KARL BAUMGARTEN

Das englische und das deutsche Hallenhaus
Versuch einer Deutung

Eine der international bekanntesten Architektmfonnen
Europas ist der
Hallenbau. Hauskundlich gesehen werden darunter Bauten verstanden, deren
Innenraum durch zwei dachtragende Pfosten- oder Standerreihen axial in ein
hoheres und meist breiteres Mittelschiff sowie in zwei niedrige , durchweg
schmalere Abseiten (Ktibbungen) unterteilt und der als Ganzes van nur einem
einzigen Dach tiberdeckt wird (Abb.1). 1 Gebaude dieser Art sind bislang im
mi tt leren Europa bereits ftir die au sgehend e Bronz e- bzw. fii 1·die b eginnend e
Eisenze it belegt. 2 In den erstenJ ahrhund erten u. Z. konnten si e insbesondere fur
den stidlichen Nordseektistenbereich nachgewiesen werden. 3 Lange Zeit galten
Hallenhauser daher als eine ausgesprochen kontinentale Baufonn, ohne zu
berticksichtigen, daB etwa zu gleicher Zeit derartige Gebaude - wenn auch offensichtlich in geringerer Anzahl - auch in England verbreitet waren. Dabei sind
allerdings die in jtingeren Ausgrabungen immer haufiger zutage tretenden
,,romano-britischen villae" der romischen Kaiserzeit diesen fraglos nicht
zuzurechnen. Zwar waren auch sie meist langsdreischiffig unterteilt, in ihren
Mittelschiffen aber befanden sich offenbar des ofteren W ohnraume ohne unmit telb are V erbindun g zu den AuBenwand en (Abb . 2) .4 Diese Raum e konn en dah er
nur du rch Offnun geni n Obergad en belichtet gewese n sein, was zweifellos b esagt ,
daB diese Bauten keine Hallen, sondem Basiliken gewesen sein dtirften. Und es
besteht fiir uns kein AnlaB, ftir die tibrigen aus der romischen Besatzungszeit
stammenden villae Englands einen andersgearteten Aufbau anzunehmen.
Demgegentiber stellen die aus der anglo-sachsischen Zeit stammenden Funde
in Y eavering (N ordengland) - soweit bislang bekannt - die ersten als echte

l Damit deckt sich dies er hauskundliche H allenbegriff nicht voll mit dem der Kunstgeschichte, die
in der R egel die Halle als einen in dre i oder mehre re gleich hohe Schiffe liingsunterteilte n Bau
verste ht. Die hauskund liche Forschung kennt diese Form ebenfalls, diese stellt aber nach ihrem
Verstiindnis als ,,Vierstiinder" eine besondere landschaftliche und historische Variante der
echten Halle dar.
2 Zu diesen friihen Hallenb,auten rechnen u.a . die Funde auf dem Goldberg bei Niirdlingen
(Siidwestdeutschland), von Befort (Luxemburg), von Elp (Niede rlande) oder vo11Jemgum bei
Leer (N ordwest deutsc hland) . Ma n vgl. da zu vor all em Bend ix Trier,Das Haus im N orclweste n der
Germa nia Libera. Miinster 1969.
3 Hier wii.ren u .a. ;,;u nenne n die Fu11de in Ezinge bei Gro ningen (Nieder lande), Einswarden,
Fedde rsen -W ierde, Wilhelmshaven -Hessens, Ho dorf ode r Tofting (samt lich im nord- bzw.
nor dwestlichen Deutschland). Allerdings sind aus dieser Zeit Hallenhiiuser auch im ostelbischen
Raum bekannt gewor den, und zwar in N au en-Bahrenhorst und Kablow. Man vergl. dazu u. a. die
Zusam m enstellung bei Werner Radig, Friihformen der Ha usentwicklung in Deutschland . Berlin
1958.
4-Daw ziihlen u. a. die vi[lae in Carr.isbrooke, in West Blatching to:n oder in Strou d U.T. Smith,
Roma no-british Aisled Houses. In: Arcltaeological
j o11r1wl,
Vol. CXX, 1964,Fig. l u . Fig. 2).
Dr. Karl Baumgarten, Engelstr. 16, DDR · 25 Rostock 1
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Abb. I: Das Grundprinzip der Halle

0

0

0

0

0

0

0

0

al

b)

Abb. 2: Die ,,villa" von West Blatchington
a) GrundriB (nachj.T. Smith, Romano-British Aisled Houses, a.a.O., Fig. I). Der Raum ohne
V erbindung zu den AuBenwii.nden ist schraffiert. b) Querschnitt (Rekonstruktion)
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I-Iallen anzusprechenden Gebaude Englands dar (Abb.3 ).5 Eine besondere
konstruktive Eigenart weist diese ohne Frage als solche aus, und zwar die
schragen von auBen gegen die Wande gestemmteu Stiitzen. Deren Au fgabe kann
nur gewesen sein, bei relativ niedrigen, mit den lnnenpfostemeihen nicht durch
Balken verbundenen Au8enwanden dem Schub der langen als Dachspanen
verzimmerten Dachholzer entgegenzuwirken .6 Daraus aber resultiert , daB der
dreiscbiffige l nuenranm der Bauten in Yeavering von nur einem einzigen hahen
Dach i.ibercleckt gewesen sein kann . Ahnlich schrage AuBenstiitzen wurden
iiberdies lange Zeit auch fur eine Reihe Hallenbauten im slicllichen Nordseekiistenbereich angenommen. lnzwischen konnte jedach erwiesen werden, daB die
dart in den Grabungen festgestellten Holzer nicht schrag, sandern in der Regel
senkrecht eing~graben warden waren. 7 Diese ,,Au8enpfosten" konnen dab.er in
ihrer Funktion den schragen Au.Benstti.tzencler Y eavering-Hallen nicht gleich-
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Abb . :l: Die H alle A 4 ill Yeav eri ng (oac h Brian Ho pe-T aylor, Yeave ring , a .a.O ., Fig. 61)

5 Brian H ope-Ta ylor, Yeav erin g. An Anglo -Briti sh Centr e of Early Norlliumb ri:L Lond on H)77.
GDerg leichen schra gc Au 8enstiltz en silld zu verschled encn Zeite n zu g leiehem Zweck verwende t
word en . Beispiele dafitr sind u .a . di.e b ei War end orf/ ·Mi.inster gefund cnen Hause[ des 7. bzw. 8.

Jahrhund erts, sowic einc Reihe jUnge rer Nebe nb aut en wie di e Ze hnt scheun e vo.n Klein -Havig·

horst ans dem End e d es 17.J ahrhund erts (heute imFr eili,c htmu seum Kiel), vor allem ab erni ederlandis ch eSc ha fsliillc des 19.J ahrlmnd erts. Vom Verf. wurd c d ieg lciche Konstrnkti on se lbst noch
an ein em in Stahlb au etwa 1960 crr ichtete n Gera teschu ppen bci R osl<lck beo baoht eL
7 Ueridix T rier, a .a. O .,S. 84ff.
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gesetzt werden. Denn offensichtlich waren sie in dieser Stellung nicht als Widerlager gegen den Schub langer Sparren, sondern als auBere Pfettentrager ftir die
Dachholzer gedacht, weil die di.innen, lediglich als RaumabschluB dienenden
Flechtwande dem Gewicht des Daches nicht gewachsen waren (Abb.4).

Abb. 4: Das Grundprinzip der Halle mit AuBenkonstruktionen
a) mit schrag en Au8e.nstutzen, b) mit AuBenp fo. ten

Von diesen geringen U nterschieden in der Konstruktion der Wande 8
abgesehen (auch die Giebel di.irften unterschiedlich, bier abgewalmt, dart steil,
gestaltet gewesen sein), war im friihen Mittelalter demnach diesseits wie jenseits
der N rn;dse&ohne Zweifel ein nahezu gleicher Hallenbau bekannt. Trotz solcher
bemerkenswerten Ahnlichkeiten aber fiihrte die Entwicklung der folgenden
J ahrhunderte in beiden Bereichen zu dergestalt unterschiedlichen Endformen,
daB deren Herkunft aus einer gleichen Urform heute nicht mehr ohne weiteres
erkannt werden kann. Ohne Frage waren die U rsachen ftir eine solche heterogene
Entwicklyng komplexer N atur, <loch di.irfte dabei insbesondere ein Faktor von
entscheidendt;r Bedeutung gewesen sein, und zwar die in beiden Landschaften
gesellschaftlichunterschiedliche
Stellung derdieseBallen B ewohnendensowie - daraus
resultierend - unterschiedliche, auf eine funktional effektivere U mgestaltung der
Bauten ausgerichtete Wiinsche. 9
Eigenarten der Innenraumgliederung der Hallen siidlich der N ordsee lassen
eindeutig auf deren Funktion und von daher zugleich auf die soziale Stellung der
diese Gebaude bewohnenden Menschen schlieBen. Die vielfach in diesen Bau ten
klar erkennbare Boxeneinteilung und Ausstattung mit Dungmatten beweisen,
8 Dazu zahlt auch, daB in Yeavering die Wande nicht aus lehmbeworfenem Flechtwerk, sondern
aus senkrecht gestellten Holzem {Stabwand) bestanden.
9 J.T. Smith, Holzbaukunst auf den britischen Inseln. In: H.]. Hansen, Hol;:,baukunst,Oldenburg/
Hamburg 1969, S. 70.
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daB in ihnen au13er einem durch eine Feuerstatte als Wobnraum gekennzeichneten Bereich mthezu immer einmelu· oderrninder groBerTeil des Gebaudes der
Aufstallung von GroBvieh- vor allem vermutlich von Rindem - diente (Abb. 5).
Ihrer Nutzung nach waren demnach diese Hallen im stidnchen Nordseektistenbereich tiberwiegend Wohnstallhauser. Sie dtirften daher in erster Linie von
Viehwirtschaft betreibenden Bauem bewohnt gewesen sein. 10
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Abb. 5: Eine fri.ihmittelalterliche W ohnstallhalle van Feddersen- Wierde (nach Bendix Trier a. a. 0.,
Taf. 8a)

Englische Ballen, wie sie uns in Y eavering entgegentreten, zeigen demgegen tiber - was ihre Raumgliederung bettifft - ein vollkommen anderes Bild.
Boxeneinteilungen bzw. andere Binweise auf eine Unterbringung von Vieh
fehlen in ihnen ganzlich. Sie war en daher fraglos ohne Ausnahme reine
Wohnhallen, eine Feststellung, die nicht tiberrascht, wenn man bedenkt, daB es
sich bei ihnen um die zentralen Bau ten koniglicher Palastbereiche handelte. Das
gleiche gilt tibrigens auch ftir die <lurch Ausgrabungen in Cheddar bei Bristol
freigelegten koniglichen Ballen des 12.-13. Jahrhunderts.11 Mit ihren hohen
Dachem tiberragten diese Ballen hier wie dort die um sie herum errichteten
weiteren Wohnbau ten sowie die Wirtschaftsg ebaude verschieden er Nutzung. 12
Schon zur Cheddar -Zeit aber war clerBau solcl1erW ohnhallen bereits nicht mehr
allein auf Palastanlagen der Konige beschrankt. Auch Angehorige des hohen
Adels oder der hohen Geistlichkeit bedieut en sich gleicher Bauten. 13 Die Halle
wurde so in England zum Reprasentationsbau einer exkJusiveu feudalen
berschicht.

10 Nur wenige der dor t ang troffenen Hallen dieser Ze it besaBe.n offenbar eine solche Doppe.1funktion (Wohnun g + SLaJI)nicht. Vermutlich waren sie dah cr zu cine m Tei! W ohnhallen eines
friihcn Genti !adcls (W mer Haa rnagel, Die pri:ihistorischen iedlun gsfom1en irn KUstengebiet
der 1ordsee. la: Beitriigezur Gc11ese
desSi11d
l1111
g.r- 1111d
ilgrarla11des
in Europa. 7968, . 78).
11 Pb.HipRahl z, 'J he axon and Medieval Palaces al Cheddar. BAR British Series651 7979.
12J. T. Smith, Holzbaukunst a.a .0., S. 81.
13 Eric Mercer, English Vernacular Houses. London 1975, S. 9.
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Diese bedeutsamen Unterschiede in der gesellschaftlichen Stellung der die
Ballen beiderseits der Nordsee Bewohnenden gelangten erstmals greifbar zum
Tragen wahrend der Jahrhunderte des hohen Mittelalters. Dabei spielten im
englischen Hallenbau vor allem Bemtihungen der Feudalherren um V eranderungen im Sinne einer reprasentativeren W ohngestaltung der Hall en eine
entscheidende Rolle. Die dadurch bedingtenAbwandlungen sind nahezu schrittweise verfolgbar. So sehen wir zunachst die auBeren, den Sparrenschub abfangenden Sttitzen vor allem <lurch tiberlange, sowohl Stander als auch Balken
und Dachholzer miteinander verbindende Schwertstreben abgelost, 14 zusammen
mit anderen dabei zusatzlich auftretenden Konstruktionselementen
eine
V erzimmerung, die eine Schulung der diese Bauten errichtenden Handwerker
insbesondere am Kirchenbau dieser Zeit belegt (Abb. 6) .15 Weiterhin bis in den
First hinauf offene Ballen ermoglichten zunehmend eine ausgesprochen
dekorative Ausgestaltung der Dachwerke. Hinzu traten, die W ohnqualitat zu
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Abb. 6: Die Halle Old Court Cottage mit Langstreben {nach R .T . Mason, Framed Buildings, a. a. 0.,
Fig.16)

14J. T. Smith, The Early Development of Timber Buildings: The passing-brace and reversed
assembly. In: The RoyalArchaeologicaljournal . Vol. 13111974.
15J. T. Smith, The Early Development a. a. 0 ., S. 242ff.
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verbessem die Erhohung der AuBenwande zur besseren Belichtung des Innenraumes, 16 die Abtrennung speziellen Aufgaben dienender Sonderraume an einer
oder beiden Enden der Halle (,,service" und ,,parlour") 17 sowie die Orientierung
des gesamten Baues auf einen ausschlieBlich traufseitigen AufschluB. Wenig
spater, vermutlich aber bereits auch schon im 13. Jahrhundert, erfolgte ein
weiterer Schritt, der seitdem der englischen Halle ihr charakteristisches, einschiffiges Aussehen verleiht: die Ablosung der die freie Bewegung im Raum behin demden Saulen. 18 V erschiedene Konstruktionen wurden zu diesem Z week
entwickelt. So erscheinen in einfacheren Bauten fortab kraftige, van Wand zu
Wand reichende, bisweilen leicht aufgewolbte und <lurch weit geschwungene
Kopfbander gegen die erhohten Wande abgestlitze Balken, in groBeren
Gebauden vielfach vom FuB der Wande aufsteigende, nach innen gebogene und
meist bis zu den Kehlbalken hinaufreichende Krummstander (,,base crocks")
sowie in aufwendigeren Hallen als die eindrucksvollste dieser neuen Konstruktionen kurze, van Kopfbandem abgesicherte Stichbalken (,,hammerbeams"), van
denen aus hohe Bogenstreben bis zu den Kehlbalken hinaufgefuhrt wurden (Abb.
7).19 V or allem in der letzteren Ausbildung hat die englische Halle ohne Frage

Abb. 7: Die saulenlose englische Halle
a) mit gewolbtem Balken, b} mit ,,base crucks", c) mit ,,hammer beams"

16 So wachsen die Abseite n nun mehr teilweise bis zu 3,00 m auf. Man vergl. dazu J.T. milh,
Medieval Ai led Ha lls and the ir Derivatives. In: TheA rc/1aeologica
lj o11rnal.
Vol.CXll I 1955,Fig. 5.
17 So laBt sich u. a. fur das nach R. T. Mason ( •ramed Bui[djngs of the Weald, Horsham 1969) etwa
1200 errichtcte Haus Old Court Collage in Limpsfield (Surrey) annehmen, da13dieser Bau
ursprilngHch our aus einer Ha lle ohne zusatzl iche Raume fti.r hii.uslicheVerrichtungen bestand
O.T. Smit.h, Holzbaukunsl a.a.O., S. 81).
18 M. W. Barley, The English Farmhouse and Cottage. London a. Boston, 1972, S. 21.
19 lnteressant dabei ist daf.l in den Trem,wanden (,.spere -trusses") zwischen der Ha lle und den
onderraumen vielfach <las ursprilngliche zweistandrige Gerlisl beibehalten wuJ"de, da.B
demna ch nur innerha lb der Halle die neuen Konstruktionen Anwendun g fanden (Peter mith
Houses of LheWelsh oun tryside. Londo n l975, . 95).
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ihre ,,Hochform" erreicht, wie sie uns in der Regel auch nur in besonders
anspruchsvollen Bau ten, wie etwa in der Westminster Hall (1395) oder im Eltham
Castle (14.J ahrhundert) entgegentritt. Doch verliert offenbar zu gleicher Zeit die
Halle bereits ihren ausgesprochen exklusiven Charakter. W enn auch meist nicht
in hochster Vollendung, so erscheint die saulenlose, einschiffige Halle 20 seitdem
auch auf den Hafen reicher Bau em und wird hier, sou. a. im stidostlichen England
vor allem im ,,Wealden House", nicht selten zu eigenstandigen Sonderformen
weiterentwickelt. Doch selbst als Bauemhaus bleibt die englische Halle reiner
Wohnbau - sie ist hier Haupthaus einer meist groBeren Wirtschaftshofanlage.
Im stidlichen Nordseektistenbereich
bewegten sich demgegentiber die
Wtinsche der bauerlichen Hallenhausbewohner auf vollig anderer Ebene. Ging
es <loch den Bauem hier in erster Linie nicht um eine wohnlich, sondern um eine
wirtschaftlich effektivere Umgestaltung ihrer Gebaude. Bedeutsam dafiir
wurden insbesondere grundlegende okonomische V eranderungen zur Zeit des
hohen Mittelalters, ausgelost <lurch eine standig steigende N achfrage nach
Getreide durch die sich jetzt entwickelnden Stadte. Diese gi.instige Situation war
dem Bauem Anreiz, seine Komertrage, soweit es ihm der damals noch extensive
Ackerbau moglich machte, zu erhohen - die Folge war eine zunehmende Verge treidung der deutschen Landschaften. 21 Doch wohin mit den jetzt wachsenden
Emten? Dafiir bot sich vor allem der Dachraum des Hauses an, zumal in
meemahen Landschaften mit atlantischem Klima wie dem stidlichen Nordseektistenbereich die Feldwirtschaft unter den Bedingungen des Flurzwanges haufig
ein N achtrocknen des nicht selten feucht eingefahrenen Getreides durch den
Herdrauch notwendig machte .22 Voraussetzung fiir eine solche zusatzliche
wirtschaftliche Nutzung des Hauses aber war eine vertikale Unterteilung der bis
dahin auch hier noch dachoffenen Halle <lurch eine feste Decke, auf die fortab die
Ernte gelagert werden konnte. 23 Solch eine zunachst aus kraftigen Stangen,
spater aus Bohlen bestehende Decke, sollte sie ausreichend belastbar sein,
bedurfte jedoch eines besonderen Tragegertists, und so war hier ein Verzicht auf

20 Allerdings wurden auch spat er noch einzelne echte Hallenhauser mit inneren Standerreihen
errichtet. Dazu zahlt beispielsweise ein kleineres vennutlich aus dem Beginn des 16.J ahrhunderts
stamm endes Haus in Dcpden Green / Suffolk (~ylvia Colman, A lat~ aisled house in Suffolk . In :
Vm 10.c11larArc/1il
cct11r
e. Vol. 5/1974 . S. 14). berdics bli eb bis in di esesjahrhund ert in der
Landschaft Yorkshire eine gewisse V ariante bewahrt, ein Hallenhaus mit nur einer Abseite, die
,,Pennine Aisled Hall" (Eric Merc er, a.a.O., S. 14).
21 Zur V ergetreidung vergl. W. Mtiller-Wille, W estfalen - Landschaftliche Ordnung und Bindung
eines Landes. Munster 1952.
22 Ernst Schlee, Die Herdstelle im niederdeutschen Hallenhaus. In : Zeitschrift fur Volkskunde 51I
1954, s. 79.
23 Allerdings vennutet Bendix Trier, a. a. 0., S. 156, daB eventuell schon in frtihgeschichtlicher Zeit
der Dachraum zur Lagerung van Winterfutter fiir das Vieh genutzt und damit gleichsam
keimhaft die spatere Entwicklung vorg ezeichnet gewesen sein ki:innte.
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die zwei inneren Reihen Pfosten oder Stander - wie im englischen Hallenhaus nicht moglich. Damit ab~r blieb hier im si.idlichen N ordseeki.istenbereich
zugleich weiterhin die Dreischiffigkeit der Halle erhalten (Abb. 8). Andererseits
eri.ibrigte sich hier eine jede dekorative Ausgestaltung des nun vom Unterraum
her nicht mehr sichtbaren Dachwerks, so daB wir hier darin - im Gegensatz zu
England - auch keine von der hohen Architektur abzuleitende Konstruktionen
antreffen. 24 Au.Ber einfachen Kehlbalken, die der Spreize der Sparrenpaare
dienen, blieb der gesamte Dachraum frei von weiteren das Einbringen der Ernte
storenden Holzem. Gleichzeitig wurden, um das Hineinfahren der Erntewagen in
das Haus zu ermoglichen, das urspri.inglich nur als Futtergang genutzte
Mittelschiff zur Fahr- und Dreschdiele geweitet sowie der vordere Giebel durch
ein fuderbreites und - hohes Tor geoffnet - grundsatzlich bleibt damit die Halle
hier im si.idlichen N ordseeki.istenbereich auch weiterhin langsorientiert. U nd was
so am Ende des hohen Mittelalters in diesem Gebiet nunmehr entwickelt vor uns
steht, ist jenes NiederdeutscheHallenhaus, das als Einheitshaus in den nachsten
J ahrhunderten kontinuierlich den gesamten Tieflandsraum von den ostlichen
Niederlanden bis in das ehemalige OstpreuBen hinein eroberte.

Abb . 8: Die hochmittelalterliche Halle im siidlichen Nordseekiistenbereich

24 Hinzukommt, daB bauerlich e Hallenhauser im niederdeutschen Raum im hohen Mittelalternoch
nichl von Hnndwerkern sondern noch imm er von den Bauern selbst errichtet wurden. Erst als
gege n End des hohe n Mitlelallers cler .. b rgaog vom Pfosten zum Stander erfolgte wurde das
.Bauernhaus auch hier Werk des stadt..i chen Zimm rmannes Qosef Schep ers, Haus und Hof
deutscher Bauem. 2. Bd . Westfalen-Lippe. Munster 1960, S. 33).
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Das spate Mittelalter fiihrte die in beiden Hallenhausbereichen zuvor begonnenen Entwicklungen fort - dabei blieben auch weiterhin die gleichen Impulse
rkhtungbestimmend. Mit der Einfiibrung der aus alteren Rauchableitungen, den
, firebays", 25 eotw ickelten Schomst eine wurde es fortab nun auch im englischen
Hallenhaus mi::iglich,die Halle vertikal <lurch eine Decke zu unterteilen. Dabei
blieb allerdings der so gewonnene Oberraum - im Gegensatz zu dem des
deutschen Hallenhauses - zunachst kaum genutzt - er war mehr oder minder
Abstellraum. Das i.iberrascht nicht. War doch der AnstoB zur Ausbildung der
Decke hier nicht wie dort aus besonderen wirtschaftlichen Grunden, sondem aus
Bemi.ihungen um eine V erbesserung der W ohnsituation erfolgt und auf diese
Weise aus der bis dahin auch hier noch immer dachoffenen Halle ein warmerer
und damit wohnlicherer Raum gewonnen worden. 26 Gleiche Wi.insche lieBen
nun auch die bereits seit dem hohen Mittelalter von den Enden der Halle
abgetrennten kleinen Sonderraume in ahnlichem Sinne verandem. Zu zusatzlicher W ohnnutzung j etzt allgemein zweigeschossig oder zweisti::ickigaufgefiihrt,
wurden diese Gebaudeenden fortab haufig zu kleinen Fli.igeln erweitert und mit
quer zum Hauptfirst verlaufenden selbstandigen Dachem versehen. (Abb. 9). Am
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Abb. 9: Das spatmittelalterliche

englische Hallenhaus

25 Reginald T. Mason, Britische Volksarchitektur. In: Deutschesjahrbuchfur Volkskunde13I 1967, S.
312.
26 Spater allerdings wurden auch diese Oberraume mit als W ohnung genutzt.
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Ende seiner Entwicklung steht somit das englische Hallenhaus vor uns als ein
relativ schmaler, nicht mehr wie zunachst dreischiffig, sondem dreizellig unterteilter Bau, der - hauskundlich gesehen - bereits seit dem hohen Mittelalter schon
im Grunde nicht mehr Halle, sondem Saalist, was die englische Hausforschung
mit den Termini ,,aisled hall" und ,,hall" zu kennzeichnen pflegt, wobei allerdings
heute im allgemeinen Sprachgebrauch unter der Bezeichnung ,,hall" in England
meist nur noch der Hauptwohnraum des Hauses verstanden wird. 27
Auch im deutschen Hallenhausbereich verlief die Entwicklung wahrend des
spat en Mittelalters weiterhin in den zuvor bereits durch den Wunsch nach effektiverer Wirtschaftlichkeit der Bau ten vorgezeichneten Bahnen. W enn auch die
wirtschaftliche Rezession des 14. und zu Beginn des 15.J ahrhunderts noch kaum
N ovationen in dieser Hinsicht gezeitigt haben dtirfte, so wurde nun insbesondere
das 16. Jahrhundert mit seiner emeuten Konjunktur landwirtschaftlicher
Produkte von umso groBerer Bedeutung. Wachsende Nachfrage nach Getreide
und auf Grund dessen ein Ansteigen der Kompreise um 100 0/oundmehr wurden
ein weiteres Mal Anreiz fiir den Bau em, dieser Entwicklung durch einen erhohten
Komanbau nachzukommen. 28 Die dadurch immens wachsenden Emten zu
bergen, aber reichten die bisherigen Bauten mit ihren oft noch relativ kleinen
Dacbraumbansen oicht mehr aus. Die Dachraume zu vergroBem, erscheinen
daher fortab als erstes die Dielen um ein Betra.chtliches geweitet 29 - Dielenbreiten bis zu 10 Metem und mehr sind das Ergebnis dieses Vorganges. Und so
begegnen wir seitdem in den niederdeutschen Dorfem jenen breitgelagerten
Bauten, die sich schon in ihren MaBverhaltnissen auffallig von den weitaus
schmaleren englischen Hallen abheben. U nd wo eine solche W eitung noch nicht
ausreichte, wurden, da j etzt tiberdies mit dem Dachbalken eine neue tragfahigere
Konstruktion entwickelt worden war, die Balken tiber die Standerreihen hinaus
zu mehr oder minder weiten Uberstanden vorgeschoben, die nicht mehr allein
durch Kopfbander oder Streben, sondem landschaftsweise nur noch durch
Aufhohung der Seitenwande gegen Bruch abgesichert werden konnten - die
,,Vierstander" des niederdeutschen Stidwestens entstanden (Abb.10). Trotz aller
solcher konstruktiver V eranderungen aber blieb in den Bauemhausem des
osthollandisch-niederdeutschen Raumes die echte Halle erhalten, waren auch
weiterhin die Bauten bier langsdreischiffig orientiert. Daran anderte auch nichts

27 Er entspricht damit heute in der Regel der deutschen Bezeichnung ,,Stube". Nach freundlicher
Mitteilung van Peter Smith, Aberystwyth (Cardigans hire), an den V erfasser.
28 Wilhelm Abel,, Verdorfung und Gutsbildung zu Beginn der N euzeit. In: Zeitschriftfiir Agrargeschichteund Agrarso;:.iologie.
7967.
29 Bei der zunachst noch allgemein iiblichen Ankerbalkenverzimmerung war eine Steigerung des
Fassungsvermi:igens des Dachraumes im Hallenhaus nur mi:iglich iiber ein W eiterauseinanderriicken der Standerreihen entlang der Diele, d.h. iiber eine Verbreiterung des Mittelschiffes.
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die Tatsache , da8 zu dieser fi.ir die Landwirtschaft giinstigen Zeit nun auch hier
der Bauer bemiiht war, erstmals neue, von der Stadt her in das Dorf gelangende
wohnkulturelle Wiinsche zu befriedigen. Fiigte er doch seitdem seinem Haus
auch den bereits im hohen Mittelalter im siidlichen Deutschland entwickelten
und damals schon bis ins mitteldeutsche Dorf vorgedrungenen Warmraum, die
heizbare Stube, ein oder an. Anders als beim englischen Hallenhaus diirfen wir
demnach beim deutschen insbesondere das spate Mittelalter erst als die Periode
seiner hochsten Ausformung sehen.

Abb. 10: Das spiilmilte lal lerlir.he Niederdeutsche Hall nhaus
a) als Zwei sta nd er mit i.ibe,stehenden BaJken, b) als Vi erst-and er

Die sich daran anschlie8enden J ahrhunderte erbrachten grundsatzliche
V era1:1-derungenin beiden Hallenhausbereichen nicht mehr. Was seitdem hier
wie dort an ,,Hallen" neu entstand, waren lediglich Variierungen der bis zum
Ende des spa.ten Mittelalters ausgebildeten, in ihrer Entwicklung durch ihre
Funktion gepragte Formen. Wie bisher bewahrte auch weiterhin das englische
Hallenhaus seine urspriingliche Funktion - es blieb reines W ohnhaus. Gerade
das aber war einmal Anla8 gewesen, es in seiner Struktur der Ausgangsform
gegeniiber grundlegend zu verandem. Das deutsche Hallenhaus hingegen warwie gezeigt - friih bereits in seiner Aufgabenstellung erweitert und verandert
worden - es hatte sich vom W ohnstallhaus zum Einheitshaus gewandelt.
Trot;z:dem aber blieb es, selbst bis in seine Varianten des 19.Jahrhunderts, in
seinem Grundcharakter noch immer dem seiner Ursprungsform eng verwandt.
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German and English hallhouses - an attempt at a historical survey
During the last centuries most of the old farmhouses in Low Germany were Hallenhiiuser, in
England called aisled hallhouses.That means that their main feature was a special character of the
interior: an oblong room longitudinally subdivided by two rows of posts in a high and broad nave
and two low and narrow a.isles, covered by only one huge roof . Whilst form erly such houses were
mostly thought only to have exi sted on the contin en t (Lower Germany, East-Neth erlands ), we later
learned that this type had existed i:nseveral parts of England, too, though today we cannot explain
how anc at what lime this house form ca me there. Nevertheless, the fact is that Lower Germany as
well as England knew aisled hallhouses at the very least from the early Middle Ages. In this
connection we need only mention the well-known results of the excavations at Feddersen Wierde
and at Yeavering- at both places (and at several others) actual examples of this type were found. But
already at this early period fundamental differences between these houses could be observed: at
Feddersen Wierde (and in other excavated settlements on the continent) most of these aisled
buildings were - according to their functions - so-called byre-dwelling-houses, i.e. they sheltered
men as well as cattle. At Yeavering however (and again in other excavated English examples) all
· houses of this type had been erected for men only - at no time could remains of byres be found within
these buildings. And concerning the owners of these houses we can mention other important differences: houses such as those found at Feddersen Wierde belonged to peasants, those at Y eavering to
high-ranking persons such as kings, dukes or other members of the higher nobility.
There can be no doubt that these striking social differences between the owners must have
become decisive for the later development of the houses, stimulated by the different desires to
improve the possibilities of utilisation. During the high Middle Ages these differences first became
effective. At this time in Lower Germany we can see efforts by the peasants to make their houses
more suitable for their husbandry. For this purpose, they began to store their harvests in the roof
spaces of their houses, thus making them so-called unit houses.But to do so, first they had to put
ceilings of poles or planks into the naves of their buildings and thus to vertically subdivide these
rooms formerly open to the ridges, an innovation which forced the peasants to preserve further the
two rows of posts for carrying not only the roofs but now the harvests resting on the ceilings, too.
Besides, in order to get carts and wagons into the houses, they had to widen the naves, formerly only
small feeding passages, to broad threshing floors and to open the front gable into a large gate way.
These alterations led to the type now commonly called Lower German hall-house.
In England, however, the development naturally took quite another course. Here the owners, the
members of the higher nobility, were not interested in adding new functions to their buildings. They
only wished to better their accomodation. For this reason, they first heightened the outer walls to get
more light into their hall s. Above all Lheywished to rep lace the rows of posts which hind ered the free
movem ent in their halls, wh ich were open to the rid ge; so new cons tru cti ons were created, namely
base cmcks and - for splendid houses - hammer beams, which eliminated the embarrassing posts.
Finally still another differen ce should be mention ed ; whilst Gem,an peasants lat r k pt the ir houses
open from ga ble to gab le- sometimes only a low screen separat ed the hear th room (used fo,:'Iiving in)
from the remaining part of the house -, inhabitants of English hallhouses began to make separate
little special rooms from both ends of their halls, used for services or parlours.
The end of these two different ways of development seems to have been during the late Middle
Ages, i.e. during about the 15th and 16th century. After this period we see only variations of the now
fully developed final forms. In Germany we usually cal l this pha e th e blo.rsomii1g
-ti111e
of the Lower
German hallhouse, since it now achieved its highest form. Econo mic wishes above a.II mark ed the
fmther development he1·e. Increased harve sts caused by grow ing demands led the peasants to
.en large their barn rooms in their roof space. For this reason first they had to widen their Lhreshing
floors to about 9 or eve n 10 metre s. Thus, since this peri od, the lypicaUy bm ad houses bec am
characteristic for villa ges of Lower G erman y. In additi on, the econ om ically good situation durin g
these centuries encouraged urban influences especially with regard to the rural form of dwelling.
Now separated rooms were added or inserted, with sitting rooms (Stuben) and chambers of different
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use, and skilful craftsmen were ordered to create representative show gables for the houses of richer
peasants.
In England the path already begun continu ed to be followed. The owners, now no longer
members of the nobility but rich farmers, also ought later on to better their accomodation. T he
inst,1llatio.n of a chimney was one of the first important steps on which further teps were based. The
whole house including lhe hitherto still open hall could be cciled over, though al first the rooms
above the now lower hall were not yel used for add ition al accomo dation.
Another interesting step at this time was the enlarging of the two storied ends of the houses to
wings under independent roofs stretc hing across to tl1e main ridge of th e buildings. Looking at this
final fonn of the English hallhouse we can say that the evolved type had no longer any resemblance
to its original form, lhe aisled hallhouse of the early Middle Ages, and no one can imagine that this
type could be a relation - we can say a cousin - of the Lower G rman hallhouse.
Summarizing the results of this short survey , we have seen two house types startin g from nearly
the same proto -foan, but differing complete ly in lheir final forms, due to the different socia l status of
their original owne .rs and their differing wishes for making use of their houses.

