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Die iilteste Truhenform ist die Baumtruhe, deren trogartiger Innenraum aus 
dieken, bis uber 1 m starken Baumstiimmen ausgebrannt wurde. Sie geht in feme 
vorgesmimtl iche Zeiten zurliek. Nach gleicher Art gearbeitete jahrtausendealte 
Baumsarge sind im Erdboden ebenso wie Einbaumboote in norddeutsmen Mooren 
erhalten geblieben. Nom weit bis in das MitteIalter wurden Baumtruhen hergesteIlt 
und - mit DeekeIn versehen und Eisenbandern besmlagen - als Schatztruhen ver
weodet. Aus Hessen konnen wir kein 8eispiel Hir diese Form hier bringen, wohl aber 
von einem anderen altartigen im Folgenden behandelten Typ, der aber ein smon 
hom entwiekeltes handwerkliches Konnen voraussetzt. 

I. Eckpfostcntrube mit gespundeten Wandungen 

AIs besonders ehrwlirdiges Volkskunst- und Kulturdenkmal war in den Dorfern 
des hess ischen Kreises G e r s f e I d eine Vorratstruhe, der sogenannte Rho n e r 
Mehlka ste n 1 bis in unsere Tage im Gebrauch. Sein Stammbaum reicht in ferne 
fruhgeschichtliche Zeiten zuruck. Ahnliche Typen gleicher Konstruktion sind u. a. 
bekannt aus Ruckzugsgebieten in Skandinavien, England, den Alpen, Abruzzen, aus 
Spanien und dem Donau~Saveraum . Es handelt sich urn eine Eekpfos tentruhe mit 
g e s pun d e ten Wandungen. In der literatur finden wir diese Art mit anderen 
wegen der meist bei ihnen anzutreffenden Form des DeekeIs unter dem Sammelna~ 
men "Dachtruhe". Doch flir unsere Einordnung ist die Deekelform nicht maBgebend. 
Charakteristisch und besonders altartig ist ihre Wandkonstruktion, die S p u o
dun g. Satteldach- oder Sargform des Deekels haben auch andere Frontalstollen
truhen mit gIatten und geschreinerten Wandungen, wiihrend es Rhontruhen sowohl 
mit Sargdeckel als auch mit cbenem Deekel gibt. Ober Aussehen und Konstruktion 
geben die Aufnahmezeichnungen der Abb. 1- 3 Auskunft. Sie zeigen, daB die Wan
dungen aus mehreren schmalen, waagerechten Brettern zusammengespundet, in die 
vier senkrechten Eekstollen, die zugleich die FliBe bilden, eingefalzt und mit Holz
nageln genagelt sind. Bei dem Kasten von 1807 (Abb. 1) sind die flinf Bretter des 
gewolbten Deekels in die Giebelbohlen eingenutet. Die Zapfen der zwei auBeren 
haIten den Deekel durch ihre Verkeilung zusammen. Er dreht sich in zwei runden 
Holzzapfen. An dem ganzen Mobel wurde kein EisennageI. kein Stuck Metall ver
wend et. AlIe Rhoner Mehlkasten bestehen aus Bumenholz, also Hartholz. Die 
Stollen, wie die Bretter, sind nicht gesagt, sondeen - und das ist besonders bemer
kenswert - in uralter Stellmacherart, Wagnerart mit dem Beil radial aus dem 
Stammabscnnitt gespaiten, gerissen und dann bearbei tet uDd geglattet. Der Quer
schnitt der Bretter ist, der Entstehung aus dem fUnden Stamm entspremend, konism 

1 K. RUMPF : Eine deutsme Bauernkunst (Marburg 1943) 61-63 . Abb. 81-83; 
D ERS.: Deutsche Volkskunst. Hessen (Marburg 195 1) 52-53. Abb. 243, 24"1; 
D ERS.: Rh oner Mehlkasten ~ Hess isme Heimat NF 1 (1951) 26-28. Abb. 9- 12. 
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und jedes Spalthrett greift mit seiner dUDnereD, keilformig zugespitzten Kante in 
eine Nut. die in die breitere Kante des Nadtbarhrettes eingestoBen ist. Das einzelne 
Brett ist auch nimt nach Schreinerart parallel besaumt. sondern ungleichmal3ig beeit. 
So ist z. B. das sdtrifttragende mittlere Brett def Vorderwand deT Abb. 2 am linken 
Eckstollen 182 mm bee it und am feruten 155 mm breit. AlIen Rhontruhen gemein
sam ist groBe Stabilitat bei iiberrasdtend leichtem Gewimt. Die Wandstarke def 
Bumenbretter ist ja nur 10 his 22 mm. Und trotzdem ist die konstruktive Durch
bildung so vollendet, daB selbst heim Austroc:knen des Holzes keine klaffenden 
Fugen, keine Ritzen entstehen. sie halt jedem Wetter stand. Die gespundete Truhe 
erftillte als Vorratshehalter auch in unsteten frtihen Zeiten, hei Wanderungen der 
Stamme und V6Iker, ihren Zweck. Auf einem Steinrelief des TrajansdenkmaIs in 
Her a k lis s i 2. das den Sieg iiber die Daker vom Iahre 109 verherrlicht, ist ein 
Ochsenwagen mit fliehenden od er auswandernden Dakern dargestelIt. Auf dem 
flachen Pritschenwagen sehen wir eine Truhe. HERMANN PHLEPS 3 deutet sie als 
EckstolIentruhe mit FtilIungen aus senkrecht gestellten und vernuteten SchmaI
brettchen. in der Konstruktion ahne1nd einer kleinen T ruhe aus den frtihmittelalter
lichen Grabfunden in 0 b e rf I a c h t (Wilrttemberg). 

AIs Ahnen aller bauerlichen "Dachtruhen" bezeichnet OITC v. FALKE' antike 
Satteldachtruhen und Sarkopharge aus helIenistischen Grabern bei Ab u sir in 
Agypten und aus SiidruGland, die dem -t o Iahrhundert v. Chr. angehoren. Wir sind 
iiber diese Funde durch eine reich bebilderte Monographie von CARl WATZINGER 5 

unterrimtet. D ie in Unteragypten ausgegrabenen sind Frontalstollentruhen mit 
dachformigem DeckeL nur eine mit einem runden. Bei den in SiidruGland. der Krim 
etc. gefundenen fehlen die Deckel meist. Grundsatzlich unte rscheidet sie von unseren 
Mehlkasten und den andern bauerlichen, vom Stellmacher gearbeiteten "Dachtru
hen" - und darauf ist woh! hisher noch nicht geachtet word en - die Wandkonstruk
tion. denn die Bretter der helIenistischen Truhen sind gleichmaGig dick und durchaus 
schreinermiiGig parallel besaumt. An ihren Uingsverbindungen stoGen sie rnit 
"stumpfer" Fuge 6 aneinander und sind gediibelt, nicht mit Nut und Feder verbun
den. Es ist saubere Schreinerarbeit. die die Kenntnis und Verwendung von Sage und 
Hobel voraussetz t. Die metallene Sage sehen wir bereits auf einer agyptischen 
DarstelIung urn 2700 v. Chr. 7. WATZINCiER (a . a . 0 .) weist darauf hint daB in Agyp
ten T emnik von Nut und Feder - dernnach auch die Spundung - erst seit der Zeit 
des griechischen Einflusses. also sehr viel spater, auftritt. Dem alten agyptischen 
Handwerk war nur Verdiibelung und Verzapfung vertraut. Aum die Form des Sat-

2 G. TOCI LESKO, O . BENNDORF. G. NI EMA NN: Das Monument von Adamklissi (Wien 1895). 
3 H. PHLEPS: Ober friihmittelalterl. Truhenbauten -+ Denkmaipflege (1912) 75 H., Abb. 

1-8. 
4 O. V. fALKE : Deu tsche Mobel des Mittelalters und der Renaissance (Stuttgart 1924) XV. 
5 K. WATZINCER: Griechiscne Holzsarkophage aus der Zeit Alexanders des GroBen (Leip~ 

zig 1905). 
6 Wegen der Fachausdriicke siehe: F. $PANNAcn: Der M6belbau (Ravensburg 1939) 62 H. 

und Abb. 84, 86, 89. 
7 F. M. FELDHAUS: Die Tecnnik der Antike und des Mittelalters (Wildpark-Potsdam 1931) 

105, Abb. 130. 
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teldaenes kommt erst im Neuen Reim vor, wohl als Einwirkung grieenisener und 
mykenisener Vorbilder. 

OTTO v. FALKE (a . a. 0 .) nimmt. wie bemerkt, Abstammung all er bauerlienen, 
naenantiken "Daentruhen " vom spatantiken Kunstgewerbe an, "als in der Volker
wanderungsze it die Germanen das spatantike Kunsthandwerk kennen und fur sim 
benutzen lernten ". HAB ER lANDT 8 meint in diesem Zusammenhang, daB der Zusam
menbau groBerer Behaltnisse aus kle inen Holzteilen im holzarmen Sliden erfunden 
sei, wahrend der Norden nom lange groBere und kleinere Behaltnisse aus dem vollen 
Stamm ausgehohlt habe. Demgegenliber stellt OTTO BRAMM 0 die Hypothese auf. 
daB der DadlstoIIentyp im nordlimen Europa entstanden und senon "bei den groBen 
fruhen Wanderungen nordisener Volker, spates tens der Zeit der dorisenen Wan
derung urn 1000 vor Zeitwende ... an uod Gber die Alpen nam dem Balkan und 
Griemenland gekommen sei". Das will also heiBen, daB diese Truhenform smon 
vcr dem Iahre 1000 v. Chr. im nordlienen Europa entwickelt und im Gebraum war. 

Die zimmermanns- oder besser gesagt wagnermaBige Wandkonstruktion der aus 
dem runden StammabsdlOitt gerissenen (oicht gesagten) und mit dem Beil geglatte
ten Spaltbretter und deren Spundung muB ihre Entwicklung in einem Lande und in 
einer Zeit gefunden haben, der Sage und Smreinerarbeit nom unbekannt war, jeden
falls also nicht in Agypten. WATZINGER (a. a. 0 .) smreibt, daB wir Gber griemismes 
Hausgerat aus Holz der mykenischen Periode nichts wissen, erst am Ende der letzte
ren treten in Griechenland, auf The r a und in C y per n. in Grabern Aschenkisten 
aus Kalkstein au£, die deutlich die Konstruktion holzerner Kasten nacbahmen. Aum 
die Satteldachform kann nimt agyptischen Ursprungs sein, weil die Gebaude in 
dies em Lande keine sichtbaren Dacher hatten und noen heute haben. Die oberste 
Decke wird nur mit Lehm flam abgedeckt. Die Form des hausformigen Sarkophags 
mit Satteldach aus Terrakotta findet sich erstmalig in mykenischer Zeit. Nacb den 
neuesten Forscbungen war en die Erbauer von Mykene offenbar die Indogermanen, 
die urn 2000 v. Chr. in Griechenland eindrangen 10. Die Mehlkasteo sind Vorratstru
hen. Kann "unsere" als Vorratsbehalter nach Form uod Konstruktion nicbt aus dem 
Vorrats h a us. dem Speimer entstanden sein. HABERLA NDT 11 halt es, "zumal frtih
mittelalterliche Reliquienschreine in Frankreich gleichfalls die Hausform verkor
perten", fur der Untersuchung wert, ob nicht bodenstandige Vorstellungen auf die 
Erhaltung (und wir sagen jetzt auf die Ent s t e h u n g) der Form nordlich der Alpen 
eingewirkt haben. Sind unsere Rhoner Mehlkasten nicht ebenso wie 
die anderen bauerlichen gespundeten Eckpfostentruhen g etreues 
Abbild des " Speichers in Bohlenstanderbau " ? Und dies er ist nordlich 
der Alpen zu Hause. BRAMM 12 sucht den Ursprung der Dacbtruhe in sehr fruhen 
Zeiten in SGdskandinavien, ehe dort der Laubhomwald und damit der Standerfam-

8 A. HABERLANO: Die Volker Europas (Stuttgart 1928) 492 H .• Abb. 28 8. 
9 O. BRAMM: Truhentypen -?- Volkswerk (Jena 1941) 178. 

10 H. NACHTICALL: Die Burg des Agamemnon -+ Kosm os 1957. H. 2. 95. Skelette in neu
entdeckten Schachtgrabern wei sen auf Menschen von 1.70-1.85 m GroBe hin . fur mittel
meerische Verhaltnisse ungewohnlidt. 

11 A. HA S!; RLANDT 494. 
12 O. BRAMM 176. 
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werkbau bei folgender KlimaverschIechterung - das ware also ausgangs clef Bronze· 
zeit - durch den Nadelhochwald und den Nadelblockbau iiberdeckt wurde. Aus 
vieleo h ier dargelegten Grii nden gIauben wiT die Ahnen unserer Vorratstruhen nkht 
im Sliden uod nicht im spatantiken Kunstgewerbe suchen Zll miissen. Die gesduci
nerten heIlenistischen Sargtruhen gehoren handwerksgeschichtlich. nam Bauart uod 
SdlnlUck, einer jiingeren Entwicklungss tufe an als die Truhc mit gespundeten 
Wandungen. la, cler aus Ab u s i r (Unreragyp ten) stammende Holzsarkophag im 
Kes tner-Museum in Hannover z. B. macht durmaus den Eindruck einer neuzeit
limen Schrcinerarbeit. Unsere bauerlirnen "Dadttruhen" gehen in ihrer Konstruk
ti cD auf einen weir alte ren Typ zuriickf Soweit unsere Uberlegung liber Herkunft 
und Alter der Form, der Holzhcarheitung und der Konstruktion unserer Rhoner 
Mehlkiisten. 

Was wissen wir liberhaupt von der handwerklichen Fertigkei t der vorgesdtidtt
lidten Mensdten nordlidt der ant iken Kulturwelt; in Sonderheit, was wissen wir 
uber den Stand ihrer Holzbearbeitung? Die Nordvolker hatten sdton in der Stein
zeit eine entwickeIte Sdtiffahrt, und mindestens se it der Bronzezeit verstand man 
dort, seegehende Boote aus einzelnen Planken zusammenzuzimmern. Das im Scbles
wiger Museum aufgestellte 23 m lange, elegant geformte Eicbenhoot von Nydam 
gehort der Zeit kurz vor 400 n. Chr. an. Es ist so "voll ig modern" , daB es eine liber 
tausendjahrige Erfahrung im Sdt iffsbau voraussetzt. Ober vormittelalterliche Zim
merungstecbnik unterrimtet uns eine 1954 erschienene Abhandlung von ADElHART 
ZIPPElIUS 13. Danach ist z. B. Verzapfung von Pfosten und Pfette bzw. Rahmholz 
bereits flir das mitteleuropti isdte Neolithikum nachgewiesen, und "Bohlenstander
hau" auf Blockfundament lassen Hausreste der Fruhlatenezei t in Hall s tat t er
kennen. Wagnerarbeit endlkn hezeugen Zeichnungen zweiradriger Karren in Stein
platten e ines Grahes der a lteren Bronzezeit in K i v i k (Schweden) eingeritzt. Kleine 
aus Bronze gegossene Nachbildungen von Wagen fand man vielfach in Mooren, in 
die sie e inst al s Votivgaben versenkt worden waren. Irn K o pen ha g e n e r Natio
nalmuseum befinden sim Reste zweier gr06er Wagen aus dem Moor von De j h j erg 
in Jutland, deren zwoifspeichige Rader nom heute al s Meisterstiicke des Wagner
handwerks Geltung fanden. Sie gehoren der Zeit urn das Jahr 500 v. Chr. an 14. 
SoB ten wir den vorgesdtidttlidten Menschen, die Wagen und Speichenrader in 501-
cher VolIendung meisterten. nicht audt die Anfertigung von Vorratstruhen in Art 
unserer bauerlidten Mehlkasten zutrauen? Dann gewinnt die Hypothese von 
BRAMM an Wahrscbeinlichke it. 

Nun zum Ornament. Wie smon gesagt, ist das Material der Mehlkasten Buchen
holz. Nach Fertigstellung wurden die AuBenflachen rothraun emit gehrannter Terra 
de Siena) Iasiert, einzelne kleinere T eile auch olivgrlin . un d d ann er s t auf das 
reichste mit einem georne tr iscben Ri tzornament lihersponnen. Dahei wurden die 
Unien mit dem Gei6fuB eingestochen und erscheinen deshalb in der bellen Natur
fa rhe des Holzes auf dem rotlich gefarbten Grund. Nehen den unserer Volkskunst 
gel5ufigen Zirkelschlagmustern (Sechss tern etc.) und Rundbogenfriesen kommen 

13 A. ZU'PELlUS: Vorm ittelalter1. Zimmerungstedmik in Mitteleuropa --+ Rheinisme Mit
teilungcn fu r Volksk unde V (Bonn 1954). 

14 F . M. F ELDHAUS: 29, Abb.29. 
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mit verschiedenartigen Schraffierungen geHillte Rahmen und Dreieckzackenfr iese 
(Abb. 3), Biiummen und .um Sm rift (Abb. 2) vor. DaB dieser Smmuck durm Gene
rationenfolgen unvedindert beibehalten wurde. mag z. T. daran liegen. daB seine 
Ausfuhrung keine geschick te Hand verlangt, vor all em aber daran. daB viele der 
Zeichen Symbolcharakter hatten. sie waren einst unheilabwehrende. heilige Zei
cben, wie wir sie in aller Volkskunst finden. Suchen wir nam friihen Vorbildern 
fur diese Ornamentik konnen wir weit zuriickgehen. Hne auffal lige Verwand t
scbaft, ja Obereinstimmung finden wir mit dem attisch-geometrischen Stil grie
ch ischer Keramik aus der Zeit nach der dor ischen Wanderung. Hier wie dort die 
Flachenmuster aus sich kreuzenden Sduaffierungen, Zirkelschlagmuster , die Rei
hung von Dreieckzacken etc. u . FURTWANGLER und U jSC HKE sehen in den geome
trischen Mustern der fruhen Vasenbemalung Webornamente, die die indoger
manischen Einwanderer aus dem Norden mitgebracht hatten. Konnen nicht auch 
Ritzzeichnungen in holzernem Gerat und Holzwandungen Vorbild gewesen sein? 
1st cs denkbar, daB die Ornamentik unserer bauerlichen Truhen ebenso aIt wie ihre 
Kons truktion is t. ja daB sie in irgend einem Zusammenhang mit dem geometrischen 
Sti! Attikas stehen kann. aus der gleichen Wurzel gewachsen? 

"Dachtruhen" aus der Rhon sind in verschiedenen Museen geborgen. Das Mar
burger Universitatsmuseum besitzt ihrer vier mit den lahreszahlen von 1759 bis 
1814. das Landesmuseum in Kassel sechs aus den lahren 1771 16• 1796. 1805. 1819, 
1821 und 1862. Die fiinf letzten konnten 1937 im hochstgelegenen Rhondorf Kip
pe I b a c h (Kre is Gersfeld) erworben werden. che dieses dem groBen T ruppen
uhungsplatz "Wildfleckcn" weichen muBte. le eine weitere befindet sich im Wii rz
burger Museum und in den Heimatmuseen in Neustadt a. d. Saale und Fladungen 17. 

Aum das Germanische Nationalmuseum in Nurnberg hesitzt eine Rhontruhe mit 
rundem Deckel 18. Ein Schwes terstuck der Truhe Abb.2, datiert 1867. befand sich 
im Staatl. Museum fUr deutsche Volkskunde in Berlin 19. Sie alle gIeichen sich voll
kommen in der Bauart und im Charakter des Ornamentes, stammen aber unver
kennbar aus mehreren versch iedenen Werks tatten. 

Weiteres Vorkomrnen von Stollentruhen ist - wie eingangs gesagt - aus eini
gen meist abgelegenen Gebieten unseres Erdteiles bekannt. Sic sind z. T . in Nadel
holz. z. T. auc:h in Eichenholz gearbcitet. Wir nennen : Siidnorwegen (Telemarken !O 
und Satesdalen), Schweden. England, 5iidelsaB 21, Schweiz 22, Tiro123• Karpathen, 

15 W.~H. SCHUCHARDT: Die Kun st der Griechen = Geschich te der Kunst, Altertum (Berlin 
1940). Vgl. unsere Abb. 3 mit einer geometr. Pyxis (Abb. 36). das Zirke1schbgorn ament 
in der Mitte des untersten Brettes unscrer Abb. l mit dem gleichen O rnament einer 
Bronze fi be1 (Abb. 44 und 44a). 

16 K. RU MPF: Eine deu tsche Bauernkunst, Abb. 81 u. 82. 
17 J. M. RlTz : Rhoner Bauernmobel --+ Bayerismes Jb. f. Volkskunde (Regensburg 1950) 

75-7 8. Abb. 25, 26 u. 30. 
18 E. MEYER-HEISIG: Deutsche Volkskunst (Munchen 1954) Abb. 7. 
19 K. v. SPI ESS: Bauern kunst (Berlin 1943) Abb. 12. 
20 O. v. FALKE: Abb. S. 12 ; S. AMBROSIANI (Fataburen 1909) 15 ff. 
21 K. V. SP1ESS: Dcutsche Volkskunst (Berli n 1940) Abb. 52. 
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Abruzzen 2 4, Slowakei 25, Karnten 26 uod Siehenhiirgen 3 u. 27. Eine groBere VerOf
fentlichung, mit 57 Abhildungen, der Ungari schen Akademie deT Wissenschaften 
beschaftigt sich mit den "gezimmerten" Truhen des Donau-Saveraumes. Ruma
niens, Siehenhiirgens uod deT Ukra ine 28, Seite 305 dieser Abhandlung hringt eine 
Karte deT Verhreitungsdichte. die wcnige weitauseinanderliegende Schwerpunkte 
uod groBe dazwisrnen liegende Fliichen mit nur sporadischem Vorkommen (so he
sanders das madjarisch besiedelte Gebiet) zeigt. Manche dieser Zentren starken 
Befundes fallen mit deutschsprachigen Inse1n zusammen, u. a. in Siebenbiirgen. 
HERMAN N PHLEPS 29 meint, die deutschen Einwanderer im 12. lahrhundert hatten die 
Form der Dachtruhe aus ihrer niederrheinischen Heimat mitgebracht. Bei der auf~ 
fallenden Haufung des Vorkommens urn F ii n f k i r C hen an der sIoveni s ch-kroa~ 

tischen Grenze z. B. ist o5 tgermanismes Erbe zu vermuten, das ja aum fUr den 
Hausbau dieser landschaft (Speicher in Bohlenstanderbau! ) nachgewiesen ist. 

Die norwegischen Truhen ebenso wie die siebenbiirgischen, die aus der Slowakei 
und die aus den Abruzzen, sie zeigen alle die gleichen linearen Ritzornamente , die 
Schraffuren, die ZirkeIschlagmuster und Sinnbildformen, vor allem haufig den 
Sechsstern. Der Rundbogcnfries auf den EckstoIlen des Rhoner Mehlkastens Abb. 2 

befindet sich ebenso auf den Eckstollen einer schweizer Truhe. Derselbe Bogenfries 
auf dem Deckel einer Truhe aus den Abruzzen schmiickt das gIeiche VorratsmobeI 
in der Slowakei wie in der Rhon. Eine neuzeitliche Verbindung dieser we it ausein
and er liegenden Vorkommen, etwa durch wandernde Handwerker, ist auszu~ 

schlieBen; die dorflichen Handwerker wanderten nicht. Wir irren wohI kaum in der 
Annahme, daB die Ubereinstimmung in jahrhunderte~ oder gar jahrtausendealter 
Tradition wurzelt. Form, Konstruktion un d Schmuck unserer Truhen waren bereits 
voll ausgebildet, als in den groBen Wanderungen friihgeschimtlicher Zeiten die 
Stamme und Volker diese Tradition in neue Gebiete mitnahmen, bezw. ehe sie als 
Allgemeingut Ganzeuropas unterging und sich nur an Relikten in we it auseinander 
liegenden Gegenden erhalten hat. AIle heute noch vorhandenen, zumeist in Museen 
geborgenen Exemplare der so urtiimlichen Truhenart entstammen aber erst dem 19. 
friihestens ls.lahrhundert, nur einige der Damtruhen in siebenbiirgischen Kirchen
burgen mogen noch mittelalterlim sein. Bauerliche Gebrauchsgegenstande unter
liegen eben einem starken Verschlei6 und werden ausgesmieden, wenn sie nicht 
mehr zu ihrem Zweck tauglich sind. Die SonderstelIung, die der Rhoner Mehlkasten 

22 R. SCHMIDT : Mobel (Braunscnweig 19 53) Abb. 25 ; O . v. FALKE : Abb. 5. 13. 
23 DERS.: Abb. S. 13. 
24 H. TH. BOSSERT : Volkskunst in Europa (Berlin 1926) Tf. LX, Abb. 6. 
2' DERS., Tf. Cl, Abb. 2. 
26 O. MOSER: Karntener Bauernmobel -+ Carinthia I. 134-140. Jg. (Klagenfurt 1949) 

Abb. 9-13. 
27 H. PHLEPS: O st- und Westgerm an ische Baukultur 5.62 ; F. R. UEBE : Deutscne Bauern

mobel (Berlin 1942) Abb. 45 ; K. HAHM : Deutscne Bauernmobel (Jena 1939) Abb.68; 
K. v. SPI ESS: Bauernkunst (Berlin 194 3) Abb. 11 ; O . v. FALKE 12 . 

28 K. K. CSILLERY: Le coffre de cnarpenterie -+ Acta ethnograph ica Academiae scientiarum 
hunga ricae (19 50) Tomus I, Fasc. 1-4. 

29 H. PHLEPS 3. a. O . wie Anm . 3, 5.77. 
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als Altertum in der Gescnil:nte des Mobe1s, ja des Handwerks einnimmt, rechtfer
tigt es, daB wir uns so eingehend damit befaBt haben. 

Die aus he s s i s c hen K ire hen bekannten mittelalterlichen T ruhen gehoren 
handwerksgeschidttlidt einer spiiteren Periode an, als die im Vorstehenden be
trachteten. Es handelt sich da um zwei Typen, die gleidtzeitig nebeneinander vor
kommen, die Frontalstollentruhe und die Seitenwand-Stollentruhe. In den Fadt
ausdrucken schlie6en wir uns der von Orro BRAMM (a. a. 0.) aufgestellten Typo
logie an. Auf einer von ihm gebradtten Kartenskizze sehen wir, daB das Haupt
verbreitungsgebiet der Frontalstollentruhe in Norwegen und Schweden und in Han
nover und Westfalen nordlidt der Lippe liegt; das der Seitenwandstollentruhe. die 
aber audt in Norwegen vorkommt, in Westfalen slidlich der Lippe und in Hessen bis 
in die Hohe von GieBen und Fulda. Slidlich davon ist Weidtholzgebiet mit vorwie
gend Kastentruhen. So kommt in Hessen die Frontalstollentruhe nur als Ausnahme 
und nur bis Ausgang des Mittelalters vor. 

11. FrontaIstollentruben 

Ihre vier Eckstollen bestehen aus starken Bohlen, die mit der Breite in der Vor
derfront der Truhe sichtbar sind (Abb. 4 u. 5). In diese FrontaIstollen sind die Kas
tenwiinde. die meist aus e i n e r breiten Eichenbohle bestehen. eingezapft und mit 
Holznageln genagelt (Abb. 4). In der Konstruktion des Truhenkastens entspredten 
sie so den von Orro v. FALKE flir alle nDadttruhen" als Ahnen in Anspruch ge
nommenen spiitantiken Truhen, die wir nidtt nur als Sarg kennen. sondern auen 
von griedtischen Vasenbildern und Reliefs 30 als Mobel. Unsere hessischen Truhen, 
die aus kirmlimem Besitz stammen, dienten als Sdtatztruhen fur kostbare Gedite 
und Reliquiare - soweit diese nicht in Wandsmranken versenlossen wurden - meist 
aber zur Aufbewahrung von Teppichen. Decken usw .• die fruher bei Auss tauung 
der Gotteshauser eine groBe Rolle spieIten. Sie sind aus Eienenholz gearbeitet und 
mit schmiedeeisernen Bandern dicht beschlagen (Abb. 5), ja ihr Sdtmuck besteht 
allein in dem kunstvollen Schmiedeeisenbesdtlag. Weldt starker Gegensatz zu den 
im vorigen Abschnitt behandelten bauerlichen Vorratstruhen, an denen auen nidtt 
das kleinste MetalIstlick benotigt wurde. Die aus Niederdeutschland (Llineburg. 
Hannover, Braunschweig, Halberstadt. Brandenburg) aber aum aus den skandina
vismen Landern bekannten fi giirlich und mit Armitektur iiberreim beschnitzten 
Frontalstollentruhen. der Stolz vieIer Museen, fehlen in Hessen. Vielfach dienten -
und dienen noch heute - die schwerbeschlagenen Eichentruhen als nKirchenkasten", 
zur Sammlung und Aufbewahrung des in jedem Gottesdienst anfallenden Opfer
geldes. Es verraten uns das die groBen Geldeinwurfschlitze im Deck.el (Abb. 4). 
Verschlossen werden sie oft zusiitzl ich mit mehreren Vorhangeschlossern. zu denen 
die Schliissel ge trennt von den Amtspersonen: Pfarrer, Kastenmeister, Zinsmeister 
oder Kirchenaltesten aufbewahrt werden. Sie konnen dann nur gemeinsam eroffnet 
werden. AIs Beispiel bringen wir den Kirchenkasten Abb.4 aus der Stadtkirche in 
Her sfe ld, jetzt im dor tigen Museum, der nam der Form der Beschlage dem 13. 
Jahrhundert angehoren mag. In die schmicdeeisernen Bander sind Langsriefcn ein-

30 Abb. in : Mitt. d. deutsm. Arm. Inst. Ath. Abt. XLI. und K. PFISTER: Die Etrusker. 
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gehauen. die sie in Art romanismen Flemtwerkornamentes in mehrere parallele 
Bander tcilen. Auch die als Flachpyramiden ausgeschmiedeten Nagelkopfe bestati~ 
gen friihe Datierung. Dcr aus einer Eimenbohle gearbeitete Deckel steigt. in Er
innecung an die Dadttruhe. nam der Mitte zu einem scbwamen Geat an. Die brei ten 
Eisenbander des Deckels sind spatere Zutat. vermutlich als man nam der Reforma
tion die Truhe zu eiDem "Kircbenkasten" umarbeitete. Die dem 15. his 16.1ahr
hundert zuzuteilende 31 1,80 m iange Kirmentruhe in Wet t e r (Abb. 5) wird einst 
Behaltnis fur Textilien gewesen sein. Wie gr06 der Schatz an Teppichen, zumeist 
Wandteppichen. "Umbehangen", Gestiihlsriicklaken, Antependien, Kissen uDd Al
tardecken auch in Hessen war, Iassen uns alte Inventare ahnen. Ein Kircheninventar 
von St. EIisabeth in Marburg aus dem lahre 1543 32 ztihlt unter vielem anderen auf: 

"EIH gropes gewirhres Tuch il1 der lallgell Lade hilfter dem Altar, 
EiH Tudt ullt eu vor dew Altar, 
Zwei grope gewirhte Tiidler iiber den Stiihlell, 
Fihl/ grope gewirhte Tiidler iiber dell Sailtlell , so mall in das Chor breitet, lie· 
geu llinrer deu Sriiltlen in der Kiste, 
Eill Tudl au/ dell Predigtsruhl," 
etc, 

Aus dem Inventar des St. Elisabethhospitals 1545: 

"Ill der Capellelf: 
1 besdllagen Iwd besdtlossen hast dor/If se/lldt 

14 seideH fudler mit bloem ge/utter 
3 gewirk te tlfdter 
1 le/lleH altl,ar tuch 
1 lllllger hast besddossen doriH 
6 altar le;lfdudter 
1 laHge verseJt[osseue beschlagen I;:iste" sol/eu Ul epgewaudr dorilfuel1 seiu" 
IHld so fort. 

Mit dem allmahIichen Untergang der reichen Textilausstattung unserer Kirchen 
nach der Reformation verschwand auch der groBte Teil der zu ihrer Aufbewahrung 
dienenden Laden, Kasten und Kisten 33. Die Bezeichnung Truhe ist in Hessen his 
auf den heutigen Tag ungebrauchlich, Der Bauer sagt zu den groBen Kleidertruhen 
"Lade" und zu den kleineren bemalten Weichholzhehaltnissen ,.Kasten ". 

31 H. KOHlHAU SS EN: Geschichte des deutsmen Kunsthandwerks (Munchen 1955) Abb. 120 
eines Giebelsmranks im Wernigerode r Museum. um 1300 zu datieren, dessen Bander 
in sedlSbHittrigen Rosetten enden. Diese Form kommt also smon urn 1300 vor. 

32 W. BUCK ING: Das Innere der Kirche der heili gen Elisabeth zu Marburg (Marburg 18 84) 
32 u. 37. Ober den Reimtum an Paramentcn siehe auch F. KOCH: Der Schatz der Eli sa· 
beth ki rche in Marburg -+ Hcssenland 43 (1932) 2 H. 

33 Beriihmt sind die noch heute erhaltenen Reste der Sch5tze an mittelalterlichen T eppichen 
u. Stickcre ien einiger norddeutscher Frauenkloster. Kloster W i e n h a u se n bei Celle 
2. B. besitzt auGer den bedeutenden Textilien uber 60 Frontalstollentruhen u. andere 
Behtiltnisse. 
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111. Seitenwandstollentruhen 

Anstelle vcn vier EckstolIen sind bei diesem Typ die zwei Seitenwande, die aus 
stacken, in def Faserrichtung senkrecht gestellten Bohlenstiicken bestehen, zugleich 
Tdiger des Truhenkastens. Die Eckverbindung def stumpf mit den Bohlen def 
Vorder- uDd Riickwandung zusammenstoBenden Seitenwande erfolgte his in das 
19. Jahrhundert durch Diibelung. Form uDd Konstruktion finden wir senon voll 
ausgebildet an einer def Truhen aus dem unweit Oslo ausgegrabenen .. O seberg
schiff", das dem 9. Jahrhundert zugeschrieben wird (Konigin Asa t urn 850). Sic war 
dicht mit brei ten Eisenbandern uDd vielen fundkopfigen Nageln beschlagen 34, 

Unsere Lade Abb. 6 gehort zum aIten Bestand deT ehemaligen Sammlung des Hes
sisrnen Gesrnirntsvereins , die Dr. Bickell zusammengetragen hatte. 'Ober die Her
kunft ist nic:hts zu ermittein, Datierung: 13.1ahrhundert. Die drei breiten Eisen
band er des Deckels sind mit srnmiedeeisernen Nageln iibersa t. deren cylindrische 
bis wii rfeIformige Kopfe bei 7 mm Durdunesser 5 mm Hohe haben. Einen recht 
altertumlichen Eindruck madtt eine von O . BRAMM dem 12. bis 13.1ahrhundert 
zugesduiebene Seitenwandstollentruhe im Heimatmuseum Se h o t ten 35 . Sie ist 
ein Werk der Volkskunst, die Beschlage offenbar die Arbeit eines bauerlimen 
Schmiedes, deshalb kann sie sehr wohl zwei bis drei Hundert lahre junger sein. Die 
uberwiegende Zah! aller hessischen mittelalterlichen Laden gehort dem letztbe
sprochenen Typ an. Es sind Eichenholzkasten mit Eisenbandern reich besdtlagen. AIs 
weiteres Beispiel bringen wir in Abb.7 eine Kirchentruhe aus F ran ken a u im 
Kreise FrankenberglEder. Sie ist aus 55 mm starken Eichenholzbohlen gezimmert. 
Man mochte sie nam der Form der sc:hmiedeeisernen Bander dem 14 . 1ahrhundert 
zurechnen. Die Schlusselschilder in Form von Tartschen lassen auf eine Umarbei tung 
im 16. 1ahrhundert schlieBen - um 1500 wurde das Stadtc:hen Sitz eines Deka
nats S8 -. Urn sie transportieren zu konnen, ihr Gewicht ist erheblich, sind an den 
vier Ecken kraftige Eisenringe angebracht, durch die man Trags tangen stecken 
konnte. Starke Brandspuren erinnern an den 22. April 1865, an dem cin GroB feuer 
das kleine Stadtchen mitsamt der Kirche in Schutt und Asche legte. lm Marburger 
Museum befindet sirn auch eine E i c hen h 0 I z s 0 eke 1 t r u h emit re ichem spat
go tisch.en Bescblag. Der Sockel ist zwar an den vier Ecken gezinkt, der T ruhenkasten 
se lbst aber ist als Seitenwandstollentruhe an den Kanten glatt zusammengenagelt 
und gediibelt. 

Aus den mittelaIterlichen eisenbeschlagenen Seitenwandtruhen entsteht im 16. 
lahrilUndert durch Aufdoppelung einer Armitektur aus Rahmen und Fullungen und 
unter Zurucktteten des Eisenbeschlages die Renaissance- und spater die Barocktruhe. 
eine Entwicklung die uns ein 1584 datiertes Beispiel (Abb. 8) aus dem Marburger 
Museum ankundigt. Die besonders zahlreimen oberhess ischen und schwalmer 
Bauernladen des 18 . und der ersten Hiilfte des 19. lahrhunderts, in ihrem Reirntum 

34 W. KARLSON: Studier I. Sveriges Medeltida Mobelkonst (Lund 1928) Fig. f. 
35 Heimatmuseen, hrsg. v. Museumsyerband fu r Ku rh esse n und W aJdeck (Kassel 195"3) 

Abb . 45. Die beiden Menschenfigu ren erinnern nn iihnliche Darstellungen im Srumiede
werk des 16. Jahrh. z. B. als Schlusselschilder und in Gittern. 

36 H. REIMER: Historisches Ortslexikon fur Kurhessen (Marburg 1926). 

u ZHG 6. 
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an FiilIungen, an Profilierung. Sdmitzerei uod Intarsia Glanzstiicke der Volks
kunst 31, enthalten aUe im Innern die glatte Kiste def Seitenwandstollentruhe. Die 
Scbauseiten in reimem Schreinerwerk sind nur auf den Innenkasten mit Holznageln 
" aufgedoppelt" , 

Wenn wir nun zuriickblickend unsere drei TypeD nom einmal miteinander vec
gleimen, fiillt der grundlegende Untersmied zwischen den Rhoner Mehlkasten einer
seits uod den Frontalstollen- uod Seitenwandstollentruhen andererseits auf. Ja, sie 
entstammen sichtbar verschiedenen Welten uod Zeiten, nicht nur, daB ihre HerstelIer 
verschiedenen Handwerken angehoren. Die Rhonkiste fertigte def bauerliche Stell
mamer Generation nam Generation in altbewahrter uberlieferter und unveranderter 
Art aus dunnen gespaltenen Bucnenbrettcnen an. Die beiden anderen Typen arbei~ 
tete der Scnreiner mit Sage und Hobet aus brei ten senweren Eicnenbohlen, gemein
sam mit dem Schmied, der ihnen erst duren seinen Besenlag Zusammenhang und 
Sicnerheit gab. Die urn lahrhunderte, ja wohl }ahrtausende altere Macnart der Spun
dung der Kastenwande uberlebt unverandert den sehr viel jungeren Typ der mitteI
alterlienen Eienentruhe mit EisenbesenIag noen urn fast vier lahrhunderte. Aber auen 
der Scnreiner. der ausgangs des Mittelalters gelernt hatte, anstatt aus dicken unge~ 

fii gen BohIen. seine BehaItn isse und Mobel in "gestemmter" Arbeit. in Rahmen und 
Fiillungen aus nur 22 mm starken kleineren Holzbrettern zusammenzubauen. arbei~ 
tet in der Stadt bis in das 17.1ahrhundert. solange dort iiberhaupt noen Laden 
begehrt werden. solange sie nom Mode sind. diese als Seitenstollentruhe. und 
"doppelt " die Aufteilung in Rahmen und Fiillungen als Smeinkonstruktion auf die 
aus Bohlen zusammengezimmerte T ruhenkiste au£. und der Bauernsmreiner bleibt 
bei dieser Konstruktion bis in das 19. }ahrhundert. bis urn die Mitte dieses lahr
hunderts das stadtisene Mobei. die Fabrikware, auen dem Landsmreiner keine Ge
legenheit IU eigenem Schaffcn in dcr Tradition mehr HiBt. 

37 K. RUMPF: Deutsme Volkskunst. Hessen (Marburg 1951) Abb. 221-22,. 227 u. 229. 
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