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A. Ein Haus auf dem Rückzug 

 

Das Legschieferdach ist ein Dach, das einem relativ kleinen Gebiet in Bayern, genauer 

gesagt dem Altmühlgebiet, ein ganz besonderes Aussehen gab. Es ist die einzige 

historische Dachlandschaft, die nur hier und sonst nirgendwo zu finden ist.1 Mehrere 

Schichten an Legschieferplatten übereinander, nur auf das Dach aufgelegt, und die ganz 

spezielle Farbe der Dachhaut machen dieses Dach einzigartig. Durch die schwere Last 

des flachgeneigten Daches entstanden hier Häuser ohne große Verzierungen, mit dicken 

Mauern aus Jurastein und vielen kleinen quadratischen Fenstern, die aber aufgrund ihrer 

großen Anzahl eine gute Beleuchtung der Räume ermöglichten. Die Balken waren meist 

nur handbehauen: “Häuser wie aus der umgebenden Landschaft geschnitten, massiv, 

gedrungen, schnörkellos.”2 

Solche Häuser konnten nur durch die so genannten Materialprovinzen3 entstehen. Dies 

bedeutet den Bezug einheitlichen und regionalen Baumaterials zu einer Zeit, als der 

Massengüterverkehr noch sehr beschränkt war. So verwendete die Masse der Bürger für 

deren Zweckbauten einheimische, leicht erreichbare und so meist auch billige 

Rohstoffe. Dadurch entwickelten sich Gebiete wie bei Nürnberg, wo man im großen Stil 

Sandstein abbauen konnte und dieser auch in der dortigen Region im Hausbau Einzug 

fand.  

In unserer Gegend war es neben dem leicht abbaubaren Jura- Kalkstein für das Dach 

und die Böden, das Holz aus dem Wald für Fußböden, Decken und Dachstühle, Lehm 

verwendete man für die Zwischendecken und Kalk für Putz und Farbe. Das prägte den 

Hausbau in unserer Gegend entscheidend. 

Ab Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts aber stehen Jurahäuser für ärmliches, feuchtes 

und rückständiges Wohnen. So wird der traditionelle Hausbau in unserer Region an der 

Altmühl seit Jahrzehnten durch einen neuen normierten Hausbau ersetzt, der keiner 

Region mehr ein eigenes Aussehen verleiht. Durch gleiche Ziegel und Fenster die 

allesamt in der Massenproduktion entstehen, und durch den enormen Fortschritt im 

Transportwesen geht der regionale Hausbau immer weiter verloren. 

                                                 
1Eva Martiny: „25 Jahre Jurahausverein“ in: Das Jurahaus, Nr. 15, Seite 7ff. 
2 Ebenda. 
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Dies war ein Grund für den Autor, sich dieser immer mehr verdrängten Hauslandschaft 

zu widmen, die ab etwa 12004 bis zur Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts unser Gebiet 

prägte. Ein zweiter Grund ist, dass die Großeltern des Autors vor ca. 15 Jahren auch ein 

denkmalgeschütztes Jurahaus (Handwerkerhaus) kauften und es renovierten. Der Autor 

war damals noch zu jung, um sich mit dem Thema “Jurahaus” näher 

auseinanderzusetzen. Darum war es für ihn ein interessanter Weg, über diese Facharbeit 

mehr über das Jurahaus zu erfahren. 

Ein wichtiger erwähnenswerter Punkt, bevor wir zum Hauptteil kommen ist, dass es in 

unserem Gebiet keinen spezifischen Haustypen gibt, sondern nur eine relativ 

einheitliche Dachregion, unter der aber verschiedene Hausmerkmale wie Fachwerk-, 

Massiv-, oder sogar auch Blockbau zu finden sind. Meistens wird nämlich davon 

ausgegangen, dass das Jurahaus ein eigener Haustyp sei, jedoch weist auch Bedal5 

daraufhin, dass dies nicht so ist. 

 
B. Das Altmühl-Jurahaus – Regionaler Hausbau erklärt anhand des Daches und 
des Lehmbaus und Beschreibung von dessen Hofformen und Haustypen 
 
1. Plattenkalke als Dacheindeckung 

 

1.1 Entstehung der Kalkgesteine 

 

In der Entwicklungsgeschichte der Erde war vor 200 bis 60 Mio. Jahren das 

Erdmittelalter, das auch Mesozoikum genannt wird. Dieses teilt sich in die drei 

Abschnitte: Trias, Jura und Kreide. Geologisch betrachtet besteht der Jura aus drei 

verschiedenen Typen: dem schwarzen Jura, auch bekannt als Lias. Der nächste Typus 

ist der mittlere oder braune Jura, der auch Dogger genannt wird. Und zuletzt gibt es 

noch den oberen oder weißen Jura, auch Malm genannt.6 

                                                                                                                                               
3 Peter Schöller: Die deutschen Städte 2., unveränderte Auflage;1980/Seite 41. 
4 Wird bei 1.8.8 “Älteste Belege für Juradächer” erklärt. 
5 Konrad Bedal “Bäuerlicher Hausbau im Altmühlgebiet” in: Bauernhäuser in Bayern, Oberbayern Band                    
1,1998, Seite 45. 
6 Otto Eichinger: Das Legschieferdach und seine südliche Ausbreitungsgrenze um 1810, Eichstätt, Univ.  
  Zulassungsarbeit 1990, Kapitel I, 1.1. 
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Das Gebiet rund um Eichstätt lag zur Zeit des Oberjura vor 160 bis 140 Mio. Jahren im 

Zentrum des flachen süddeutschen Schelfmeeres. Von Süden her, aus dem Gebiet des 

tiefen Tethys-Beckens, erreichten unser Flachmeer kalkreiche und kühle Tiefenwässer, 

deren Kalke durch Erwärmung und bakterielle Steuerung ausgefällt wurden. Diese 

Ausfällungen erfolgten nicht gleichmäßig sondern in einem bestimmten Zyklus, der 

durch klimatische Schwankungen ausgelöst wurde.7 

Da für die Plattenkalke der Legschieferdächer die Zeit “Malm Zeta 2b”8 wichtig ist, 

betrachten wir diese Zeit noch genauer. 

In dieser Zeit wurde unser Gebiet zunehmend vom Tethys-Meer durch eine große flache 

Schwammriff-Ooid-Plattform im südbayrischen Raum abgeschirmt. Durch das 

Herausheben der Mitteldeutschen Schwelle wurde die direkte Verbindung zum kühlen 

Nordmeer zeitweise unterbrochen. Dies entzog den Schwammriffen ihre 

Lebensgrundlage und so starben sie in der Folge ab. In den Riffvertiefungen sammelte 

sich bei zunehmender Hitze und Trockenheit, schweres salzreiches Wasser, dass die 

Schwämme hier absterben ließ. Blaugrünalgen, die die Kalkbildung fördern, vermehrten 

sich hier gut, und so kam es zur Ablagerung der reinen Plattenkalke, die in der 

Fachsprache heute auch als Sollnhofner Platten bezeichnet werden.9 

 

                                                 
7 Rolf K. F. Meyer und Hermann Schmidt-Kaler:Wanderungen in die Erdgeschichte/1, 1994, Seite14. 
8 Otto Eichinger, 1990, Kapitel I, 1.1. 
9 Rolf K. F. Meyer und Hermann Schmidt-Kaler, 1994, Seite 14. 
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1.2 Die Ausdehnung der Plattenkalkvorkommen im Altmühlgebiet10 

 

11 

Diese Plattenkalke aus der Zeit “Malm Zeta 2b” kann man in einem etwa fünf 

Kilometer breiten Streifen, der von Langenaltheim bis Walting, Rieshofen verläuft, 

vorfinden. Desweiteren sind diese Plattenkalke auch noch nesterartig in dem Gebiet der 

Altmühlalb verstreut. So findet man diese Steine auch rund um Wellheim, bei 

Böhmfeld, Zandt, Jachenhausen und Kelheim. Das genauere Verbreitungsgebiet kann 

auch in der Karte “Die Ausdehnung des Plattenkalkvorkommens im Altmühlgebiet” 

abgelesen werden. 

 

1.3 Die Plattenkalkvorkommen12 

 

Die Plattenkalke13 (Kalkplatten über 1 cm Stärke) und der Schiefer14 (dünnplattige 

Kalkgesteine unter 1 cm Stärke) kommen in dem Verbreitungsgebiet von Papierdicke 

bis etwa 5 cm Stärke vor, die durchschnittliche Stärke beträgt 5-15 mm. Die so in den 

                                                 
10 Heinrich Ullmann “Das Kalkplattendach im Altmühlgebiete”, 1919, in: Passion Jurahaus Seite 1f. 
11 Karte entnommen aus Heinrich Ullmann “Das Kalkplattendach im Altmühlgebiete”, leicht abgeändert 
und überarbeitet mit Bruno Freyberg:Übersicht über den Malm der Altmühl- Alb, (Handzeichnung im 
Anhang). 
12 Heinrich Ullmann, 1919, Seite 2. 
13 Rolf K. F. Meyer und Hermann Schmidt-Kaler , 1994, Seite 15. 
14 Ebenda. 
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verschiedenen Größen anfallenden Platten werden entweder so, wie sie aus dem 

Steinbruch kommen, als Legschiefer, oder als Schablonenschiefer und Zwicktaschen als 

Dachdeckungsmaterial verwendet. Unter den dünngeschichteten Lagen kommen in 

vielfachen Wiederholungen “Bänke”, mit einer Steinstärke von etwa vier bis fünf cm, 

die meist rechteckig zugehauen und geschliffen oder auch rau belassen wurden, und 

dann als Bodenbelag oder für Fensterbänke in den Häusern der Umgebung Verwendung 

fanden. Eine bedeutende Rolle spielen diese dickeren Steine auch, da sie auch beim 

Lithographiedruck verwendet werden. 

 

1.4 Der Abbau des Gesteins 

 

Um an die Plattenkalke, auch als wechselnde Schichten oder “Lagen” bezeichnet, zu 

gelangen, muss man zuerst eine unbrauchbare Schicht, den sogenannten “Abraum”, 

entfernen. Dieser kann 2 bis etwa 25 Meter mächtig sein und besteht zumeist aus 

Humus, Lösschichten und mehr oder weniger starken unbrauchbarem, bereits durch 

Errosion zerfallenen Plattenkalken.15 

Ist der Abraum dann erst mal abgetragen, ist die Sicht auf den Stein frei. Nun können 

die Arbeiter der Steinbrüche mit ihrer Arbeit beginnen. Die Steinbrüche für Dachplatten 

waren im großen und ganzen einfach angelegt, da viele Bewohner der Hochebene ihren 

Eigenbedarf durch ihren eigenen Grund und Boden deckten.  

Der Abbau des Gesteins erfolgte in Absätzen unter Verwendung der Haue, eine Art 

Hammer, die in die einzelnen Lagen eingehauen wird. Eine Lage ist etwa 12 cm stark 

und ist durch die sogenannte Fäule, eine merglige Zwischenschicht, von der nächsten 

Lage getrennt. Eine einzelne Lage besteht aus mehreren Schichten (Platten), die bis zu 

15 mm stark sind und mit dem Klippzeug (Hammer und Meisel) gespalten werden. 

Allerdings sind aus diesen Platten nur die sogenannten Kernplatten als Dachplatten 

verwendbar. Solche Kernplatten zeichnen sich durch eine feste, geschlossene 

                                                 
15 Wolfgang Schermbacher: Die Sollnhofner Kalkschieferbrüche aus geographischer und 
sozialgeographischer Sicht, Zulassungsarbeit 1973, Seite 23. 
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Bruchfläche und einen hellen Klang beim Abklopfen aus. Je dunkler die blaugraue 

Farbe solcher Steine ist, umso fester ist er.16  

Die Fäulen, die sich zwischen den Flinzen befinden, wandern als Unbrauchbares auf die 

Schutthalden. Im Durchschnitt sind nur 40 % der herausgebrochenen Steine 

verwendbar, die restlichen 60 % sind unbrauchbarer Abfall. Darum gibt es rund um die 

Steinbrüche auch diese charakteristischen Schutthalden, die die Steinbrüche schon von 

weitem kennzeichnen.17 

 

1.5 Zwei Arten von Dachplatten 

 

Von den Platten, die dann zur Weiterverarbeitung geeignet sind, können nun zwei 

Sorten von Dachplatten hergestellt werden. 

 

1.5.1 Legschieferplatten18 

 

Die Legschieferplatten, meist die kleineren Platten aus den Brüchen, werden heutzutage 

ohne weitere Bearbeitung in große Körbe mit den Maßen einer Palette und etwa einem 

Meter Höhe einsortiert und an Dachdeckereien weiterverkauft. Die Platten haben eine 

gänzlich unregelmäßige Form und unterschiedliche Größe. Im Großen und Ganzen  

liegen die Maße für die Länge solcher Legschieferplatten zwischen 20 und 40 cm, die 

Breite zwischen 12 und 20 cm. Die Stärke solcher Steine liegt zwischen 6 und 15 mm. 

In Ausnahmefällen können jedoch auch stärkere Platten verwendet werden. 

 

1.5.2 Zwicktaschen19 

 

Die “Zwicktaschen”, auch Weittenhiller20 nach dessen Erfinder benannt, werden als 

erstes auf der Zwickbank, einem starken Arbeitstisch, in die grobe Form der späteren 

                                                 
16 Heinrich Ullmann, 1919, Seite 3ff. 
17 Wolfgang Schermbacher, 1973, Seite 24. 
18 Heinrich Ullmann, 1919, Seite 4. 
19 Heinrich Ullmann, 1919, Seite 4ff. 
20 Wolfgang Schermbacher, 1973, Seite 17ff. 
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Dachplatten gebrochen. Das wird unter den Steinbrechern als das sogenannte “Formen” 

bezeichnet. 

Dabei nimmt der Arbeiter eine große Platte mit seinen Händen, legt sie an der für den 

Bruch vorgesehenen Stelle über die Kante, einer auf der Zwickbank aufliegenden 

starken Kalksteinplatte, und drückt nun mit beiden Armen gleichzeitig sehr stark auf die 

Platte. Diese bricht nun an der vorgesehenen Stelle meist geradlinig. Je nach Güte der 

Platte benötigt man, um eine gerade Bruchlinie zu erreichen, einen Meisel, um damit die 

Platte an der Bruchlinie vorzureißen. Nun kann auf die vorgefomten Platten der Umriss 

der Dachplatte mithilfe einer Blechschablone und eines Aufreiseisens, eine Art Meisel, 

aufgezeichnet werden. Im Anschluss daran richtet man die Platten mithilfe der 

Zwickzange, einer Beißzange ähnliches Werkzeug mit scherenartigen angeschliffenen 

Schneiden, in die vorher aufgezeichnete Form zurecht. Diesen Arbeitsgang bezeichnet 

man als Formieren. 

Größere Abfallstücke können noch als Legschiefer verwendet werden, der restliche 

Müll wandert in einen Abfallkarren. 

Ein Arbeiter kann in einer Stunde 60 bis 80 Platten, abhängig von der Stärke der Platten 

und seines Könnens, zurichten. Zur Befestigung der Platten auf dem Dach muss ein 

Loch in die Platten gebohrt werden. Dieses ist mittig in der Platte etwa 3 cm vom 

oberen Rand entfernt. Hierzu gab es früher zwei Arten von Bohrmaschinen: einmal eine 

handbetriebene mit einer Stundenleistung von 60 bis 100 Stück und eine fußbetriebene 

mit einer Stundenleistung von 100 bis 200 Stück. Die Zwicktaschen wurden in fünf 

verschiedenen Größen ( 13, 14, 15, 16, 17 Zoll) und in drei Stärken (6-8, 9-11, 12-14 

mm) hergestellt. 

Von den zwei Dachdeckungsarten ist die Legschiefereindeckung die ältere und auch die 

technisch wertvollere und natürlichere. 

 

1.6 Die Beschaffenheit des Steins21 

 

Um sein Dach damit eindecken zu können, müssen die Platten an den Bruchstellen ein 

dichtes und feinkörniges Gefüge besitzen und beim Abklopfen einen hellen Klang 

                                                 
21 Heinrich Ullmann, 1919, Seite5ff, abgeglichen mit Wolfgang Schermbacher. 
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geben. Weiche Steine sind nicht verwendbar, da sie Wasser aufnehmen, was sie in der 

Folge nicht frostsicher macht. Das spezifische Gewicht der Platten beträgt zwischen 

2,55 - 2,70 Gramm je Kubikzentimeter. Die Druckfestigkeit reicht von 1800 bis 2600 

Kilogramm je Quadratzentimeter. Aus chemischer Sicht bestehen die Platten zu 96 bis 

98% aus Kalziumkarbonat und zu 0.5 bis 2% aus Magnesiumcarbonat. Der Rest setzt 

sich aus Metalloxyden zusammen. Eine Platte kann bis zu 2% ihres eigenen Gewichts 

an Wasser aufnehmen. Die Platten kommen nur eben vor und ihre Struktur ist mehr 

oder weniger stark genarbt, teilweise leicht gewellt. Die Farbe ist gelblich-weiß bis 

bläulich-grau mit rotfarbigen Adern und Flecken. Die Kalkplatten gelten als 

wetterbeständig und sind wasserundurchlässig. Die Farbe der Dachsteine verändert sich 

im Laufe der Jahre und geht immer mehr ins Graue und Schwarze. In Abhängigkeit der 

Oberflächenbeschaffenheit der Platten tritt das Abgleiten übereinander geschichteter 

Kalkplatten im trockenen Zustand ab einem Neigungswinkel von 36° bis 

39°(Gleitwinkel) auf. 

 

1.7 Das Zwicktaschen Dach22 

 

Bei der Dacheindeckung mit Zwicktaschen, wird heute nur noch die 16 Zoll Variante 

verwendet, da diese den Bieberschwanzziegeln von der Größe her am ähnlichsten sind. 

Somit kann man die gleiche Dachlattung und das gleiche Ausmaß, wie bei den 

Bieberschwänzen, verwenden. Meistens verwendet man hierfür die “Doppeldeckung”. 

Bei der früher verwendeten Einfachdeckung waren Unterlagsplatten notwendig, um eine 

dichte Dachhaut zu gewähren. Diese Unterlagsplatten verhinderten, dass das Wasser, 

das zwischen dem Plattenspalt hindurchläuft, nicht auf den Dachstuhl gelangt. 

Der Eindeckvorgang läuft wie bei den Bieberschwänzen ab, nur dass die “Nasen” der 

Bieberschwänze bei den Zwicktaschen durchs Loch gesteckte Nägel ersetzt werden. 

Allerdings werden die Nägel nicht in die Dachlattung geschlagen, sondern nur benutzt, 

um die Zwicktaschen, wie die Bieberschwänze, an der Lattung einzuhängen. Dies 

erscheint logisch, wenn man sich vorstellt, dass einige Platten ausgetauscht werden, die 

dann herausgerissen werden müssten. Das wäre viel zu beschwerlich. 

                                                 
22 Otto Eichinger, 1990, Seite 37ff. 
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Gut bei einem Zwicktaschendach ist, dass es bei gleicher Dachfläche viel weniger 

wiegt, als ein Legschieferdach. Das bedeutet auch, dass man einen leichteren und 

billigeren Dachstuhl als bei einem Kalkplattendach verwenden kann. Durch das 

geringere Gewicht konnten Zwicktaschen auch weiter transportiert werden als die  

Legschieferplatten, was zur Folge hatte, dass sich die Zwickaschen auch noch weiter 

verbreiteten als das Legschieferdach. Ein solches, neueingedecktes Zwicktaschendach 

ist auf dem folgendem Bild zu erkennen. 

 

Auch vom Aussehen her waren die Zwicktaschen, den alten, krummen handgefertigten 

Bieberschwänzen, durch ihre gerade und glatte Oberfläche überlegen. Allerdings ist ein 

Zwicktaschendach in punkto Wärmedämmung ganz schlecht. Es hat sogar noch einen 

schlechteren Isolierwert als ein Bieberschwanzdach und beschlägt sich an der Innenseite 

der Ziegel, sodass Kondenswasser in den Dachstuhl tropft. 

 

1.8 Das Legschieferdach 

 

1.8.1 Allgemeines23 

 

Da sich jede Schieferplatte in Größe, Form und Stärke unterscheidet, ist es notwendig, 

mehrere Lagen übereinander zu schichten, um ein dichtes Dach herstellen zu können. 

Aus technischen- wie Kostengründen macht aber eine Befestigung jeder einzelnen 

Platte, durch Hacken oder Nägel, keinen Sinn, und so werden die Platten bis heute nur 
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aufgelegt. Um aber den Wasserabfluss sicherzustellen(mindestens 22° Dachneigung), 

gleichzeitig aber auch das Abrutschen der Platten übereinander zu verhindern, muss der 

Dachneigungswinkel unterhalb des Gleitwinkels bleiben. So ergab sich im Allgemeinen 

ein Neigungswinkel für ein Legschieferdach von rund 27° bis 30°24 und die  

Aufeinanderlagerung von vier bis sechs Gesteinsschichten, was beides bis heute zu den 

Hauptmerkmalen eines Jurahauses zählt. 

Da sich die Eigenschaften des Steins und die Anforderungen an das Dach nicht 

verändert haben, blieb auch die Art der Dacheindeckung über Jahrhunderte bis jetzt 

gleich, nur das bei heutigen Sanierungen meist noch eine Innen- oder 

Außendachdämmung unter das Dach eingebaut wird. 

 

1.8.2 Die Dachunterkonstruktion25 

 

Damit das hohe Gewicht des Daches im Zusammenhang mit der geringen Dachneigung 

getragen werden kann, benötigt man einen starken Dachstuhl, der als “Pfettendachstuhl” 

konstruiert wird. 

Bei der Dacheindeckung wird als erstes auf die Dachsparren, Hölzer, die auf den Pfetten 

und quer zu diesen aufliegen, in unserem Raum auch Rofen genannt, ein Holzrost, auch 

Harnickelschalung genannt, aufgenagelt. Dieser bestand entweder aus aufgerissenen 

Latten mit einem Querschnitt von bis zu 3x10 cm oder aus dünnen Rundholzstangen. Im 

zwanzigsten Jahrhundert wurden dann vor allem Schwartlinge, entrindete Randbretter 

eines Stammes, der mit dem Gatter aufgeschnitten wird oder einfache Dachlatten 

verwendet.  

Das Wichtigste dieser Schalung ist ihre unebene Fläche, die ein Abrutschen der 

aufgelegten Kalkplatten verhindern soll. Zwischen den Brettern lässt man einen 

Abstand von drei bis fünf cm. Mit dem Annageln des Rostes beginnt man von der 

Traufe her, mit einer Scharlatte oder einem schwachen Scharbalken, der die doppelte 

Stärke der normalen Lattung hat. Diese Latten sind im direkten Altmühlgebiet meist aus 

Eichenholz, weiter nördlich aus Nadelholz hergestellt worden. Im Mittelalter wurden 

                                                                                                                                               
23 Otto Eichinger, 1990, Seite 15. 
24 Konrad Bedal, 1998, Seite 47. 
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auch anstatt der Eisennägel noch Nägel aus Eichen- oder Weißbuchenholz26 zur 

Befestigung des Holzrostes verwendet.  

 

1.8.3 Der Vorgang des Dacheindeckens mit Legschieferplatten27 

 

Die Eindeckung des Daches beginnt von unten her. Zunächst nimmt man zwei stärkere 

Plattenreihen, die etwa zehn cm über die Scharlatte hinausstehen, und legt sie auf dieser 

übereinander. Auf diese zwei Reihen werden die nächsten Reihen, auch als Lagen 

bezeichnet, in einem Abstand von fünf bis zehn cm geschichtet. Wichtig ist noch, dass 

der Dachdecker darauf achtet, dass bei zwei aufeinander folgenden Lagen, die Fugen 

zwischen zwei Steinen versetzt sind, um die Dichtheit der Dachhaut garantieren zu 

können. 

Je mehr man sich auf dem Dach nach oben arbeitet, umso größer wird die Anzahl der 

übereinander liegenden Schichten, bis sie etwa eine Stärke von zehn cm erreichen. 

Diese Stärke hängt jedoch sehr von der Dicke der Platten und vom Können des 

Dachdeckers ab. Im Großen und Ganzen soll ein dichtes Dach mit vier bis fünf 

Schichten an Plattenkalken erzielt werden, das dann eine mittlere Stärke von ungefähr 

acht bis zehn cm aufweist. Einen Eindruck eines noch im Bau befindlichen 

Legschieferdaches soll das folgende Bild vermitteln. 

                                                                                                                                               
25 Heinrich Ullmann, 1919, Seite 6. 
26 Konrad Bedal, 1998, Seite 47. 
27Heinrich Ullmann, 1919, Seite 6. 
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So ein Dach einzudecken, erfordert sehr viel Übung und Geschick des Dachdeckers, da 

es wichtig ist, die einzelnen Lagen in eine Ebene zu bringen. Das bedeutet, dass man in 

einer Lage immer möglichst gleichstarke Platten verwendet und trotz 

unterschiedlichster Formen der Legschieferplatten es fertigbringt, die unteren Schichten 

zu überdecken. Da dies aber nicht immer einfach oder möglich ist, muss der 

Dachdecker öfters kleine Verbesserungen der Plattenformen direkt auf dem Dach 

vornehmen. Dies geschieht mit dem Hammer des Dachdeckers, indem er nicht passende 

Plattenstücke einfach abschlägt. Ein Stoßring, der am unteren Ende des Stiehls befestigt 

ist, dient dazu, die Platten in die richtige Position zu bringen. Die kleinen 

Gesteinsabfälle, die bei der Eindeckung des Daches anfallen, werden vom Dachdecker 

hergenommen, um kleine Zwischenräume zwischen den einzelnen Lagen auszufüllen.  

Durch die Nutzung von immer mehr Dachböden, brauchte man somit auch Licht am 

Dachboden und das führte zum Bau der Dachgauben. Die ältere Form der Gauben, die 

Schleppgaube, wurde wie die Dachfläche miteingedeckt. Die häufiger verwendeten 

Sattelgauben werden wie die Dachkehlen eingedeckt, indem die Schichten ohne 

Unterbrechung rund weiterverlegt werden.28 

 

1.8.4 Die Firstabdeckung29 

 

                                                 
28 Otto Eichinger, 1990, Seite 18. 
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Ist man dann auf beiden Dachseiten mit den Legschieferreihen bis zum Firsten 

gekommen, gibt es zwei Möglichkeiten den Firsten, auch Mittelpfette genannt, 

abzudecken. 

Die erste und auch die ältere ist es, die Platten auf der einen Seite, meist die der 

Wetterseite, gegenüber der anderen Seite überstehen zu lassen. Die dann noch offene 

Stelle wird mit Mörtel zugestrichen, um den Firsten vor Wasser zu schützen. Diese 

mittlerweile seltengewordene Technik kann man im Freilandmuseum noch bewundern, 

woher auch das folgende Bild stammt. 

 

Die zweite Möglichkeit, die ab dem 19. Jahrhundert verwendet wird, sind spezielle 

Hohlziegel, die auf den Firsten aufgemörtelt werden. Da diese speziellen Hohlziegel, 

die wegen der flachen Dachneigung gebraucht wurden, aber sehr teuer waren, 

verwendete man im 20. Jahrhundert auch aufgeschnittene Abflussrohre aus Keramik zur 

Abdeckung. 

 

1.8.5 Der Dachüberstand30 

 

Die unterschiedlichen Dachvorsprünge kann man sich nur durch den Einfluss 

verschiedener Baustile durch den Nutzen der Dachvorsprünge und durch das überhaupt 

bei diesem Dachtyp technisch Möglichen erklären. Im allgemeinen kann man aber 

                                                                                                                                               
29 Konrad Bedal, 1998, Seite 47 
30 Otto Eichinger, 1990, Seite 25ff. 
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sagen, dass Häuser mit Fachwerkbau, einen größeren Dachvorsprung an der Giebelseite 

haben, als Häuser die massiv gebaut sind. 

Der längere Überstand dient also in diesem Falle dem Holz der Fachwerkskonstruktion, 

um es vor schlechtem Wetter zu schützen. So einen Überstand erreicht man, wenn man 

die Rundhölzer der Harnickelschalung nicht mit der Giebelmauer enden lässt, sondern 

man sie darüber hinaus stehen lässt. Diese kann man vor der Witterung durch eine 

Schalung schützen oder aber auch einfach unverschalt belassen. Für diese Bautechnik 

wird kein zusätzlicher Balken benötigt, um das Gewicht des Vorsprunges abzufangen, 

da die Pfetten oft über den Giebel hinausreichen. 

Ein kurzer Überstand, bei dem die Schallung nur bis an den Giebel reicht, wird nur 

durch etwas hervorstehende Platten gebildet. Bei großen Vorsprüngen jedoch muss man 

aus statischen Gründen einen “Auslegesparren” verwenden, der auf langen, über die 

Giebelmauer herausragenden Pfetten, liegt. 

Bei Vorsprüngen an der Traufseite des Hauses muss man nur längere Sparren 

verwenden.  

 

1.8.6 Das Gewicht und Alter eines Legschieferdaches 

 

Das Gewicht der Kalkplattenschichten ist riesig, und beträgt rund 250 bis 275 kg pro  

Quadratmeter bei einem normal gedeckten Dach. Ein doppelt gedecktes Ziegeldach hat 

im Vergleich dazu nur ein Gewicht von 100 kg je Quaradmeter.31 Durch Reparaturen 

oder das Umdecken des Daches steigt die Zahl der Schichten an besonders undichten 

Stellen auf 15 bis 20 an, was auch einen großen Anstieg des Gewichtes mit sich bringt. 

Ein solches Dach mit vielen Schichten siehe von der Seite wie folgt aus. 

                                                 
31 Otto Eichinger, 1990, Seite 32. 
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So kann es sein, dass manche Dachbalken, die hingegen weitverbreiteter Meinungen 

nicht so viel stärker ausgebaut sind als bei einem Ziegel- oder Strohdach, oft bis zum 

Knackpunkt belastet sind. 

Ein Juradach kann nach Meinung von Ullmann32 und Bedal33 rund 50 bis 100 Jahre 

ohne größere Instandsetzungen überdauern. Nach dieser Zeit empfiehlt sich dann eine 

Umdeckung, bei der kaputte Gesteinsnester durch neue Platten ersetzt oder einfach über 

undichte Stellen neu darübergeschichtet werden. Durch die lange Haltbarkeit dieses 

Daches ist es nicht verwunderlich, dass bis vor einigen Jahrzehnten, bevor die große 

Abrisswelle kam, noch Juradächer zu finden waren, die aus dem späten Mittelalter 

stammten. So kam beim Abtragen des Daches des “Eichstätter Hause(s) aus gotischer 

Zeit”, wie Ullmann es nennt, 1985 heraus, das es sich bei dem Dach um die 

Originalbedachung aus dem Jahr 1453 handelte. Bewiesen werden konnte das duch die 

gleichmäßige Bräune der Holzriegel und auch durch die Stärke der Überdeckung. Heute 

befindet sich in dem Haus das Café Paradeis.34 

 

1.8.7 Älteste Belege für Juradächer35 

 

                                                 
32 Konrad Bedal, 1998, Seite 48. 
33 Heinrich Ullmann, 1919, Seite 13. 
34 Otto Eichinger, 1990, Seite 30. 
35 Otto Eichinger, 1990, Seite 13ff. 
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Die Kalkplattendächer lassen sich ab dem zwölften Jahrhundert nachweisen. Dies 

geschieht heute meistens durch die Jahresringforschung, auch Dentrochronologie 

genannt. Dies ist ein Verfahren zur Altersbestimmung von Häusern, bei dem anhand 

eines Borkerns aus einem Balken über die Jahresringe das Fälldatum des Baumes 

bestimmt wird. Auf diese Weise wurde ermittelt, dass das Haus in der Pfahlstraße 15 

um 1433 erbaut wurde oder das in der Westenstraße 29 von 1357 stammt. Eine erste 

urkundliche Erwähnung eines Steinbruches in Marienstein, der zum Kloster Rebdorf 

gehörte, stammt aus der gleichen Zeit (1216). Dieser Bruch muss sich auch ganz in der 

Nähe des Hauses in der Rebdorfer Straße 90 in Marienstein befunden haben, das eines 

der ältesten erhaltenen Häuser mit Schiefereindeckung ist. Heute steht dieses Haus aber 

nicht mehr in Marienstein, sondern wurde abgebaut und im Freilandmuseum Bad 

Windsheim wiedererrichtet. Erste Aufzeichnungen aus der ersten Hälfte des 14. 

Jahrhunderts belegen, dass Schieferplatten, oder Dachsteine wie sie früher genannt 

wurden, in Eichstätt schon eine wichtige Rolle für die Wirtschaft spielten, da eine Fuhre 

Dachsteine 1 Denar städtischen Pflasterzoll kostete. 

Die wahrscheinlich älteste Abbildung eines mit Legschiefer gedeckten Hauses stammt 

aus dem Jahr 1418 und befindet sich in der Frauenkapelle zu Heideck. Auf dem Bild in 

dieser Frauenkapelle ist die Dollnsteiner Burg mit einem Nebengebäude, das ein helles, 

flachgeneigtes Dach besitzt, abgebildet.  

Ein weiterer Weg wie man ein Legschieferdach nachweisen kann, ist, dass man bei 

archäologischen Ausgrabungen auf ein Schichtprofil stößt, das von der Existenz eines 

Legschieferdaches zeugt. In der Pedettistraße in Eichstätt konnte so der Nachweis 

erbracht werden, dass dort ein legschiefergedecktes Haus stand, das gegen Ende des 12.  

Jahrhunderts erbaut, aber bei einem Stadtbrand im14. Jahrhundert zerstört wurde. Laut 

K. H. Rieder ist somit bewiesen, dass es bereits ab circa 1170 Legschieferdächer gab. 

 

1.8.8 Vor- und Nachteile eines Legschieferdaches Damals und Heute36 

 

Der erste Vorteil eines Legschieferdaches ist einmal, wie schon erwähnt wurde, die 

hohe Lebensdauer. Ein weiterer wichtiger Vorzug ist der der Wärmedämmung. Durch 

                                                 
36 Otto Eichinger, 1990, Seite 32. 
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die mehrfache Übereinanderschichtung der Kalkplatten und der dazwischenliegenden 

Luftschichten, schwanken die Temperaturen im Inneren, im Sommer und Winter nicht 

so stark, wie bei einem Ziegeldach. Es ist also gut isoliert und man spricht von einem  

“warmen Dach”. Da das Legschieferdach aber auch ein “hartes Dach” ist, so nennt man 

Dächer, deren Dachmaterial nicht brennen kann, hat es einen gewichtigen Vorteil, 

gegenüber den früher weitverbreiteten Stroh- und Holzdächern. Die Legschieferauflage 

hielt Flugfeuer und Funken ab. Ein weiterer Vorteil, der aber leider nicht mehr für die 

heutige Zeit gilt, sind die geringen Kosten. Für das Jahr 1914 berechnet Ullmann37, das 

ein Quadratmeter Dachfläche ohne Lattung rund 2,50 Mark (M) kostete. Das setzte sich 

zusammen aus 1,10 M für den Transport der Kalkplatten vom Steinbruch bis zum Haus. 

Dazu kommen noch rund 0,80 M für die Legschieferplatten und 0,60 M Arbeiterkosten 

für das Verlegen der Dachplatten. 

Heute ist das Eindecken mit Legschieferplatten deutlich teuerer als damals. Durch 

geänderte Lohn- und Materialkosten eignet sich das Kalkplattendach nicht mehr als 

billige Alternative zum Ziegeldach. Dieses ist mittlerweile durch die industrielle 

Massenproduktion und die Normierung der Plattengrößen viel billiger und schneller zu 

verlegen als noch vor einigen Jahrzehnten. Man muss sogar sagen, dass ohne 

Subventionen noch weniger Dächer, als es eh nur noch sind mit Legschiefer gedeckt 

wären. Noch ein weiterer Punkt, dem man dem Legschieferdach als Nachteil auslegen 

kann ist das hohe Gewicht (ca. 250 kg pro Quadratmeter gegenüber 100 kg beim 

Ziegeldach), das in der Folge auch einen kräftigen Dachstuhl erfordert. 

 

1.8.9 Das Verbreitungsgebiet der Legschieferdächer  

 

                                                 
37 Heinrich Ullmann, 1919, Seite 7. 
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Die Verbreitung der Legschieferdächer hängt ganz entscheidend von dem Abbau- und 

Fundgebieten der Plattenkalke ab, aus dem die Dachplatten gewonnen werden. Die 

Transportmöglichkeiten waren noch bis vor wenigen Jahrzehnten sehr gering. Lastwagen gab 

es noch gar nicht und die Verladung auf Zugwagons wäre viel zu umständlich und zu 

zeitaufwendig gewesen. Zum Transport der Legschiefer benutzte man früher das Fuhrwerk, 

und die Steine wurden nur soweit transportiert, wie man an einem Tag mit einem Fuhrwerk 

bis zum Steinbruch und zurück schaffen konnte,38 was durch das folgende Bild, es zeigt ein 

mit Legschiefer beladenes Fuhrwerk, verdeutlicht werden soll. 

39 

Das waren laut Bedal40 rund 20- 25 km maximal. Bis jetzt wurde allerdings fast immer die 

Karte von Ullmann hergenommen, um das Verbreitungsgebiet des Legschieferdaches zu 

beschreiben. Nachdem sich aber Eichinger, mit der Südgrenze des Verbreitunsgebietes, und 

Geisenhof, mit der Westgrenze des Verbreitungsgebietes, auseinandersetzten, fanden sie 

heraus, dass deutliche Abweichungen zur Ullmannkarte bestehen.  

Beide, Geisenhof 41 wie Eichinger42, bauten ihre Recherchen und Ergebnisse auf der 

Montgelas-Statistik (Codices germanici Monacenses) aus den Jahren 1808-1812 auf. Daher 

beziehen sich die folgenden Angaben über das Verbreitungsgebiet auf die Zeit kurz nach 

1800, und geben nicht das Verbreitungsgebiet des Legschieferdaches von heute wieder. 

 

 

 

                                                 
38 Heinrich Ullmann, 1919, Seite 5. 
39 Paulus Eckerle: Bauen im Altmühltal, 1991, Titelbild. 
40 Konrad Bedal, 1998, Seite 51. 
41 Johannes Geisenhof: “Historische Bauweisen auf dem Land”, in: Heimatbuch Treuchtlingen ,Seite 328 
42 Otto Eichinger, 1990, Seite 74. 
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1.8.9.1 Die Südgrenze des Verbreitungsgebietes nach Eichinger um 1800 

 



1.8.9.1 Die Südgrenze des Verbreitungsgebietes nach Eichinger um 1800 

 

1 

Aus der vorangehenden Karte von Eichinger, die einen vom Autor eingefügten Maßstab 

besitzt, kann man ablesen, dass die Legschieferdächer nördlich von Wemding ihre westliche 

Grenze erreicht haben. Etwas östlich von Donauwörth wird dann als erstes Mal die Donau 

gestreift. Im weiteren Verlauf Richtung Osten überspringt die Ausbreitungsgrenze des 

                                                 
1 Otto Eichinger, 1990, keine Seitenzahl vorhanden, leicht abgeändert. 



Legschieferdaches sogar dreimal die Donau, nämlich zwischen Rain und Neuburg, Neuburg 

und Ingolstadt und knapp östlich von Ingolstadt. Ab ungefähr Neustadt überspringt die 

Grenze die Donau schließlich ganz und schließt auch den Ort Abensberg mit ein, bevor sie 

sich dann nördlich Richtung Regensburg wendet und die Stadt sogar streift. Die südlichste 

Ausbreitung des Legschieferdaches gibt die Karte bei Mainburg an. 

 

1.8.9.2 Die Westgrenze des Verbreitungsgebiets nach Geisenhof um 1800 

 

2 

 

Anhand der Karte von Johannes Geisenhof, die ebenfalls einen eingefügten Maßstab besitzt, 

lässt sich das westliche Grenzgebiet der Legschieferdächer gut ablesen. Dies ist so gut 

möglich, da Geisenhof die Region um Treuchtlingen in verschiedene Bereiche mit 

verschiedem hohen Anteil an Legschieferdächer einteilt. So könnte man die Bereiche mit 80-

100% und die mit 60-79% noch als zum Kerngebiet der Legschieferdächer zählen. Vor allem 

der Bereich 1-19% würde dann den äußersten Rand der Verbreitung angeben. 

                                                 
2 Johannes Geisenhof: „Historische Bauweisen auf dem Land”, Seite 327, leicht abgeändert. 



Ausgehend davon kann man dann sagen, dass die Ortschaften Döckingen, Degersheim, 

Falbenthal und Berolzheim, die westlichsten Gebiete rund um Treuchtlingen sind, die um 

1800 noch in geringem Umfang Legschieferdächer aufwiesen. 

 

1.8.9.3 Verbreitung des Legschieferdaches nach Bedal um 1800 

 

3 

 

Aus der Karte von Bedal, die bereits die Auswertungen von Geisenhof und Eichinger enthält 

und auf eigenen Recherchen Bedals beruht, wird das Verbreitungsgebiet in zwei Bereiche 

unterteilt. Der eine ist der Bereich des Kerngebiets und der andere, der den äußersten Rand 

der Verbreitung zeigt. Aber auch die Karte Bedals hat einen eingefügten Maßstab. Dafür 

eignet sich diese Karte aber gut, um noch die verbliebene Nordgrenze des 

Verbreitungsgebietes des Legschieferdaches zu behandeln. 

Die Karte zeigt nördlich von Treuchtlingen, wie sich Rand- und Kerngebiet zu einer Grenze 

vereinen, und wenn man der Grenze dann in östlicher Richtung folgt und sich dann seitlich 

vor Greding wieder trennen. So ist ersichtlich, dass Greding nicht mehr mal zum äußersten 

Rand des Verbreitungsgebietes gehört, wohingegen sich Kipfenberg zwischen Kern- und 

Randgebiet befindet. Nach Kipfenberg macht die Grenze des Kerngebiets dann einen 

kräftigen Schlenker Richtung Norden, sodass sich auch Beilngries noch im Kerngebiet 

befindet. Die Grenze des äußeren Verbreitungsrandes läuft fast parallel zur Kerngebietskurve, 

nur um einiges nördlicher, bis sich beide auf Höhe Kelheim fast wieder vereinen. Danach 

gehen aber beide wieder deutlich getrennte Wege und die Grenze der äußeren Verbreitung 

                                                 
3 Konrad Bedal, 1998, Seite 48, leicht abgeändert. 



macht eine deutliche Wendung und zieht sich noch einmal nord-östlich bis vor die Tore von 

Regensburg. 

Da sich nun der Kreis aus den drei angeführten Karten schließt ist der Gliederungspunkt des 

Verbreitungsgebiets des Legschieferdaches um 1800 abgeschlossen. 

 

1.8.10 Vergleich des Verbreitungsgebietes von Damals und Heute anhand ausgewählter 

Beispiele 

 

1.8.10.1 Mörnsheim  

 

Mörnsheim ist eine kleine Ortschaft mit über 1000jähriger Geschichte, die im malerischen 

Gailachtal beheimatet ist. Anhand dieses Ortes soll der Wandel in der Dachlandschaft gezeigt 

werden, der sich zwischen 1800 bis zum heutigen Datum, im ehemaligen Kerngebiet der 

Legschieferdächer zugetragen hat. 

Aber bevor wir auf die Unterschiede zwischen damals und heute eingehen, soll zuerst 

bewiesen werden, dass Mörnsheim um 1800 wirklich im Kerngebiet der Verbreitung der 

Legschieferdächer lag: 

• Im Abgleich mit der umfassendsten Karte zum Verbreitungsgebiet der 

Legschieferdächer um 1800 von Bedal4 lässt sich deutlich erkennen, dass Mörnsheim, südlich 

von Treuchtlingen und östlich von Monheim gelegen, innerhalb des Kerngebietes der 

Verbreitung des Legschieferdaches liegt. Davon ausgehend kann man sagen, dass annähernd 

100% der Dächer mit Legschiefer gedeckt waren und lediglich Kirchen und herrschaftliche 

Häuser eine Ausnahme darstellten 

• Mörnsheim liegt direkt an riesigen Steinbrüchen, die so genannten „Haardtbrüche“ die 

seit 1803 im besitz der Gemeinde sind. Im Jahr 1855 wurden dann 43 Tagwerk dieser Brüche 

in 57 Teilen an die „Gemeinderechtler“ veräußert. Als solcher galt nur, wer in Mörnsheim ein 

Haus besaß und dieses auch bewohnte. So hatte jeder damalige Hausbesitzer Mörnsheims 

einen eigenen kleinen Steinbruch, den er selbst bewirtschaften konnte. Daraus kann man 

ableiten, dass es die wohl billigste Möglichkeit war, sich sein Dach mit Legschieferplatten aus 

dem eigenen Bruch einzudecken, woraus man wiederum folgern kann, dass sich viele ihre 

Dächer mit Platten aus dem eigenen Bruch eindeckten.5 

                                                 
4 Siehe Punkt 1.8.9.3. 
5 Bernhard Eder: Die Kalkschieferbrüche bei Mörnsheim, Mühlheim und Altendorf , Eichstätt 1928, Seite 128ff. 



• In dem Interview6 des Autors mit Frau Eva Martiny, antwortete sie auf die Frage, ob 

man von Mörnsheim davon ausgehen muss, dass es früher im Kernbereich des 

Verbreitungsgebietes der Legschieferdächer lag, dass man dieses mit 100%iger Sicherheit 

sagen kann. 

• 7 

 Anhand dieses Bildes von Mörnsheim, das um 1900 aufgenommen wurde , kann man auch 

Rückschlüsse ziehen, wie die Dachlandschaft um 1800 ausgesehen haben dürfte. Auf dem 

Bild lassen sich nur weiß-graue Dächer erkennen, mit Ausnahme der Kirche und des 

Zehntstadels, welche mit Bieberschwanzziegel eingedeckt sein dürften. Diese weiß-grauen 

Farben der Dächer weisen darauf hin, dass das Dach mit Legschiefer gedeckt ist. Aufgrund 

dessen, dass um 1900 annähernd das ganze Dorf mit Legschiefer eingedeckt war, ist 

anzunehmen, dass auch um 1800 die Dachlandschaft so aussah.  

Somit wäre nun bewiesen, das sich Mörnsheim um 1800 im Kerngebiet des 

Verbreitungsgebietes befand. 

Kommen wir nun zum heutigen Bestand an Juradächern in Mörnsheim. 

Da zur Zeit der Abfassung der Facharbeit noch keine Auflistung der noch mit Juraplatten 

eingedeckten Häuser vorlag, hat sich der Autor entschieden, dies durch ein Foto des alten 

Kerns von Mörnsheim selbst zu machen. 

                                                 
6 Interview mit Eva Martiny, 1. Vorsitzende des Jurahausvereins, am 3.11.2009. 
7 Rudger Huber : 1001 Historische Photographien und Geschichten aus dem Gailach- und Altmühltal, 
1998. 



 

Auf dem Foto von Mörnsheim, das im Herbst des Jahres 2009 entstand, sind alle 

Legschieferdächer, die dem Autor bei der Ortserkundung8 auffielen, mit einem roten Stern 

versehen. Das wären noch neun Gebäude. Eines von diesen ist eine Art alter Stadel. Zwei 

Häuser schienen unbewohnt und wären dringend renovierungsbedürftig. Ein anderes ist nur 

noch halbseitig mit Legschiefer gedeckt. 

Im Jahre 1973 sind laut Wolfgang Schermbacher9 noch rund 30-40% der älteren Mörnsheimer 

Häuser mit Legschiefer gedeckt. Im Jahr 2009 dürften nach Meinung des Autors nur noch 

rund 10-20% der älteren Häuser ein Juradach besitzen. 

 

1.8.10.2 Haag bei Treuchtlingen 

 

Der Ort Haag wird im 12. Jahrhundert vom Kloster St.Walburg in Eichstätt gegründet.10 

Laut der Verbreitungskarte von Geisenhof liegt Haag um 1800 noch im Kerngebiet der 

Legschieferdächer, jedoch nahe an dessen Rand. Von Geisenhof erhalten wir auch Einblick in 

einen Ausschnitt von Angaben aus der Montgelas Statistik über den Ort  

Haag. Demnach gibt es um 1800 in Haag insgesamt dreizehn Gebäude, die sich aus sieben 

Wohnhäusern und sechs Scheunen, Stadel, Magazine oder sonstigen Gebäuden 

zusammensetzt. Das Dorf besaß damals keine Kirche. Die Dacheindeckung der dreizehn 

ansässigen Gebäude setzte sich damals wie folgt zusammen: 

                                                 
8 Ortserkundung von Mörnsheim am 6.11.2009. 
9 Wolfgang Schermbacher, 1973, Seite 17. 
10 http://www.treuchtlingen.de/101.0.html (im Anhang). 



Zwölf Gebäude, also 92%, waren damals mit Legschiefer gedeckt. Das übrige Gebäude, also 

8% an der gesamten Gebäudezahl, war mit Stroh gedeckt.11 

Bis heute hat sich die Dachlandschaft dieser Ortschaft grundlegend geändert. Wie der Autor 

bei seiner Ortserkundung12 im Herbst des Jahres 2009 feststellte hat Haag mittlerweile dreißig 

Gebäude. Davon sind vierzehn Wohnhäuser und sechzehn Scheunen, Stadel, Magazine oder 

sonstige Gebäude, wobei man bedenken muss, das sich die Zählweise der sonstigen Gebäude 

sehr variieren kann, da diese bei Geisenhof nicht näher definiert sind. Von diesen dreißig 

Gebäuden ist heute kein einziges mehr mit Legschiefer oder Stroh gedeckt, was bedeutet, dass 

es dort eine Abnahme von 92% bei den Juradächern gab, im Vergleich zu der Dachlandschaft 

um 1800. Lediglich ein Stadel und ein älterer Einfirsthof (wird bei Punkt 3. erklärt) besitzen 

noch Teile eines sichtbaren Fachwerks und ein deutlich flachgeneigtes Dach, was darauf 

schließen lässt, dass es sich hier um alte Jurahäuser handelt. Ansonsten erinnert hier nicht 

mehr viel an eine Ortschaft, die vor rund 200 Jahren noch im Kerngebiet der 

Legschieferdächer lag. 

 

1.8.10.3 Schlittenhart 

 

Der Ort Schlittenhart liegt im Herzen Mittelfrankens zwischen Hechlingen am See, 

Döckingen und Auernheim.13 Laut der Verbreitungskarte von Geisenhof(aus Punkt 1.8.9.2) 

liegt Schlittenhart um 1800 im Randgebiet der Verbreitung der Juradächer. Aus dem 

beigefügten Ausschnitt der Montgelas Statistik bei Geisenhof erhalten wir auch hier wieder 

Angaben über den Ort Schlittenhart. 

Um 1800 besaß der Ort dreizehn Gebäude, die sich aus sechs Wohnhäusern und sieben 

Stadel, Scheunen, Magazine oder sonstigen Gebäuden zusammensetzten. Wie auch Haag 

verfügte Schlittenhart über keine Kirche. Die Dacheindeckung der Ortschaft setzte sich 

damals wie folgt zusammen: 

Fünf Gebäude, also 38,5% der Gesamtanzahl, waren mit Ziegeln gedeckt und weitere fünf 

Gebäude waren mit Stroh gedeckt. Die übrigen drei Gebäude, also 23% besaßen ein 

Legschieferdach.14  

Auch hier hat sich, wie in Haag, die Dachlandschaft des Ortes grundlegend gewandelt. Bei 

der Ortserkundung15 des Autors kam zutage, dass Schlittenhart mittlerweile vierundvierzig 

                                                 
11 Johannes Geisenhof „Historische Bauweisen auf dem Land”, Seite 328. 
12 Ortserkundung von Haag am 7.11.2009. 
13 http://www.rollerbuck.de/Schlittenhart.html (im Anhang). 
14 Johannes Geisenhof „Historische Bauweisen auf dem Land”, Seite 328. 
15 Ortserkundung von Schlittenhart am 7.11.2009. 



Gebäude hat. Davon sind achtzehn Wohnhäuser und sechsundzwanzig Scheunen, Stadel, 

Magazine oder sonstige Gebäude. Von diesen vierundvierzig Gebäuden ist heute kein 

einziges mehr mit Legschiefer oder Stroh gedeckt. Nur noch Dachziegel zieren die Dächer.  

Was in der Ortschaft auffällt, ist neben der Vielzahl an landwirtschaftlichen Gebäuden, dass 

dort auch noch alte Bausubstanz vorhanden ist. Jedoch ist das keine Jura - sondern eher eine 

Fränkische Bausubstanz, die sich durch sehr steile Dachneigungswinkel auszeichnet. Das ist 

ein Punkt, an dem man erklären kann, dass sich Schlittenhart bereits tief in Franken befindet. 

 

 

 

 

1.8.10.4 Fazit zum Verbreitungsgebiet 

 

Es ist durch die vorhergehenden Ausführungen ersichtlich, dass nicht nur in den Randgebieten 

von 1800, sondern auch in den ehemaligen Kerngebieten des Verbreitungsgebietes die Zahl 

der Legschieferdächer stark abgenommen hat. Heute sind nur noch wenige dieser einmal so 

regionsprägenden Dächer vorhanden. 

 



2 Lehm 

 

2.1 Vorkommen im Verbreitungsgebiet der Jurahäuser
16

 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt hinsichtlich des regionalen Charakters bei Jurahäusern ist die 

Verwendung von Lehm im Innenbereich für Decken und Wände. 

Lehm ist grundsätzlich nur eine Mischung aus Sand, Schluff und Ton, deren Korngröße in der 

aufgezählten Richtung abnimmt. 

Im gesamten fränkischen und schwäbischen Jura, also auch im Verbreitungsgebiet der 

Jurahäuser, ist laut bayrischer Landesanstalt für Landwirtschaft die “Braunerde- Terra fusca”, 

verbreitet, die eine sehr schluffig- lehmige Deckschicht besitzt. Diese sehr tonhaltigen 

Bodenhorizonte sind die Lösungsrückstände der Jurakalksteine und ihrer mergeligen 

Zwischenschichten. Da die Kalklösung jedoch nur sehr langsam erfolgt, bedarf es viel Zeit, 

bis sich mächtige Bodenhorizonte bilden. Man spricht also von einem sehr alten Boden.  

 

2.2 Starker regionaler Bezug dieses Rohstoffes anhand eines Beispiels 

 

Da nun ersichtlich ist, dass der Ausgangsstoff Lehm in dem Verbreitungsgebiet der 

Jurahäuser vorhanden ist, ist es nicht verwunderlich, dass der vorhandene und günstig 

abbaubare Rohstoff Einzug in den Hausbau hielt. 

Jedoch war dies nicht nur in der Vergangenheit so, wie der Autor bei einem 

Lehmwickelworkshop17, ausgeführt von dem Lehrerehepaar Ingrid und Dominik Harrer in 

Möckenlohe bei Eichstätt, feststellen konnte. Diese sehr alte Möglichkeit eine Decke mit 

Lehmwickeln zu füllen ließ sich Dominik Harrer im fränkischen Freilandmuseum in Bad 

Windsheim zeigen und wendet diese Möglichkeit nun selber an, um damit seine Decke 

auszubessern. Der dafür verwendete Lehm für ihre Lehmwickel, fanden das Ehepaar direkt 

bei Ausgrabungen vor dem Eingangsbereich des Hauses und in der 

Küche vor. Dieses Beispiel verdeutlicht nochmal den starken regionalen Bezug von 

Baumaterial. 

Der Lehm ist aber nicht nur eine sehr billige Variante, im Bezug auf den Rohstoff, seine 

Decken und Wände zu füllen, sondern besitzt auch sehr gute Dämm- und 

Wasseraufnahmekapazität. Deshalb und auch, weil es sehr ursprünglich und ökologisch ist, 

entschied sich das Ehepaar Harrer, die in ihrem alten Jurahaus vorgefundenen 

                                                 
16 http://www.lfl.bayern.de/iab/boden/10461/?auswahl=gebiet (im Anhang). 



Lehmwickeldecken zu belassen und auszubessern und auch neu eingezogene Decken mit 

Lehmwickeln auszustatten. 

Von ihnen erfuhr der Autor auch, dass früher Geschossdecken fast nur durch Balken im 

Verbund mit Brettern gebaut werden konnten. Wollte man die Fußbodenbretter nicht von 

unten sehen, nagelte man auch daran Bretter, die man auch verputzen und hernach weißeln 

konnte, sodass sich eine schöne Decke ergab. Dadurch entstand aber auch ein Problem, womit 

man die Zwischenräume ausfüllen sollte. Hierzu verwendete man im 19. und frühen 20. 

Jahrhundert meist leichte Schüttmaterialien. Sehr häufig war dies “Gsod”, wie der anfallende 

Abfall beim Dreschen in Bayern genannt wird, und auch Schlacke. Vom Mittelalter bis Ende 

des 18. Jahrhunderts verwendete man aber nicht eine so leichte Ausfüllung wie Gsod, sondern 

die Freiräume wurden mit schwerem Lehm aufgefüllt. Da aber in den meisten Fällen eine 

einfache Lehmschüttung zu schwer gewesen wäre, verwendete man vielfach Lehmwickel. 

 

2.3 Lehmwickel als Möglichkeit zur Ausfüllung von Zwischendecken 

 

Hierfür nimmt man Holzscheite, auch Staken genannt, aus Eichenholz und umwickelt diese 

mit Stroh und Lehm. Die Wickel werden dann in so genannte Nuten, das sind Kerbungen, die 

in die Balken geschlagen werden, um die Lehmwickel einzuhängen, eingehängt. Solch eine, 

gerade im Bau befindliche, Lehmwickeldecke ist auf dem folgenden Bild abgebildet. 

 

Allerdings ging, laut Herrn Harrer,  im 19.Jahrhundert die Kenntnis über diese sehr robuste 

und historische Bauweise verloren und gewinnt erst heute im Denkmalschutz und 

ökologischen Hausbau allmählich wieder an Bedeutung. 

                                                                                                                                                         
17 Lehmwickelworkshop von Ingrid und Dominik Harrer, Angerweg 7 Möckenlohe am 4.7.2009. 



Aus eigener Erfahrung kann der Autor sagen, dass die Herstellung von Lehmwickeln, auch 

unter Anleitung, sehr aufwendig und zeitintensiv ist, welches durch das unten folgende Bild 

verdeutlicht werden soll. Es zeigt einige Teilnehmer des Lehmwickelworkshops, die gerade 

damit beschäftigt sind, die vorher beschriebenen Lehmwickel herzustellen. 

 

Eine weniger aufwendige, dafür nicht so beständige Bauweise ist die der Lehmschlagdecke.18  

Hierbei wird der Freiraum zwischen den zwei Bretterlagen mit einer Mischung aus Lehm, 

Ochsenblut und Stroh aufgefüllt. Solch eine Deckenfüllung wurde auch in dem Jurahaus, dass 

die Großeltern des Autors renovierten, gefunden.  

 

2.4 Lehm zur Ausfüllung von Wänden
19

 

 

Jedoch wurden nicht nur die Decken mit Lehm ausgefüllt, sondern auch die Wände. Hierbei 

gibt es bei der Ständerbauweise drei verschiedene Möglichkeiten: 

Bei der ersten ist es so, dass Spalthölzer, wie Stickscheiten oder Staken, in einem 

Fachwerkabteil mit Ruten umwunden werden. Darauf kann der Lehm gut halten und kann, 

wenn die Wand ausgefüllt ist, an der Außenseite glattgestrichen werden. Diese Art der 

Wanderschließung nennt man Lehm- Flechtwerk. Die eben vorgestellte Methode ist im 

fränkischen Freilandmuseum in einem sehr alten Haus, das ursprünglich aus Marienstein 

                                                 
18 http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/technik/index,... (im Anhang). 
19 Bedal Konrad: Historische Hausforschung : eine Einführung in Arbeitsweise, Begriffe und Literatur, Bad 
Windsheim, 2., unveränderte Auflage 1995, Seiten 150ff. 
 



stammt, rekonstruiert. Von da stammt auch das beigefügte Bild, dass diese Möglichkeit der 

Wandschließung besser verdeutlichen soll. 

 

 

Eine weitere Möglichkeit ist, die wie bei der ersten, nur dass man die Ruten weglässt und den 

Lehm direkt auf die Spalthölzer aufbringt. 

Eine Letzte wäre, in Nuten im Fachwerk eingelassene Bohlen, die auf einer oder beiden 

Seiten mit Lehm verkleidet sind. Damit der Lehm besser an den Bohlen haftet, fügte man 

kleine nach oben gerichtete Keile in die Bohlen ein. Diese Keile kann man gut auf dem im 

Anhang befindlichen Bild erkennen, das auch im Freilandmuseum in Bad Windsheim 

aufgenommen wurde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Hofformen 
20
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Das ursprüngliche Anlageschema eines Hofes war bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts der 

“Haufenhof”, der aber aus Platzgründen nicht mehr verwirklichbar war. 

Abgelöst wurde er vom “Hakenhof”, der bei mittleren Hofgrößen, wie Lehen, Sölden  

und Söldengütern üblich war. Dieser bestand aus einem “Wohnstallhaus”, der Wohnraum für 

Mensch und Tier war, und der Scheune, der Lagerraum für Futter und Geräte. Das 

Wohnstallhaus war meist mit dem Wohnteil giebelseitig von der Straße her erschlossen, die 

Scheune schloss in einem rechten Winkel den Hof vom dahinterliegenden Garten ab. Wenn 

das Hofgrundstück, zum Beispiel durch eine Hofteilung eines Erbfalles, sehr schmal war, so 

wurden auch die Scheunen hinter das Wohnstallhaus gebaut. Zusätzlich zu den zwei 

Hauptgebäuden gab es noch Zusatzbauten wie Backofen, Schweinestall oder Holzschuppen. 

Besaß man nur ein Kleingut, wie eine halbe Sölde oder ein Söldergütlein, benötigte man keine 

eigenstehende Scheune. Die Scheunenviertel und die Dreschtenne wurden mit dem 

Wohnstallhaus zu einem “Mitterstallhaus” verbunden, so dass ein “Einfirsthof” entstand.  

                                                 
20 Johannes Geisenhof „Historische Bauweisen auf dem Land”, Seite 329ff. 
21  Ebenda. 



Große Güter verfügten noch über ein zweites kleines Wohnstallhaus, das auch “Korb” 

genannt wird. Dieses Austragshaus, es war der Wohnsitz der alten Hofbesitzer, die ihren Hof 

schon übergeben hatten, wurde als zusätzliches Lager oder Stall genützt. Es stand meist dem 

Bauernhaus gegenüber, sodass ein “Dreiseithof” entstand. 

Erst durch die endgültige Aufhebung der Grundherrschaft, “löste sich diese baulich-soziale 

Einheit von Hofform und Besitzgröße auf”(Johannes Geisenhof). Das Korbhaus blieb nicht 

mehr nur den großen Höfen vorbehalten, sondern wurde nun auch bei den mittleren 

Betriebsgrößen üblich. Durch Stall- und Scheunenerweiterungen wurde aus ehemals kleinen 

Anwesen, große und stattliche Höfe. Mit den in den 1870ern aufkommenden “Göppelhäuser” 

war nicht mehr nur die Größe wichtig, sondern auch der Fortschritt der Bauern kam so 

baulich zum Ausdruck. 

 

4 Haustypen bei Jurahäusern 

 

Im folgenden Teil werden charakteristische Merkmale der einzelnen Haustypen 

herausgearbeitet und typische Entwicklungen im Laufe der Jahrhunderte aufgezeigt. In 

Einzelfällen kann es natürlich Abweichungen von diesen allgemeinen Merkmalen geben. Da 

es den Umfang der Facharbeit sprengen würde, kann der Autor nicht näher auf alle einzelnen 

Typen eingehen, es wird aber versucht vor allem auf das Wohnstallhaus, dem häufigsten 

Haustyp bei Jurahäusern, detaillierte Merkmale zu vermitteln. 

 

4.1 Das Wohnstallhaus
22

 

 

Das Wohnstallhaus ist in der Regel meist eingeschossig, wobei der Bereich unterm Dach als 

Streuboden verwendet wurde. Durch den Kniestock konnte dieser Stauraum vergrößert 

werden, so hoch, bis ab dem 19. Jahrhundert die Gebäude über ein vollständiges zweites 

Geschoss verfügten. Im vorderen, großen Teil des Erdgeschosses des Wohnstallhauses 

befanden sich die Stube, die Küche und die Kammern. Im hinteren Erdgeschossteil des 

Hauses befand sich anfangs der Stall. Dieser lag am Ende des Tenners, wie der Hausflur im 

Erdgeschoss genannt wird. 

Durch bessere Anbaumöglichkeiten, wie zum Beispiel der Verbesserung der 

Dreifelderwirtschaft, brauchte man ab dem 18.Jahrhundert einen größeren Stall. Dieser nahm 

nun in der Folgezeit nicht nur den hinteren Teil vom Haus ein, sondern teils eine ganze 



Haushälfte. So mussten die zuvor im Erdgeschoss untergebrachten Räume teilweise ins 

Obergeschoss verlegt werden und so wurde auch der obere Stock zum Wohnbereich. Derart 

Häuser weisen zwei Türen an den Enden des Tenners auf: Eine Haus- und eine Stalltüre. 

Wenn man allerdings die ursprüngliche Raumaufteilung im Erdgeschoss beibehalten wollte, 

so konnte man auch den Stall nach hinten erweitern, allerdings musste dafür der Platz 

vorhanden sein.  

Auch die Taglöhner und Handwerker besaßen Sölden-, Tropf- oder Leerhäuser, die vieles mit 

dem Wohnstallhaus gemeinsam hatten, nur das deren Häuser anstatt eines Stalles über eine 

Werkstatt verfügten. 

 

4.2 Weitere Haustypen von Jurahäusern:
23

 

 

Als landwirtschaftliche Hausformen finden beziehungsweise fanden sich früher unter einem 

Legschieferdach auch so genannte „Moierhöfe“. Diese Höfe gehörten meist den reichsten 

Bauern im Ort und waren sehr große Anwesen. 

Weitere landwirtschaftliche Gebäudetypen wären noch die Korbhäuser (wie schon oben 

erwähnt) oder auch Stadel. 

Darüber hinaus gibt es im Verbreitungsgebiet der Jurahäuser auch herrschaftliche Gebäude, 

wie das Jura-Schloss in Inching, oder auch Gasthäuser, wie das ortsprägende „Tratz-

Anwesen“ in Dietfurt, die mit einem Juradach eingedeckt waren. Des weiteren fallen auch 

Pfarrhäuser, wie der Pfarrhof in Hofstetten, Mühlen, wie die Obermühle in Mühlbach bei 

Dietfurt, oder auch der Eichstätter Siechhof unter die Kategorie von Haustypen, die mit 

Legschiefer gedeckt waren. 

 

C. Mehr Schutz Für Jurahäuser 

 

Durch die vorhergehende Abhandlung konnte man erfahren wie regional die Jurahäuser sind. 

Deswegen ist es wichtig, dieses Thema hier nicht einfach abzuschließen, sondern noch darauf 

aufmerksam zu machen, welches Kulturerbe die Altmühlregion mit seinen Jurahäusern hat. 

Diese Häuser sind „ein wertvoller baugeschichtlicher Schatz und gehören zum 

qualitätvollsten, was die bäuerliche Architektur europaweit je hervorgebracht hat.“24 

                                                                                                                                                         
22 Agnes Martiny und Elisabeth Delisle: Das Altmühl-Jurahaus – Gesellschaftliche Struktur und Haustyp, 
Hausarbeit aus dem Jahr 2005 auf http://www.Jurahaus-Verein.de/Hausarbeit-Text.pdf, Seite 9 (im Anhang). 
23 Agnes Martiny und Elisabeth Delisle, 2005, Seite 9ff. 
24 Eva Martiny „25 Jahre Jurahausverein” in Das Jurahaus Nr. 15, Seite 7ff. 



Doch leider sehen viele Besitzer von Jurahäusern und Jurastadeln das anders. Sie haben keine 

Nutzungsvorstellungen, keine Fantasie oder ein fehlendes Wertebewusstsein. Durch diese 

Einstellung der Besitzer zu den Jurahäusern, geben viele Besitzer ihr Jurahaus dem Verfall 

preis, was oft zum totalen Zerfall der Häuser führt, dessen Konsequenz es ist, dass man ein 

solches Jurahaus nur noch abreißen kann. 

Zum Glück denken aber nicht alle Menschen so, und so gibt es mittlerweile eine wachsende 

Gruppe von Menschen, die sich im Jurahausverein zusammentun, um für jedes einzelne 

Jurahaus zu kämpfen. 

Der Verein berät Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude vor Ort, hilft ihnen bei den ersten 

Schritten der Sanierung und betreibt darüber hinaus auch noch Öffentlichkeitsarbeit, um den 

Menschen der Altmühlregion ihren enormen Wert an der einmaligen Häuserlandschaft 

bewusst zu machen.25 

Alleine kann der Verein diese gewaltige Aufgabe nicht bewältigen. Darum ist es wichtig, dass 

viele Menschen den enormen Wert eines Jurahauses erkennen, somit auch Verantwortung den 

kommenden Generationen gegenüber auf sich nehmen und sich dann dazu entschließen, sich 

für die Erhaltung der Denkmäler einzusetzen. 

So kann man für die Zukunft nur hoffen, dass es vielen Menschen so ergeht wie dem Autor 

der vorliegenden Facharbeit, der nun völlig den Jurahäusern „verfallen“ ist, und sich auch 

weiterhin mit der Materie der Jurahäuser beschäftigen wird. 

 

 

                                                 
25 Ebenda. 
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