute als 
wirkliches Rauchstubenhaus in Benützung stehende Gehöft ,Grill' am 
Siidostende des Grundlsees . . ., das ich selbst im Sommer 1918 aufgenom
men habe. Es ist das nördlichste noch bekannte, allerdings schon voll
kommen vereinzelt dastehende Rauchstubenhaus, von dem wir überhaupt 
Kenntnis haben."9 An anderer Stelle heißt es: „Dagegen ist es nördlich 
der Mur-Enns-Wasserscheide mit der Rauchstube vollkommen vorüber. 
Ich selbst habe die Gegend von Radstadt, Schladming und Irdning durch
wandert, meine Freunde Professor Dr. Muralter, der das ganze Sölker 
Gebiet in sechswöchigen almgeographischen Studien im Jahre 1908 
durchforschte, und Finanzrat Dr. Wagner, der die Täler südlich von 
Schladming durchwanderte, beide genaue Kenner der Rauchstube, haben 
keine einzige mehr finden können."10 

Diesen spärlichen Funden im Gelände stellte G e r a m b als unleug
bares Zeugnis aus dem VI. Bande der österreichischen Weistümer11 fol
gende Stelle einer Grenzbeschreibung des Burgfriedes Gstatt vom 7. Ok
tober 1588 an die Seite, nach der die Grenze geht „von dem stain hinauf 
an den Tiendberg . . , und mitten durch des Pürchers Hauß, alldo die 
Rauchstuben im Purkfridt und die Khachelstuben im landgericht ligt". 
Vermutlich hat er den Hof, der unweit von Öblarn auf dem Mitterberg 
Hegt, nicht aufgesucht, der ursprüngliche Bauzustand wäre um 1915 noch 
leicht festzustellen gewesen. 

8 Geograph. Verbreitg. (Anm. 8), S. 74. 
10 Geograph. Verbreitg. (Anm. 8), S. 78. 

« F. B i s c h o f f - A. S e h ö n b a c h , Steirische und Kärntnenschc Ta.d.nge, 

Wien 1881. 
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Ohne auf die mit der Rauchstube zusammenhängenden und schon 
von R h a m m aufgeworfenen Fragen einzugehen12, die vor allem durch 
B . S c h i e r 1 3 aus großräumiger Kenntnis neue Anregungen erhielten, sei 
hier nur ein Teil von 30 Bestandsaufnahmen erwähnt, die unter günsti
geren äußeren Umständen leicht hätten vervielfacht werden können. 
Noch im letzten Vierteljahrhundert brannte in so mancher Rauchstube 
des Ennsbereiches das Feuer auf dem Herde, in anderen stand ein „Spar
herd" daneben, in vielen ließ sich der ursprüngliche Bauzustand eindeutig 
feststellen, oftmals unterstützt vom Bericht der Hausbewohner. Gänzlich 
übersehen hat bisher die Hausforschung die Hinweise in dem so inhalts
reichen wie seltenen Werk Hermanns von W i s s m a n n über „Das 
Mitter Ennstal"14a. der Rauchstuben in drei Gemeinden (Weißenbach. 
Aigen und Oppenberg) erwähnt. Da sich meine Aufnahmen größtenteils 
auf Orte weiter ennsaufwärts beschränken und heute fast durchwegs für 
die Rauchstube die Bezeichnung ..Rauchküche" (Rachkuchl) üblich ist, 
erhält ein Beleg aus dem 18. Jahrhundert, dessen Kenntnis ich unserem 
unvergeßlichen Dr. Viktor T h e i ß verdanke, besonderen Wert. Im Zu
sammenhange mit dem Eisenwesen und dessen holzsparenden Maßnah
men äußert sich der Abt von Admont am 21. November 1767 zu dem 
Vorschlage, die Bauern der Gegend von Liezen zur Torffeuerung zu 
erziehen: „ . . . Da aber die mehrste Bauern Häußer keine Kohl-oefen 
haben, sondern sowohl zur Wohnung als zum Kochen der sogenannten 
Rauchstuben sich bedienen, in welchen das Koch-Feuer auf die Hert und 
der zur Hälfte des zimmers herabschwebende Rauch die Wärme ver
schaffen muß, so würden sie den üblen Dunst und Rauch von Torff ohne 
Nachtheil der Gesundheit nicht ertragen können." Herr Dr. Otto W e -
b e r (München—Trofaiach) machte mich auf zwei alte Belege für die 
Rauchstube aus den Gemeinden St. Martin und Gröbming aufmerksam. 
die wir H. P i r c h e g g e r und F. T r e m e 1 verdanken.1413 

Den ersten lebendigen Eindruck einer obersteirischen Rauchstube 
empfing ich 1946, als ich während eines Gewitters im Hofe Ettler der 
Gemeinde Donnersbach freundliche Aufnahme fand. Das flackernde 
Herdfeuer, das gedämpfte Licht und das leise Knarren der Haspel, die 

12 Weitere Literatur bei A. H a b e r l a n d t , Taschenwörterbuch der Volkskunde 
Österreichs, I Art. Rauchstuben, S. 111 ff. 

13 B. S c h i e r , Hauslandschaften und Kulturbewegungen im östlichen Mittel
europa, 1. Aufl., Reichenberg 1931, 2. erweiterte Aufl., Göttingen 1966. 

" a H. v. W i s s m a n n (Anm. 4), S. 89. 
14b Der Neidegghof (Hofmaning bei Gröbming) hat 1621 eine alte Behausung mit 

einer Kachel- und einer Rauchstube: H. P i r c h e g g e r , Gröbming III, Bl. f. Hkd. I I 
(Graz 1933), S. 59, der Meier in Steinkeller hat 1624 ebenfalls eine Rauch- und eine 
Kachelstube: F. T r e m e 1, St. Martin am Grimming, BI. f. Hkd. 20 (Graz 1946). H. 2. 
S. 1 ff., hier bes. S. 9. 
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eine Frau drehte, um Garn umzuspulen, vermehrten das Gefühl der 
Geborgenheit inmitten des Unwetters. Entspannt und gelöst floß das 
Gespräch über wirtschaftliche Fragen dahin. Die Rauchstube war auch 
mit Backofen, Branntweinkessel und Gsöderkessel15 ausgestattet. Im 
Jahre 1950 erhielt sie zusätzlich einen „Sparherd", 1954 ist sie umgebaut 
worden. 

Aus der Umgebung von Irdning könnte noch eine größere Anzahl von 
Höfen angeführt werden, so in der Katastralgemeinde Alt-Irdning der 
Hof Weppermann, dessen Rauchstube ebenfalls die drei zusätzlichen 
Feuerstellen enthielt. Der erste Umbau erfolgte 1902, der zweite (dabei 
Wegreißen des Kogels, wie der Feuerhut über dem Herde heißt) 1956. 
Auf dem Erlsberg sind u. a. noch zu nennen das bis in jüngste Zeit nicht 
umgebaute Poisinger-Lehen, der Hof Lechner in Bergern, von dessen 
Rauchstube die Bezirksbauernkammer vor dem Umbau von 1951 eine 
Aufnahme machte, das inzwischen einem Neubau gewichene Rauch
stubenhaus Arnold, der Hof Roath, dessen Altbauer Josef Persch mir auf 
dem Krankenlager kurz vor seinem Tode angab, daß die „Guckerln" 
(darüber unten) in drei Reihen, insgesamt neun an der Zahl, angeordnet 
waren, der Hof Wärger, dessen offener Herd 1931 einem Sparherd wei
chen mußte. In Donnersbachwald hat die „Riedler-Alm" in ihrem ehe
maligen Bauernhaus das Wesen der Rauchstube erhalten, obwohl sie 
längst nur noch im Sommer befahren wird. 

Durch die ungedruckte Dissertation von Felicitas F r i s c h m u t h16 

wurde ich auf eine Rauchstube in Altaussee beim „Stüger", Puchen Nr. 5, 
aufmerksam, die vermutlich ins 17. Jahrhundert zurückreichte. Der 
reiche Gerätebestand war für das Museum zu Lebzeiten des alten Besit
zers nicht zu erlangen und wurde nach dessen Tode durch einen Land
maschinenhändler im Koppelungskauf „ausgeräumt". In Bad Aussee 
müßte eine planmäßige Suche über die von mir festgestellten Spuren 
hinaus weitere Anhaltspunkte gewinnen können. Der von G e r a m b 
entdeckte Hof Grill in Wienern war vor einem Jahrzehnt noch so weit 
erhalten, daß die Angaben bestätigt werden konnten. In Mitterdorf 
(Krungl und Klachau) hatten um 1956 Häuser eine Rauchstube mit 

i w t- J „ Tsntl" erhitzt wurde. Mit dem beißen Wasser 

Ä S E S = T F Ä snsssi.»>„,<„... - — 
dann noch warm verabreicht. 

'« F . F r i s c h m u t h , Altaussee. Landschaft, Wirtschaf, und Menschen. D.sser-

tation Innsbruck 1946. 
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offenem Herde, Backofen und weiteren Brennstellen. Zahlreich sind die 
Funde von (größtenteils umgebauten) Rauchstuben im Gemeindebereich 
Pürgg-Trautenfels, wozu die Angaben der Hausbewohner 1956 eindeutige 
Erläuterungen ergaben. Auch in der Sölk, die mundartlich enger dem 
oberen Ennstale verbunden ist, gab es Rauchstuben. Zweifler können sich 
jetzt im Österreichischen Freilichtmuseum überzeugen, dem ich das 
Wohnhaus Larer, das abgebrochen werden sollte, rechtzeitig vermittelt 
habe.17 Raum und Gerätebezeichnungen lauten allerdings anders, als mit 
Rücksicht auf den allgemeinen Besucherkreis im Museumsführer ange
geben. So ist der archivalisch bezeugte Name „Rauchstube" im Enns-
bereich der Bezeichnung „Rachkuchl" gewichen, das Vorhaus heißt auch 
in der Sölk nicht „Labm", sondern „Haus", die „Milchkammer" hieß 
„Kammerl" und war heizbar, die Stube des Erdgeschosses „Böchstubm", 
da in ihr der vom „Haus" aus geheizte Backofen stand. Sie wurde als 
Schlafraum verwendet. Die darüber liegende Stube hieß nicht Kachel
stube, obwohl die Bezeichnung „Köhastubm" in der Sölk nicht unbe
kannt ist. Die im Museum mit dem Wohngebäude vereinigte Stallscheune, 
in der Sölk „Der Tenn" genannt, hieß wegen ihrer kleineren Ausführung 
(als zusätzlicher Bau) zum Unterschiede von dem eigentlichen „Tenn" 
des Schwarzlechner-Hofes das „Schwarzlechner-Tendl", beim Besitzer 
selbst „Tendl" und nicht Stall.18 

Selbst in Öblarn gab es Rauchstuben, die durch Zufall bis in die 
jüngste Zeit erhalten blieben. So war der „Unterrüapeter" lange Zeit 
Lehen, also zusätzlicher Besitz eines anderen Hofes. Nach der Wieder
besiedlung wurde zuerst das Wirtschaftsgebäude erneuert, 1956 folgte der 
Umbau der Rauchstube, die vorher noch im Zusammenhange mit dem 
gesamten Wohnhause aufgemessen und in Lichtbildern festgehalten 
wurde (Abb. 1 und 2). 

2. Das Guckerl 

Als besonderes Kennzeichen der Rauchstube werden häufig die in 
zwei Reihen übereinander angeordneten kleinen Lichtöffnungen hervor
gehoben, deren obere Reihe auch dem Rauchabzuge dient. Merkwürdiger
weise begnügten sich die Hausforscher damit, diese Wandöffnungen un
geprüft als „Fensterchen" zu bezeichnen, obwohl die Aufnahme B u n 
k e r s schon 1897 veröffentlicht und durch R h a m m in Fachkreisen 

P ö 111 e r, Freilichtmuseum, S. 17 ff. 
P ö 111 e r, Freilichtmuseum, S. 53. 
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allgemein bekannt geworden war.19 G e r a m b erwähnt20 „die alte Form 
der Lichtlöcher . . . (bei den Germanen ,Windaugen', daher englisch noch 
heute window)". An anderer Stelle21 schreibt er: „Das alte Fenster der 
Blockwand wurde so gebildet, daß man aus zwei aufeinanderliegenden 
Balken je eine halbe Balkenbreite ursprünglich rund oder oval, dann 
quadratisch aushackte (Abb. 22). Daher bezeichneten es die Nord- und 
Ostgermanen als Augen oder Augentürchen (gotisch augadauro und wind-
auga, englisch window, slawisch okno)." Dies geht auf Bruno S c h i e r 
zurück, der ausführlich auf die „Fenster von Balkenhöhe" eingeht, wie 
sie der Blockbau in seiner ursprünglichen Bauart nur zuließ.22 Ich habe 
im Zusammenhange mit den Almbauten darauf hingewiesen23, daß die 
Hausforschung in weiten Gebieten fast ausnahmslos versäumt hat, die 
Lichtöffnungen richtig zu benennen und in Ansicht, Grundriß und Schnitt 
ein „Guckerl" abgebildet. So heißt diese kleine Licht- oder Rauchöffnung, 
manchmal auch eine Dtirchreiche, nicht nur in weiten Teilen der Alpen 
bis in jüngste Zeit. Selbst hölzerne „Schuber" als Verschluß finden sich 
noch, die Glasschuber tragen die kleinen Scheiben in einen Falz ein
gelassen, auch mit einem Span gefestigt und ohne Verkittung. 

Die Bezeichnung „Augentor" zeigt, daß keineswegs eine ovale, augen
ähnliche Öffnung (die etwa das „Ochsenauge" als Dachfenster erklärt) 
allgemeine Ausgangsform gewesen sein muß, wie ja auch „Guckerl" sich 
auf das Hinausschauen oder „Gucken" (so bei den langen Sehschlitzen 
gemauerter Häuser) bezieht. Tatsächlich führt S c h i e r sowohl den 
halbrunden Ausschnitt an der Unterseite eines Balkens als auch einen 
ergänzenden Ausschnitt an der Oberseite des darunter lagernden Balkens 

'• K R h a m m . Ethnographische Beiträge zur ^ - ' - ' Y ^ 1 ^ ' f ' ' , " ' j , 
künde. Zweite Abteilung, Urzeitliche Bauernhöfe in g-man.sch-slawtschem JaWgeb.e t 
1. Teil, Braunschweig 1908, S. 1075, Fußn. 1 Hinweis auf .B u n h e r Da baue™ „ . 
am M.ilstätter See, s" 32: „Die kleeblattähnlichen Au«chmt te m d « ^ J * * » 
dein heißen, wenn sie klein sind, g u g g a ( = guckerl, d V.) wenn gro 
In diesem Ausdruck, den Bunker nicht zu erklären weiß, steht leanfen ter ™ ^ 8 « 
zu Glasfenster. - (Die Anführungsstriche am Zitatende fehlen b e i ^ W t ^ e " « e u . 
indes schon die Bedeutung dieser Frage und^ schreibt: ..Liehe wurde damit d.e Beaeu 
tung des altnordischen siori und vindauga . . . ci„;„ rmarlt h" v 

» V. v. G e r a m b, Volkskunde der Steiermark. Heimatkunde der Steiermark, hg. 
• a l t e r Semetkowski, Heft 10, Wien—Leipzig—Prag 1926, S. Z4. - e r n h ö f e S 66, 

« V. v. G e r a m b , Vom Werden und von der Wurde unserer Bauernhöfe S. üb, 
in: Heimatliches Bauen im Ostalpenraum, ein Handbuch, hg. v. J. r y , 
R i e h 1, W. v. S e m e t k o w s k i (Das Joanneum Sonderband G ^ n ^ u
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S. 69, „Entwicklung der Blockwandfensterchen", fehlt die in den Alpen h . n n g s t ^ o r m 
des Guckerls). Aus dem südl. Niederösterreich bezeugt E. H a u n z a den Warnen 
„Guckerl". 

22 B. S c h i e r (Anm. 13), S. 124 ff. . - Almlehen in der 
2* K. H a i d i n g , Almwirtschaft in der Steiermark. Darm ders A t o U b e n » der 

Obersteiermark, S. 63 ff. „Guckerl", S. 65. Auf dieses auch in m ^ " ^ ^ ^ n e r n -
B. Schier, Zd. Hirt. V. f. Stmk. 1968 verwiesen. Das grundlegende Werk „ D a . J ^ ^ h 
haus in Österreich-Ungarn" bringt zwar über ei» Dutzend Abbildungen, m denen 
Guckerl zu sehen sind, die Bezeichnung scheint jedoch nirgends aut. 
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auf das Vorkommen in einem einzigen Ort im litauisch-weißrussischen 
Grenzgebiet zurück24, sie begegnen uns in den Alpen ganz selten. Abge
sehen davon, daß die hiesige Guckerlform auch ohne Säge hergestellt 
werden könnte, ist dieses Werkzeug in Mitteleuropa seit vorgeschicht
licher Zeit nachweisbar, während es in Osteuropa gegendweise erst im 
19. Jahrhundert übernommen wird. Außerdem sind die schwalben-
schwanzförmige Spundung der mittleren Bronzezeit und die jungstein
zeitliche Verzinkung, die A. Z i p p e l i u s mit anderen Beispielen zu
sammenstellt25, schwieriger herzustellen als das alpenländische Guckerl. 

Das „Guckerl", je zur Hälfte auf zwei übereinanderlagernden Balken 
herausgearbeitet, etwa 33 cm im Geviert, nur selten anders geformt, läßt 
sich wohl noch Ort für Ort im Bezirk Liezen nachweisen, der Ausdruck 
ist allgemein geläufig, trotzdem aber fast unbeachtet geblieben. Nur die 
Mundartforschung erwähnt ihn hie und da, so S c h ö p f in seinem von 
Hofer vollendeten Tirolischen Idiotikon, sowohl für Auge, Brille als für 
kleine Fensteröffnung. H ü g e l bezeichnet so „eine kleine, zu verdek-
kende Öffnung an der äußeren Thüre einer Wohnung, um die anläutenden 
Personen besehen zu können"26, was an das Ausseer „Bettlerguckerl" er
innert. Die Österreichisch-Bairische Wörterbuchkanzlei der österreichi
schen Akademie der Wissenschaften verzeichnet einzelne Belege aus 
Nieder- und Oberösterreich, dem Burgenlande27 und Westungarn. Viel 
mehr Einsendungen bezeichnen das „Hochfenster im Stadel" als Guckerl, 
doch kommt es hier jeweils auf die Mitarbeiter an. Für die Ortschaft 
Donnersbach beweist allein schon das Vorkommen der oben erwähnten 
Rauchstuben das „Guckerl" als Lichtöffnung im Blockbau, während der 
Einsender es angeblich nur im Stadel kennt. Übrigens sind auch in Don
nersbachwald bis heute sowohl das „Guckerl" als das zugehörige „Schu-
berl" (verglast) ein Begriff.28 

24 S c h i e r , S. 124, nach S o e d e r, Das Dorf Tritschuny im litauisch-weißrussi
schen Grenzgebiet. Ein Beitrag zur Geschichte des Holzbaues, Darmstadt 1918. Siehe 
auch schon B. M i e 1 k e, Alte Bauüberlieferungen ZfV 16 (1906), S. 69. 

25 A. Z i p p e l i u s , Vormittelalterliche Zimmermannstechnik. Bhein. Jb. f. Vkd. V 
(1954), S. 35. 

26 F. S. Hügel, Der Wiener Dialekt. Wien, Pest, Leipzig 1873 (In der Z. D. dt. 
Mundarten von Fromann vernichtend beurteilt), S. 74. U n g e r - K h u l l , Steirischer 
Wortschatz, Graz 1903, S. 312, Guckerl: Guckloch, Fensterchen, Schubfenster in Türen 
oder Wänden. S c h ö p f . Tirolische Idiotikon, vollendet von H o f e r; Guckerl: Auge, 
Brille, kleine Fensteröffnung. W e i n h o 1 d, Schlesisch. Wtb. 1855, Gucklöchel: Schau
loch. A. S c h m e 1 1 e r, Bayerisches Wörterbuch. Neudruck 1961 Aalen, I, S. 886 f. 

27 So B a u c h b e r g e r, in: Mein Heimatvolk, mein Burgenland. Ein Volksbuch 
vom Burgenland, Eisenstadt 1951, S. 35; Gugal und Gigal für die kleine Lichtöffnung. 

28 Hölzerne Fensterladen stellt S c h i e r , S. 125, für Böhmen im 13. Jh. fest, doch 
sind sie heute in den Sudetenländern gänzlich verschwunden. Im Ennstale und seinen 
Nebentälern können wir hölzerne „Schuberl" noch gegenwärtig in einzelnen Wohn
häusern finden. Zum „Hochfenster im Stadel" siehe M i e 1 k e a. a. O., S. 66 ff., der halb
rund und rund gemauerte Fenster mit Dachluken zusammenbringt. Dazu P h 1 e p s. 
S. 130, hoch im Giebel, S. 224, daraus Fenster. 
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Abschließend sei jedoch daran erinnert, daß die Rauchstube erst im 
späten Mittelalter eine Decke erhielt29, was die kennzeichnenden „Rauch-
guckerln" über den anderen Guckerln notwendig machte. 

3. Das P'fettendach 
Adalbert K 1 a a r hat hervorgehoben, daß Dachstuhl, Dachhaut und 

Dachneigung „nicht in eins zusammengefaßt werden" dürfen und auch 
..ihre Abhängigkeit voneinander als nicht zu entscheidend" zu betrachten 
ist. Er beschreibt nur wenige kennzeichnende Dachstuhltypen und betont, 
daß es Mischformen gibt. Rudolf H e c k 1 erläutert ausführlich den 
Unterschied zwischen Rafen und Sparren, die häufig verwechselt werden 
und stellt die gleichen Typen heraus.30 Als „Pfettendach" bezeichnen wir 
jenes Dachgerüst, das mit waagrecht (in der Firstrichtung) gelagerten 
Balken die Auflage für jede Form und Art der Dachhaut bildet. H e c k 1 
faßt auch das Scherbalkendach als ein „echtes Pfettendach" auf, weil er 
für dieses noch als Kennzeichen angibt, daß das jeweilige Schrägholz an 
seinem Fußpunkt überstehend aufliegt. Er läßt es selbstverständlich 
trotzdem als eigenen Typ gelten. Im Bezirk Liezen gibt es sowohl das 
flache, mit Steinen beschwerte Pfettendach („Schwerdach" oder „Leg
dach") als auch steile Formen. K 1 a a r führt im Einklänge mit anderen 
Hausforschern die Entwicklung aus einer völligen Umhüllung des block
gezimmerten Raumes mit Balken zurück31, wozu S c h i e r und die von 
ihm erwähnten übereinstimmenden Anschauungen maßgeblicher Vorgän
ger über die „gebrochene Decke" zu vergleichen sind.32 Das von S c h i e r 
angeführte „Reine Pfettendach", auf dessen enger Balkenlage ohne Ver
mittlung senkrecht darauf angebrachter Zwischenhölzer (Rafen) die 
Dachhaut aufgelegt werden kann33, finden wir im Ennsbereich gelegent
lich auch noch bei Steildächern, wie meine Aufnahme von der Kamp-Alm 
zeigt.34 Der verfallende Blockbau läßt deutlich Fußpfette, Mittelpfette 
und Firstpfette erkennen, zwischen denen als „Dachlatten" zwei gehälf-
tete Baumstämme in gleicher Richtung laufen, so daß bei den geringen 
Ausmaßen der Almhütte die Abstände leicht von Schindeln überbrückt 

» V. v. G e r a m b , Kulturgeschichte S. 11. P h I e p s sieht im Einziehen e i n „ 
Zwischendecke oder im Schließen der im Dache liegenden Rauch, und L'««tluke, d e 
„Veranlassung", daß das Fenster in den Blockbau gelangte. S 225 bringt er Be.spie Ie 
von Lichtschlitzen und Lichtluken, wobei das zwölfte dem obersteirischen „Guckerl 

^ " i K h a r , Bäuerliche Dachstuhlformen in Österreich, in: H. K o r e n und L. 
K r e t z e n b a c h e r , Volk und Heimat, Festschrift für Viktor von ^ " " ^ X ^ " 
Salzburg-Wien 1949, S. 31 ff. Rudolf H e c k 1, Oberösterreichische Baufibel, Salzburg 

1949 ,^189 ff g 3 ^ v S c h i e r> s . 1 3 0 f . u Dazu S c h i e r , S- 35f. ™ J S 50. 
34 Gemeinschaftswerk „Bund um den Grimming", Graz 1967 S. 6a. Im^ Jahre iy 

zeichnete ich auf der Ardningalm bei Liezen noch eine Hütte und einen Trempel (Alm 
stall) mit reinem Pfettendach. 
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werden können. Auch sorgfältiger ausgeführte Bauten, wie eine von 
H e c k 1 maßgerecht aufgenommene zweigeschossige Almhütte und vor 
allem die von 0 . M o s e r erwähnten Kärntner Speicherbauten, zeigen 
ein ähnliches „Ansdach".35 

Ein Pfettendach ohne Rafen finden wir auf den Almen auch als flach 
geneigtes Schwerdach, dessen Dachhaut nur mit den über die Schindel
reihen gelegten Schwerstangen und den diese belastenden Schwersteinen 
niedergehalten wird und keiner Nagelung bedarf. Innenaufnahmen des 
„Scherms" (Schirm heißt in einem Teil des Schwerdachgebietes der Alm
stall) lassen erkennen, daß die enge Pfettenlage ein geschlossenes Auf
lager für die Schindel ergibt (Abb. 3). 

Seit dem vorigen Jahrhundert befindet sich das Schwerdach im Rück
zug,36 in manchen Gebieten vielleicht schon länger. Noch vor anderthalb 
Jahrzehnten standen Schwerdachbauten selbst im Ortskern von Aich 
(westlich von Gröbming). Im Sattental bei Pruggern waren früher nach 
der Aussage zuverlässiger Gewährsleute „Schwardächer", Spuren lassen 
sich noch jetzt nachweisen. Ein gleiches gilt für die Ortschaft Fleiß der 
Gemeinde St. Nikolai (Großsölk) bis in die zwanziger Jahre sowie für die 
Kleinsölk. Schwerdächer schützten auch die Almbauten in den inneren 
Seitentälern der Sölk, so noch kürzlich einen „Goaßtrempel" auf der 
Vorderstriegleralm, die Bauten auf der oberen Alm westlich davon hatten 
einst „durchwegs Stoanschwardöch". Vor einem halben Jahrhundert und 
vermutlich noch später waren auf der Tuchmoaralm die gleichen Dächer 
zu sehen. Schwerdächer gab es früher auch auf dem Gössenberg und 
Auberg, was hier nicht im einzelnen ausgeführt werden kann. Die Zeug
nisse betreffen Wohnhäuser, Stallscheunen, Almbauten und Heuhütten. 
einiges konnte ich noch rechtzeitig auf Lichtbildern festhalten. 

4. Dachstuhl-Umbauten 
a) D a s „A u f d a c h e n " 

Kurz vor 1965 erfolgte das Umbauen bisheriger Schwerdächer von 
der Salzburger Grenze bis in die Gegend von Markt Haus rascher denn je 
zuvor. Die Stallscheunen erhielten dadurch einen größeren Bergeraum, 
was Feldstadeln entbehrlich machte, außerdem fiel die mühselige Arbeit 
des häufigen Umdeckens weg. In den Wohnhäusern konnten Fremden
zimmer mit schönem Fernblick eingerichtet werden. Als im mittleren 
Ennstal die Vorschrift einer steileren Dachneigung nicht mehr aufrecht 
erhalten werden konnte, setzte hier (wie anderwärts) die Mode der soge-

85 0 . M o s e r, Das Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal. Sonderdruck a. d. Zschr. 
„Die Kärntner Landsmannschaft", H. 5, 1968, Klagenfurt, S. 6. Das „Ansdach" einer 
zweigeschossigen Almhütte auf der Blaa-Alm, H e c k 1, S. 85, Abb. 50. 

3« R. P i 11 i o n i, Eine Hofform des oberen Ennstales, ZÖV 34 (1929), S. 103 ff. 
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nannten „Salzburger Häuser" ein, die zahlreichen nichtbäuerlichen Neu
bauten werden mit flach geneigten Dächern errichtet, allerdings vorwie
gend mit Eternitdeckung, nirgends mit Schwersteinen. Seit einigen Jah
ren erhalten nun auch die Neubauten im bisherigen Schwerdachgebiet in 
zunehmendem Maße Dächer mit flacher Neigung, wobei sich dunkler 
Welleternit bei Stallscheunen am besten bewährt. 

An älteren Umbauten läßt sich oftmals das ursprüngliche Legdach 
eindeutig nachweisen. Das trifft vor allem für Stallscheunen zu, im oberen 
Ennstal „der Tenn" genannt. Bauern und Zimmerleute haben häufig beim 
„Aufdachen", wie das Errichten eines Steildaches über dem bisherigen 
Schwerdachbau heißt, im Giebel die ursprünglichen Balken der Block
wand belassen, die mit ihren schräg zugehackten Enden nur das ehe
malige Giebelfeld ausfüllen, so daß über dieses hinausreichend eine Bret
terverschalung die Fläche zwischen Blockbau und Giebelsaum bedeckt. 
Lichtbilder lassen dies deutlich erkennen, so an dem 1927 „aufgedach
ten" Tenn des Hofes Platzer, Birnberg 2, Besitzer K.Moosbrugger (Abb.4). 

b) E i n b a u d e s H e u g r e i f e r s 

Sparrendächer sind im Steildachgebiet Ausnahmen aus späterer Zeit, 
wie etwa bei Wohnbauten der Ortschaft Zirking (Mitterberg) als Folge 
eines Brandes. Während in Mitterndorf Dachstühle von Wohnhäusern 
mit Firstsäulen ausgestattet sind, herrscht im Steildachgebiet, das an dem 
ehemaligen Schwerdachbereich des Ennstales anschließt, das Scher
balkendach vor. Wir können hier jedoch schon mit einem alten Neben
einander mehrerer Dachgerüste rechnen, was mir auch Herr Zimmer
meister Stephan P i l z (Stein an der Enns) bestätigte. Bäuerliche Wohn
häuser haben eine Schere mit Firstlatte, Mittelpfette und Kehlbalken (die 
überlieferten Benennungen sind in ihrer Vielfalt noch hie und da be
kannt), aber nie eine Firstpfette, was für ihre Spannweite von acht bis 
zehn Meter genügt. Die Bezeichnung „Rafen" wird allmählich von „Spar
ren" verdrängt, gilt jedoch mancherorts auch für die Scherbalken. Die 
Stallscheunen haben fallweise einen Dachstuhl mit Firstsäulen und „First
baum", wie die Firstpfette heißt. Wenn hier ein Heugreifer eingebaut 
wurde, mußten die Firstsäulen entfernt werden, was eine andere Art der 
Unterstützung des Firstbauines erforderte. Die Aufnahme der Last er
folgt durch Schräghölzer (Abb. 6). Beim Umbau der Dachstühle sind an 
einigen Orten die Rinderschädel vernichtet worden, die anläßlich des 
Köpfens eines drehkranken Stück Viehs an einer Firstsäule angebracht 
wurden, während sie an Stuhlsäulen länger erhalten blieben.37 

" k. II a i d i n g. Tierschädel mite* dem Tennfirat ZIIV IV III (19671. S. I 1') IT.. 
Abb. 1 und 2. 
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5. Dachstuhl und Winddruck 

Wissmann schreibt im Abschnitt über das Wohnhaus: „Dort, wo das 
Haus starken Weststürmen ausgesetzt ist, ist der Westgiebel ganz abge-
walmt (in Wörschachwald), oder uralte Bäume, Eichen. Ahorne und be
sonders Zirben geben den Windschutz (in Vordermitteregg und Vor
berg).38 Der Vollwalm findet sich hauptsächlich bei Stallscheunen, so auch 
auf dem über der Ortschaft Pürgg gelegenen Hof Schwarzbauer.39 Die 
von Stürmen gezeichneten Fichten und Lärchen seiner Umgebung machen 
es auch bei ruhigem Wetter begreiflich, warum der den Winddruck ver
mindernde Vollwalm des 1814 errichteten Gebäudes gegen Nordwesten 
gerichtet ist. Auf jeder der beiden, die traufseitig aufgeschlossene Dresch
tenne begrenzenden Bansenwände steht eine hohe Firstsäule, eine ver
kürzte Säule steht auf etwa halber Entfernung in der Richtung zur süd
östlichen Giebelseite auf einem die Mittelpfetten verbindenden Quer
balken. Der Vollwalm ragt so weit herein, daß auf seiner Seite keine 
Z\s ischensäule die Firstpfette unterstützt, weshalb Schräghölzer einen Teil 
der Last übernehmen. Die Rafen liegen zwar paarweise, jedoch nicht ver
bunden, auf der Lattung sind als Dachhaut Bretter befestigt. 

Abb. 1: Rauchstubenhaus Unterrüapeter, Öblarn-Schattenberg, verschalte Giebelseite 
mit Guckerln. 

38 W i s s m a n n, a. a. 0. , S. 89. 
39 Katalog der Ausstellung „Der steirische Bauer" (Anm. 4), S. 41, Nr. 109. Ver

sehentlich fehlt dort die Herkunftsangabe des Bildes und ist der Hofname unrichtig. 
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Abb. 2: Rauchstubenhaus Unterrüapeter. Unversehalte TraufSeite. 

Abb. 3: Untersicht der Dachdeckung im Schcrm des Besitzers Fischbacher, insgemein 
Fasl. Preunegg. 
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Abb. 4: Tenn (Stallscheune), Birnberg, Gemeinde Haus. Ursprüngliche Dachneigung 
Giebelfeld erkennbar. 

Abb. 5: Trennwand zwischen zwei Harren im Tenn. Die Enden der Stämme i 
Neigung des ehemaligen Schwerdaches. Birnberg. Gemeinde Haus. 

iMi dii 
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Abb. 6: Dachstuhl nach dem Entfernen der Firstsäulen. Moarhofer, Ortschaft Gersdorf, 
Gemeinde Mitterberg. 
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