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Zimmermannskunst in Hessen.
Von K. v. Baumbach.

Es ist das nicht hoch genug zu schätzende Ver
dienst Bickells, daß er durch sein Bilderwerk von
hessischen Holzbauten, das übrigens nur ritte Aus
wahl seiner prachtvollen Ausnahmen enthält *), die
Aufmerksamkeit auf den in Hessen vorhandenen
Reichtum an Werken alter Zimmermannskunst hin
gewiesen hat. Seitdem haben sich berufene Kreise
unserer Baukünstler mit dem Wesen des alten
Holzbaus besaßt, und wir haben in Wort und Bild
Beschreibungen und Sammlungen von großem Wert
erhalten.

Das Eindringen in das Wesen des Holzbaus in
Hessen ist aber nicht nur für die Kulturgeschichte
bedeutsam, sondern auch ein wichtiges und dank
bares Gebiet der Heimatpflege und Heimatkunde.
Auch in ihm prägt sich hessische Eigenart aus; zu
nehmendes Interesse daran und zunehmendes Ver
ständnis würden dazu helfen, die alte bodenständige
Bauweise wieder zu fördern und der trotz Verun
staltungsgesetz gewissermaßen unter den Augen, ja
mit Willen der Baupolizeibehörden zunehmenden
Verschandelung unserer Dörfer (man sehe sich
nur einmal die oft völlig überflüssigen öden Brand
mauern an den Grenzen an) entgegenzuwirken.

i) Die Platten besitzt der Hessische Geschichtsverein
in Marburg.

Der Holzbau, wie er in Dörfern und Landstädten
Hessens erhalten ist, stellt das Ende einer langen
Entwicklungszeit dar. Die germanischen Völker
schaften haben schon seit Urzeiten ihre Kunst an
dem ihnen vorzugsweise zur Verfügung stehenden
Stoff erprobt, und das war das Holz. Im Gegen
satz dazu pflegten südliche Völker die Steinbear
beitung und brachten es auf diesem Gebiete, wie
Etrusker, Griechen und Römer, bekanntlich schon
frühe zu großer Kunstfertigkeit. Alle germanische
Kunstbetätigung hängt aber aufs engste mit der
Kunst des Zimmermanns zusammen. Baurat Pro
fessor Haupt (Hannover) hat darüber eingehende
Forschungen angestellt. Er weist nach, daß die nor
disch-germanische Kunstbetätigung nicht nur an den
Holzbauten und' den in Gräberfunden enthaltenen
bearbeiteten Holzgegenständen auf uns gekommen
ist, sondern auch in Steinbauten; weil nämlich der
germanische Holzbearbeitungskünstler die Art seiner
Technik offensichtlich auf die Bearbeitung des
Steines übertrug. Es läßt sich nachweisen, daß
Formen an Steinbauten den bei der Holzbearbei
tung üblichen, weil der Natur des Holzes gemäßen,
(entsprechen, obwohl der Stein sich ursprünglich nicht
dafür eignet; indem z. B. der Kerbschnitt, eine aus
gesprochene Holzbearbeitungsart, auf Stein über


