
Fachwerkhäuser im Gebiet 
von Mariánskolázeňsko
Fachwerkarchitektur ist ein Baustil typisch für das Gebiet 
des Sudetenlandes. Ursprung des Baustils ist im Rheinge-
biet und es ist aus wirtschaftlichen Gründen entstanden. 
Im 12. und 13. Jhd. gab es große Nachfrage nach dem Kon-
struktionsholz, und da es teuer war, haben die Zimmerer 
diese Bauweise entwickelt, wo nur ein Drittel an Holz ge-
braucht wurde. Die Konstruktion war sehr kompliziert, je-
doch im Vergleich mit den Vollholzbauten hat es sich ge-
lohnt. Nach Böhmen brachten diese Bauweise Deutsche, 
die hierher wegen Arbeit gekommen sind. In diesem Stil 
wurde viel bis zum 19. Jhd. gebaut, sowohl auf dem Land, 
als auch in den Städten.

Das Prinzip der Fachwerkkonstruktion beruht in horizonta-
len Stabilisierungselementen, kombiniert mit vertikalen 
Tragkonstruktionen und schrägen Stützen und Streben. So 
ist die Hauptfachwerkkonstruktion stabil. Als Konstrukti-
onsfüllung wurde alles genutzt, was erreichbar und billig 
war. Für die Füllung wurden z. B. Ruten mit Lehmputz, 
auch Steine oder Lehm mit Stroh benutzt. Die Außenkons-
truktionen waren einfallsreich dekoriert und haben den 
Besitzer präsentiert. Als Isolierung wurde in den Wohnge-
bäuden Stroh, Schafwolle oder Moos benutzt. Im Interieur 
waren die Fachwerkwände entweder entdeckt, oder mit 
Schilfrohr bedeckt und verputzt.

Fachwerkhäuser finden Sie in Salajna, Dolní Žandov und in 
Manský Dvůr. Einige Fachwerkelemente findet man auch in 
Zádub-Závišín, in Tři Sekery und in Valy. Diese Architektur 
gibt es selbstverständlich auch hinter der Grenze in 
Deutschland. Fachwerkarchitektur in Chebsko, wohin auch 
das Marienbader Gebiet gehört, weist einige gemeinsame 
Merkmale aus. Das Erdgeschoss der Häuser ist gemauert und die Giebelwände im Fachwerkstil gebaut. Im Grunde 
genommen kann man sagen, je älter das Haus ist, so mehr ist es mit Fachwerk gebaut worden.

Eine Ausstellung der Volksarchitektur können Sie auf der Burg Seeberg und auch im Museum Cheb sehen. Dieses 
Museum verwaltet auch ein Bauernhof in Milíkov. Ein wunderschönes Beispiel des Fachwerks ist das Egerer Haus 
Špalíček (Stöckl). Es ist ein Gebäudekomplex auf dem Stadtplatz von Cheb. Unter dem Berg Dyleň, in kleinem Ort 
Doubrava befindet sich ein Freilichtmuseum mit Fachwerkhäusern und einem Museum der alten Gegenstände 
des täglichen Gebrauchs. Eine wunderschöne Ausstellung mit Thema Fachwerk gibt es auch im Museum der Volks-
architektur in Plasy (Plass bei Pilsen), im den Räumlichkeiten der ehemaligen Bierbrauerei und des Werkes von 
Metternich.

Im 19. und 20. Jhd. wurde das Fachwerkbaustil nach und nach durch klassische gemauerte Bauten ersetzt, da es 
wirtschaftlicher war die Ziegeln auf Ort und Stelle zu brennen und zum Bauen zu nutzen. Diese Bauten waren auch 
schneller fertiggebaut und modern. Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges und nach der Aussiedlung der deut-
schen Bevölkerung sind die Erfahrungen und Fähigkeiten der Fachwerkhandwerker fast verloren gegangen. 
Die Fachwerkarchitektur gehört zu der Kulturerbschaft des tschechisch-deutschen Zusammenlebens.

Das Leben in Fachwerkhäusern
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Denkmalschutzgebiet Salajna
Salajna ist ein kleines Dorf, wo Sie ein wunderschönes Bei-
spiel der Fachwerkarchitektur sehen können. Der Grund 
der Entstehung dieser Häuser war ein Mangel an Arbeits-
möglichkeiten und kleine Einnahmen der Einwohner, die 
keine Mittel hatten die alten Häuser abzureißen und neue 
moderne Häuser zu bauen, wie z. B. in Dolní Žandov oder 
in weiteren Gemeinden in dem Marienbader Gebiet.

Der Besuch von Salajna ist ein einzigartiges Erlebnis. Im Tal 
des Bachs Šitboř gibt es eine Reihe von erhaltenen und re-
novierten Höfen und Häusern. Einige haben Charakter des 
typischen Egerer Hofes, also eines geschlossenen Hofes 
mit einem Wohnhaus und drei Wirtschaftshäusern.

Freilichtmuseum Milíkov
In Milíkov verwaltet das Museum von Cheb einen Fach-
werkhof auf dem Dorfplatz neben der Kirche. Es wird 
schrittweise rekonstruiert und eine Ausstellung der Volks-
architektur und des Landlebens vorbereitet. Es wurden 
hier auch lokale Obstbäume angepflanzt, die genauso wie 
die Architektur zu der Geschichte der Region gehören. Die 
Interieure des Hofes werden anlässlich verschiedener Ver-
anstaltungen geöffnet. Mehr Informationen finden Sie auf 
den Webseiten des Museums Cheb:
www.muzeumcheb.cz

Freilichtmuseum Doubrava
Unter dem Berg Dyleň ist neben Salajna, Manský Dvůr und 
Milíkov noch ein Ort mit typischen Fachwerkbauten, der 
Ort Doubrava. Hier können Sie typische Architektur, land-
wirtschaftliches und anderes altes Werkzeug, das im alltäg-
lichen Leben benutzt wurde, Ausstattung und Möbel der 
alten Zeiten sehen.

Praktische Tipps
Das schönste und intensivste Erlebnis bei der Entdeckung der Fachwerkarchitektur werden Sie beim Ausflug mit 
dem Fahrrad haben. Dazu können Sie das gut markierte Netz der Fahrradwege nutzen. Erfahrene Fahrradfahrer 
bewältigen hiesiges hügelige Terrain ohne Probleme, weniger erfahrene Radfahrer können sich z. B. ein Elektrofahr-
rad in Mariánské Lázně oder in Neualbenreuth leihen. Zum Vergleich der Fachwerkarchitektur des Sudetenlandes 
und des Alpenstils können Sie nach Kladská (Glatzen) fahren.

Im Fall ihres Interesses für die Fachwerkarchitektur empfehlen wir vor dem Besuch der einzelnen Ortschaften 
immer die Öffnungszeiten zu überprüfen.

Online Karte der Merkwürdigkeiten aus den Flyern von Mariánskolázeňsko unter: https://mapy.cz/s/1gDqz

www.marianskolazensko.info


