© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at

Über die Bauart der Innsbrucker Bürgerhäuser
im Mittelalter
Von Otto Stolz (Innsbruck)
Unser Jubilar Heinrich Hammer hat einen guten Teil seiner reichen
kunstgeschichtlichen Arbeit gerade seiner Heimatstadt Innsbruck und ihrer
Baugeschichte gewidmet. Außer zahlreichen kleinem Abhandlungen solchen
Inhaltes hat er in dem Buche „Die Paläste und Bürgerhäser Innsbrucks"
(1924) eine erschöpfende Beschreibung aller dieser Gebäude in örtlicher Anordnung samt Hinweisen auf die Besitzer derselben geliefert, natürlich auch den
allgemeinen kunst- und baugeschichtlichen Typus dieser Häuser dargestellt.
Ich möchte nun hier eine bisher unbekannte Urkunde des 14. Jahrhunderts
mitteilen, welche die älteste Beschreibung der Räume eines Innsbrucker
Bürgerhauses enthält, sowie auf einige andere bisher kaum beachtete Urkunden
zur Baugeschichte Innsbrucks zu dieser Zeit hinweisen.
In den Anfangszeiten der Stadt Innsbruck, also im 12. und 13. und auch
in den nächstfolgenden Jahrhunderten waren die Häuser der Innsbrucker
Bürger — wie wir dies auch in den meisten anderen Städten finden — meist
aus Holz erbaut, solche aus Stein waren eine auffallende Seltenheit. Nur
so ist es wohl erklärlich, daß das Haus, welches das Stift Stams in der Stadt
Innsbruck besaß, in einer Urkunde von 1299 ausdrücklich als steinern (domus
lapidea) bezeichnet wird1).
Die ersten Erwähnungen von Häusern im Markte und in der Stadt
Innsbruck bietet übrigens der Vertrag zwischen den Grafen von Andechs
und dem Stifte Wilten über die Gründung dieses Marktes auf der rechten
Seite der Innbrücke von 1180, in dem dem Stifte drei Häuser (domus) dortselbst
vorbehalten werden, dann die Stiftung einer Gülte aus einem Hause in der
Neustadt (die heutige Maria-Theresien-Straße) durch den Bürger Konrad
*) Forschungen zur Gesch. Tirols, Bd. 1 (1904), S. 308, damals befreite der Landesfürst dieses Haus von den bürgerlichen Leistungen.
2 Museum Perd.
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Plonschilt an jenes Kloster von 12881). Daß in dem Jahrhundert nach der
Gründung des neuen Marktes und seiner Bewidmung mit dem schriftlichen
Stadtrecht von 1239 seine Gassen sich mit den Häusern der Bürger anfüllten,
wird urkundlich erst zum Jahre 1322 dargetan. Damals stiftete nämlich
Eberhard der Schneider, Bürger zu Innsbruck, zur Beleuchtung der St. Jakobskirche eine Gülte aus seinen zwei Häusern „unter den Chramen", die nebeneinander standen und an die Häuser anderer Bürger grenzten, weitere Gülten
aus Grundstücken im Wiltner Felde und aus einem Schwaighofe im Stubai
wurden hinzugefügt2). Diese Gasse unter den Chramen war die Hauptstraße
in der Innsbrucker Altstadt, die dann auch einfach die Gerneine Straße oder
der Gemeine Stadtplatz genannt wurde und erst um 1870 den Namen HerzogFriedrich-Straße erhielt3). In derselben hatten nämlich seit der ältesten Zeit
die Kaufleute ihre Geschäftsladen — das bedeutet eben die Chram — im
Erdgeschoß ihrer Wohnhäuser. Das Wort hatte damals noch nicht den Beigeschmack eines ganz kleinen Ladens, wie heute Kramerei, sondern bedeutete
eben überhaupt die ständige Feilbietung von Waren. Einen weiteren Hinweis
darauf bietet nun auch das folgende Schriftstück.
Die Einteilung der Bürgerhäuser in einzelne Räume ergibt sich
nämlich aus einer Urkunde von 1369, laut welcher der Krämer oder Kaufmann
und Bürger Gotschel sein Haus in der Kramgasse — das war die Hauptstraße
in der Innsbrucker Altstadt, die heutige Herzog-Friedrich-Straße — mit
seiner Tochter Adelheid vermutlich wTegen der Verheiratung derselben geteilt
hat. Demnach bestand dieses Haus aus dem Erdgeschoß und einem Stockwerk
*) Dopsch und Schwind, Urkunden z. öst. Gesch. S. 35; Archivberichte aus Tirol,
Bd. 2, S. 247.
2
) Nach dem vorzüglichen mehrbändigen Repertorium des Stadtarchives,
das der frühere Stadtarchivar Petrovitseh auf Grund der Regesten von Prof. Dollinger
um 1930 angelegt hat, und von dem ein Abzug in Maschinschrift auch im Landesregierungsarchiv Repert, S50ff., liegt. Die Archivberichte aus Tirol enthalten das
Innsbrucker Stadtarchiv überhaupt nicht (vermutlich weil es zu umfangreich war).
Bei dieser Gelegenheit erwähne ich den merkwürdigen Umstand, daß das Original
der Stadterhebung von Hall vom Jahre 1303 gemäß des Innsbrucker Stadtrechtes
sich auch in dem Stadtarchive von Innsbruck laut jenes Repertoriums befindet und
nicht, wie man annehmen möchte, in jenem von Hall. Auch Straganz, Geschichte
von Hall ist die3 unbekannt geblieben und er behalf sich mit einer späteren Abschrift.
Im vollen Wortlaut ist übrigens das Stadtrecht von Hall noch nie gedruckt worden.
8
) Noch Staffier nennt um 1840 die heutige Herzog-Friedrich-Straße einfach
den Stadtplatz und die Hauptgaase. In dem kleinen gedruckten Hefte von Roschmann
über den Ursprung und die Merkwürdigkeiten der Stadt Innsbruck aus der Zeit um
1750 wird berichtet, daß am Gemeinen Stadtplatz ober dem Rathaus ein steinerner
Sitz und neun steinerne Kegel sich befinden, vermutlich war dies der Platz der alten
Gerichtsstätte oder Schranne des Stadtgerichtes, die nach der Stadtordnung des
15. Jh. vor dem Zerrenmantel Hause sein solle. (Dies als Nachtrag zu meiner Landesbeschreibung v. Nordtirol, S. 317.)
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darüber, doch hatte es einen vorderen und hinteren Stock, war also
von der Straße nach rückwärts in die Länge gezogen, was auch später bei den
Innsbrucker Häusern so üblich geblieben ist. Im vorderen Stock war zu ebener
Erde die Kram, das ist der Geschäftsladen, und im hinteren Stock der
Steingaden, das ist ein gemauerter Vorratsraum und ein Keller, darüber,
also im ersten Stockwerk, nach der Höhe, waren mehrere Stuben, kleinere
und größere, vorne und hinten, vermutlich aber auch im Erdgeschoß je eine
Stube vorne und hinten. Ferner befand sich im Hause noch eine Küche und
unten und oben je ein Fletz, d. h. eine Hausflur oder Diele. Hinter dem
Hause war dann noch eine Stallung und der Heugaden d. h. die Scheune.
Zu diesem Hause gehörten noch zwei Gärten und ein Baumgarten wohl
außerhalb der Stadtmauer und mehrere Joch Feld am Saggen, ferner als
Inventar Hausgeschirr, womit nicht nur das Kochgeschirr, sondern überhaupt die Einrichtung des Hauses gemeint war, Bettgewand d. h. Bettzeug
und Trinkgefäße1).
Das Wort Fletz bedeutet im Alt- und Mittelhochdeutschen die Hausflur
oder das Vorhaus, laut des tirolischen Idiotikons von Schöpf wird dasselbe
alte Wort in der Mundart des Sarntal bei Bozen gebraucht, ob auch in andern
Tiroler Mundarten, ist mir nicht bekannt. Laut des mitgeteilten Vertrages
sollen beide Wohnparteien dieses Fletz zum Ein- und Ausgang benutzen,
ebenso ihre Ehehalten oder Dienstboten. Dieses Wort erscheint hier wohl
erstmals in einer tirolischen Urkunde des 14. Jahrhunderts, es wird sonst
und auch so noch in der heutigen älteren Mundart für bäuerliche Dienstboten
verwendet. Das Wort ,,Ehe" bedeutet in der altdeutschen Sprache soviel wie
Recht oder Gesetz im allgemeinen und in dieser Verbindung sind damit Leute
gemeint, die nach einem gewissem Rechte im Dienste eines anderen standen.
1

) 1369 März 12 (Stadtarchiv Innsbruck). Die Urkunde hat vom Beginn an folgenden Wortlaut: „Ich Goetschel chramer purger ze Inspruek vergich offenleich
an disem brief allen den, die in sehent oder hoerent lesen, daz ich und mein libiu tochter
Alhayt mit verdachtem muet und mit guetem willen mit eynander getaylt haben
zum ersten unser haus, dariiine wir wesenleich sitzen ze Inspruek unter der chramgazze,
daz haben wir enzway getaylt und des ist meiner tochter ze rechtem tayl gevallen
der hintter stoeh chelder und staingadem und diu vorder minnor stuebe und daz flecze
untten und oben, v/an allaine daz ich und mein hausfraw und meine chint und unser
ehalten ausganeh und einganch haben suellc-n an allen irrsal. Auch ist ir gevallen die
hintere stueb. So ist mir gevallen mit rechtem tayl der vorder stoech, diu ehram und
waz dar auf stet und der hintter chelder halben und diu chueche und daz haegadem,
die dar zwischen ligent. Ez sol auch mein tochter haben die hintter stallungc gar, an
allaine diu stallunge, die hintten an den chelder stoezzet, diu sol ich haben". Folgen
noch Bestimmungen über den Baumgarten und zwei Garten, einen Stadel, ein Joch
Acker an dem Sakken und über das gegenseitige Erbrecht. Auch „waz hausgeschirr
und petgewant und trinchvas ist, daz sullen wir geleich mit eynander tayien und ich
sol tayien und sol mein tochter welen".
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Auch ,,Gadem" ist ein altes deutsches Wort und ebenso in der Mundart
für ein kleineres Gemach. In der Meraner Stadtordnung des 14. Jahrhunderts
werden als „Gademler" die Untermieter von einzelnen Wohnräumen bezeichnet. Der besondere Ausdruck Steingaden deutet auch darauf hin,
daß der übrige Teil des Hauses wenigstens ursprünglich nicht aus Stein,
wie dieser Vorratsraum, der eben besonders sicher sein sollte, sondern aus
Holz erbaut war. Wichtig ist auch die Erwähnung von Stall und Scheune,
denn dies beweist, daß die Bürger damals vielfach neben ihrem Gewerbe als
Kaufleute und Handwerker auch noch eine kleinere eigene Landwirtschaft
von ihrem Stadthause aus betrieben haben, um eben für den Bezug der
wichtigsten Lebensmitteln von der Außenwelt unabhängig zu sein — eine
Vorsicht, die wir heute ganz besonders begreifen können. Noch im 16. Jahrhundert zählte man in Innsbruck bei 5000 Einwohner über 100 Pferde und
bei 500 Kühe, Wüten, Pradl und Hötting sind in diese Zählung nicht eingeschlossen, weil sie eben nicht zum Stadtgebiet damals gehörten. Genauere
Verzeichnisse der Einrichtungsgegenstände in den Innsbrucker Bürgerhäusern sind erst seit dem 16. Jahrhundert in den Verlassenschaftsabhandlungen überliefert1).
Ein gewisses Gegenstück zu dieser Urkunde bildet das im Jahre 1329
dem Abte von Wilten von der Stadtgemeinde Innsbruck gegebene Versprechen,
die Kapelle des Spitals vor dem Obern Tor der Stadt weihen zu lassen und dem
Kaplan eine Wohnung mit einer Stube, zwei Kammern, einer Küche,
einem Vor haus und einem Stall beizustellen2). Das Vorhaus ist wohl derselbe Raum wie das oben erwähnte Fletz. Jenes Spital stand an der oberen
Ecke zwischen der heutigen Maria-Theresien-Straße und dem Marktgraben,
heute erinnert daran noch die Spitalskirche, alle anderen Gebäude entlang
des Marktgrabens sind im Laufe der Zeit anderen Zwecken zugeführt worden,
ich selbst erinnere mich noch aus der Zeit vor 1890 daran, daß die chirurgische
Klinik im Gebäude der heutigen Oberrealschule untergebracht gewesen ist.
Nach einer schweren Feuersbrunst im Jahre 1340 verfügte der Landesfurst von Tirol, daß die einzelnen Bürger ihre Häuser nur nach vorheriger
Genehmigung des Rates der Stadt erbauen und insbesondere die feuergefährlichen „Überschüssen" an ihren Häusern nicht mehr anbringen dürfen3).
x

) E i n solches Verzeichnis von 1526 für ein kleineres H a u s im Stadtteile Anbruggen,
also in der I n n s t r a ß e links des Inns teilt Klaar, Alt-Innsbruck, B d . 1, S. 92; für Bauernhäuser in Wilten, Stolz, Hof mark Wüten, S. 98, m i t .
2
) Regesten des Stadtarchivs Innsbruck, Maschinschrift i m Landesregierungsarchiv, Repert. 455. I m Regest wird wörtlich angeführt ,,ain stuben, zwo chamern,
ain chuchen u n d vor h a u s " .
3
) Die betreffende Urkunde v o m 23. Okt. 1340 h a t (nach Abschrift in der Sammlung Schönach, d. Hist. K o m m . d. Mus. Ferd. nach d e m Original i m Stadtarchiv
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Laut des mittelhochdeutschen Wörterbuches von Lexer verstand man unter
Überschüssen vorspringende Stockwerksteile an den Stadthäusern, wie
solche auch heute noch an alten Häusern in den süd- und mitteldeutschen
Städten zu sehen sind. Ob gerade dasselbe auch für das mittelalterliche Innsbruck zutrifft oder dort diese „Überschüssen" vorspringende Dächer oder
kleinere Vorbauten an den Häusern zu ebener Erde bedeuteten, möchte ich
dahingestellt sein lassen. Kleinere Vorbauten an den Häusern waren auch in
Meran üblich, so wird 1354 dort einem Handwerker ein Gadem, d. h. Wohnraum in einem Hause und vor der Türe desselben eine Werkstätte mit einem
Dächlein verliehen1). In der Innsbrucker Stadtordnung aus dem 15. Jahrhundert wird jenes Verbot der Überschüssen (hier „Uberschutzen" geschrieben) und „Aufladungen" wiederholt2). Durch jene Verfügung des
Landesfürsten ist dem Stadtrat die Aufsicht über die Bauten in der Stadt
übertragen worden. In der Altstadt dürften seither wohl diese Überschüssen
verschwunden sein, in der Neustadt wurden solche auch weiterhin angebracht,
wie die unten erwähnte Verfügung von 1620 zeigt.
Die Bauweise aus Holz erklärt auch die vielen Feuersbrünste,
die Innsbruck in den Jahren 1292, 1322, 1340 und 1395 heimgesucht haben.
Damals wendete der Landesfürst der Stadt den Bezug der Stadtsteuer und
der Zollstätte zur Erleichterung des Wiederaufbaues zu, auch die Anlage des
Sillkanales, der sogenannten kleinen Sill, soll durch den Brand von 1292
veranlaßt worden sein3).
Innsbruck) folgenden Wortlaut: „Wir Johann von Gots genaden herzog in Chärnten,
grave zr Tyrol und ze Goerz entbieten der gemainschaft unserer burger ze Innsprugg
unser huld. Wir haben vernomen, daz von ueberschüssen in der statt und von
etlich heisern in den vorstetten, die der statt zu nachen gelegen sein, grosser schaden
derselben unserer statt auferstanden sey und noch auferstund, wurden sie hinwider
gepauen als vor. Darum haben wir dem rat und den geschwornen, die jetzu da sint
oder nachmalen da wurden, vollen gewalt an unserem statt geben, daz si niemant
weder in der stat noch in den vorsteten hinwider pauen lazzen dann als si bei iren
gewissen sprechen, das uns und der stat daran unschedlich, nuz und guet sey. Und
geben inen auch des vollen gewalt mit disem brief und swaz si auch wissen, daz uns
und der stat nuz und guet sey, es sey an erden ausfurchen oder woran das sey, das
sullen die vorgemelten unser gesworne mit inen schaffen und gepieten allen den, die
in der stat und in den vorsteten gesezzen sint, das si in des alles gehorsamb und untertenig sein und des nicht entlassen bei unsern hulden. Mit urchunt dises briefs, der geben
ist ze Hall 1340 des erchtags nach Galli". — Was die „erden ausfurchen" bedeuten,
ist — falls überhaupt die Abschrift richtig ist — kaum zu erklären.
!) Stolz, Ausbreitung d. Deutschtums in Südtirol, Bd. 3/2, S. 279.

2

) Tiroler Weistümer, B d . ] , S. 232, Z. 15.
) Zoller, Gesch. v o n I n n s b r u c k (18] 6), S. 82, 90, 95 u. 123; Kogler, Steuerwesen
Tirols i m Arch. Osten-. Gesch., Bd. 90, R. 598 u . 6 0 0 ; Stolz, Geschichtskunde d e r
Gewässer Tirols (1936), S. 324.
3
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Noch um die Jahrhundertwende von 1500 zeigen Ansichten von Innsbruck
meist Häuser aus Fachwerk oder Riegelbau und erst nachher sind die Häuser
der Altstadt, wrie ihr Stil zeigt, ganz aus Stein erbaut und mit jenen Gewölben
oder L a u b e n im Ergeschoß zum fortlaufenden Durchgang versehen worden,
die für sie heute noch so bezeichnend sind. Über das erste Auftreten dieser
Bauweise in Innsbruck ist aus den Urkunden wenig bestimmtes zu erfahren.
Sicher bestand sie bereits im 15. Jahrhundert, denn die Stadtordnimg, die
gegen Ende desselben geschrieben wurde, sagt, daß „alle Gwelben der stat
gemein", d. h. dem allgemeinen Verkehr freigegeben sein sollen1). Wann
nun für diese Gewölbe der Name Lauben aufgekommen ist, kann ich aus
älteren Schriften vorderhand nicht feststellen, ich finde nämlich denselben
erst im 19. Jahrhundert erwähnt. Das Wort kommt aber bereits im Alt- und
Mittelhochdeutschen in über Form „louben", heute mundartlich „Laben",
vor und bedeutet ursprünglich ein Schutzdach aus Rinde und dann eine Art
Vorhalle gerade auch im Holzbau. Für Steinbauten, wie die Innsbrucker Bürgerhäuser eben seit Ende des 15. Jahrhunderts errichtet wurden, besagt Gewölbe
gewiß eindeutig das, was man eben heute die Lauben oder Laben nennt. Auch
in Bozen, wo es auch eine Laubengasse dieser Art gibt, sagte man dafür im
16. Jahrhundert noch die „Gwölben" und zwar unterschied man „die teutschen
und die welschen", auf der einen Seite dieser Hauptgasse des im 13. Jahrhundert
begründeten neuen Marktes hatten eben die oberdeutschen, auf der anderen Seite
die italienischen Kaufleute ihre Niederlagen2). Aus Meran, wo es ja auch eine
Laubengasse und zwar die Berg- und Wasserlauben gibt, haben wir einen frühen
Hinweis auf diese Bauweise, denn in Urkunden von 1354 und 1362 wird ein Bürger
„Henslinus dictus in dem Gewelbe" oder „Hans aus dem Gewelb" genannt.
Andererseits wird für Meran durch eine landesfürstliche Verfügung von 1326 die
Anlage der „Laeubel" in der Stadt geregelt, wobei aber dieses Wort die Aborte
an der Außenseite der Häuser bedeutet3). In den bayerischen Städten, wo ja auch
bis Passau diese Lauben vorkommen, sagte man dafür früher einfach „Bögen" 4 ).
x
) Tiroler Weistümer, Bd. 1, S. 232. H a m m e r , Alt-Innsbrucker Studien (1942),
S. lff. Alte Stadtansichten, hier wird S. 15 zu einer solchen von 1572 ausdrücklich
vermerkt, daß ,,alle Häuser von schönem gehauenen Stein erbaut seien".
2
) Höninger, Alt Bozner Bilderbuch (1933), S. 18. Allerdings gibt H. dafür keine
schriftliche Quelle an, aber er hat wohl eine solche gehabt, wie die sonstige Art seines
Buches zeigt. Schopfs Tiroler Idiotikon (1866), S. 356, erwähnt auch die deutschen
und welschen Laben in Bozen. In der Ausgabe des ältesten Bozner Ratsprotokolles
von 1469 durch Höninger im Bozner Jahrbuch 1931/34, das sehr viele Begriffsworts
enthält, kommt weder Gwelb noch Laben vor, Höningers Behauptung, daß in Innsbruck
die Lauben bereits im 14. Jh. erwähnt werden, ist aber um ein Jahrhundert zu früh
gegriffen und auch nicht mit diesem Worte, sondern eben mit „Gwelb".
8
) Stolz, Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol, Bd. 3/2, S. 204 und 213;
Stampfer, Chronik von Meran, S. 232.
4
) Schindler, Bair. Wörterbuch, Bd. 1, S. 1406.
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Das italienische Wort für Lauben ist „loggia" und wahrscheinlich
ist dieses Wort wie auch das französische ,.loge", da ein lateinisches Wurzelwort
dafür nicht vorliegt, aus der germanischen Sprache der Franken oder Langobarden und zwar aus dem erwähnten ,,louben" übernommen1). Bekanntlich
sind in verschiedenen oberitalienischen Städten, besonders in Bologna in den
Straßen solche Bogengänge, die eben hier ,,Loggien" heißen, nicht etwa
Arkaden. Dieses Wort enthalten selbst sehr ausführliche Lexica der italienischen Sprache nicht, sondern es ist erst in der deutschen baufachlichen
Sprache aus dem lateinischen ,,arcus" für Bogen gebildet worden. Das lateinische Wort für solche Baugebilde lautet ,,porticus". Trotz dieser wortgeschichtlichen Sachlage ist aber wohl anzunehmen, daß diese offenen Wandelgänge im Erdgeschoß der Häuser für Steinbauten zuerst in Italien angebracht
worden sind, weil sich dort überhaupt der Steinbau viel früher entwickelt
hat als in den deutsch besiedelten Gebieten und sich hier als Schutz gegen
große Hitze und auch gegen Regengüsse empfohlen hat. Kaum ist aber anzunehmen, daß etwa in den deutschen Städten diese Gewölbe aus einer entsprechenden Bauweise für Holzhäuser sich herausgebildet haben. Es wäre
zwar auch dies rein konstruktiv wohl denkbar, aber es fehlen dafür die tatsächlichen Vorbilder gerade in den bäuerlichen Haustypen von Tirol und
Bayern, wo in den Städten überall diese Gewölbe oder Lauben für Steinhäuser
üblich wurden. Sie gehören geradezu zum Wesen des sogenannten Innstadthauses, dessen Typ eben von Bozen über Innsbruck bis Passau reicht, wie ich
noch weiter unten andeute. Gewiß gibt es gerade auch am tirolischen und
bayrischen Bauernhaus auch die sogenannten Laben, dort sind das aber die
schmalen hölzernen Altanen, die sich am ersten Stock, meines Wissens aber
nie am Erdgeschoß an der vorderen oder auch auf anderen Seiten des Hauses
hinziehen. Daraus können sich aber wohl nicht die Laubengänge des Steinhauses zu ebener Erde entwickelt haben. Also so sehr auch das Wort „Lauben"
germanisch ist, so scheint doch die Bauweise der steinernen Laubengänge oder
Arkaden von Italien her in die deutschen Städte übernommen worden zu sein,
denn auch für deren Klima waren dieselben vorteilhaft, da sie eben einen
gegen das Wetter geschützten Eingang in die Haustüren boten. Bei manchen
südostdeutschen Bauernhaustypen, so auch im Burgenland, gibt es allerdings
offene Säulengänge im Ergeschoß an der Straßen- oder auch an der Innenseite
der Höfe, daraus hätte sich etwas ähnliches wie unsere Straßenlauben entwickeln können, aber für unsere Städte liegt ein solches Vorbild doch räumlich
zu weit ab.
;
•
*) So auch Trübner-Götze, Deutsches Wörterbuch (1943), Bd. 3, S. 388f., mit
näheren Belegen. Wachsmut, Lexikon der Baukunst, Bd. 3, enthält darüber eine kurze
technische Erklärung.
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Der Grundriß der Häuser in der Innsbrucker Altstadt ist ein schmales
und längliches Viereck, die schmale Seite war mit einem bis drei Fenstern
gegen die Straße gerichtet und von dieser erstreckte sich das Haus mit der
Länge nach rückwärts. Die Graben- oder Satteldächer wurden nach
vorne durch eine oben waagrecht verlaufende Stirn- oder Mantelmauer
verdeckt, sodaß, von unten gesehen, der Eindruck entsteht, als wären die
Häuser mit flachen Dächern versehen. Diese Dachform beginnt bereits in
Brixen und ist in allen Städten entlang des Inn von Innsbruck bis Passau
und auch in jener, an der Salzach vorherrschend, in anderen Gebieten kommt
sie aber nicht vor. Wegen dieser Dächer und Lauben spricht man heute von
einem eigenen Typus des ,,Innstadthauses". Bereits um 1500 hat die Regierung
diese besondere Art der „Innspruggerischen verborgenen Dächer"
wegen ihrer Sicherheit gegen Feuersgefahr, wie überhaupt die „Tyrolerische
Art der Häuser" in andern österreichischen Ländern empfohlen1). Heinrich
Hammer hat übrigens in letzter Zeit (im Schiern 1946, S .133ff.) nachgewiesen,
daß auch in Bozen die Bürgerhäuser ursprünglich nach diesem Typus des Innstadthauses gebaut und erst in die Neubauten des 17. und 18. Jahrhunderts
äußerliche Elemente der italienischen Bauweise, besonders auch die wirklichen
flachen Dächer, hineingekommen sind. In anderen Stadtteilen Innsbrucks,
besonders auch in der Neustadt oder heutigen Maria-Theresien-Straße, waren
aber auch noch im ganzen 16. bis tief ins 17. Jahrhundert die meisten Häuser
aus Holz mit jenen Überschüssen oder vorspringenden Dächern und mit
Vorschupfen, die in die allerdings breite Straße hinausstanden. Es waren dies
meist Wohnhäuser und Werkstätten der Handwerker, die mit dem Frachtfuhrwesen zu tun hatten, wie Wagner, Schmiede, Sattler und Tischler. Als
1620 ein Brand diesen Stadtteil zerstört hatte, verlangte die Regierung, daß
künftighin keine Häuser und Hütten der geschilderten Art hier mehr gebaut
werden sollen, sondern eben nur solche aus Stein und seit dem Ende des
17. Jahrhunderts haben ja wirklich gerade hier die Adeligen ihre stattlichen
Häuser, ja sogar Paläste errichtet2).
Die Innsbrucker haben in ihrer Nähe einen vortrefflichen Baustein,
die Höttinger Nagelf luhe, von der geologischen Wissenschaft jetzt Breccie
(von einem italienischen Worte für Mauerwerk) genannt. Bereits im Jahre
1357 hat der Landesfürst den Bürgern von Innsbruck erlaubt, daß sie ,,Tuft
hauen, brechen und nehmen dürfen in allen Tuftgruben, die sie finden, und
x

) Hammer, Die Paläste und Bürgerhäuser Innsbrucks (1923), S. 8ff., mit einem
Grundriß der Altstadthäuser; Bobek, Innsbruck, S. 104 (über die Hausformen);
Fischnaler, Chronik IV, S. 25 (Zitat nach Dreger).
2
) Hörtnagl, Ynnsprugg (1932), S. 194f. M. Mayer, Aus Innsbrucks alten Tagen,
in Innsbr. Nachrichten, 1902, Jan. 2.
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zu ihrer Stadt führen dürfen". Das Wort Tuft oder Tuff bedeutet in der mittelhochdeutschen Sprache laut des Wörterbuches von Lexer soviel wie das
lateinische Tofus einen porösen Kalkstein. Hier bei Innsbruck ist damit eben
die Höttinger Nagelfluhe gemeint, das Tufbachl, das östlich der Weiherburg
herabrinnt, hat auch von diesem Gestein den Namen1). Aber auch der Name
,,Nagelstein" kommt dafür bereits in den Schriften des 16. Jahrhunderts
vor, für die damaligen Bauten an der Festung Kufstein wurde einerseits
,,Nagelstein" aus dem Höttinger Steinbruche und andererseits eine etwas
andere Gesteinsart aus der Tiersee, nahe bei Kufstein, mit dem Namen „Tufstein" verwendet. Auch in einem Berichte aus dem Jahre 1550 heißt es, daß
am Höttinger Bach ein Erzbergwerk „durch harten und zähen Nagelstein"
geführt worden ist2). Der Name Nagelstein kommt wohl daher, daß die dunklen
Brocken in der lichten Grundmasse dieses Gesteins, das durch spätere natürliche Zusammenbackung älterer Geröllmassen entstanden ist, so aussehen
wie die Nagelköpfe auf einem Holz. Fluhe für Gestein ist als volkstümliches
Wort wohl in Schwaben und in der Schweiz seit Alters üblich, nicht aber in
Bayern und in Tirol. Für den Bau an der Pfarrkirche in Hall verwendete
man um 1500 „gelben Tufstein" aus einem Bruche oberhalb Rum"3), auch
hiebei handelt es sich um eine ähnliche Gesteinsart wie bei den Höttinger
Steinbrüchen.
Außer diesem Privileg von 1357 auf die Gewinnung von Tufstein erhielten
die Innsbrucker im Jahre 1396 vom Landesfürsten auch das Recht „zu dem
Bau ihrer Stadt überall in den Bächen Steine zu nehmen" ,also Rollsteine
aus verschiedenen Schieferarten, wie sie besonders die Sill führt4). Diese
beiden Verfügungen bezogen sich wohl mehr auf den Bau der Ringmauer,
Tore und Türme, weniger der Wohnhäuser, denn diese sind, wie erwähnt,
erst später aus Stein gebaut worden. Im Jahre 1309 gewährte der Landesfürst
den Innsbrucker Bürgern einen erheblichen Teil ihrer Steuer zur Verstärkung
ihrer Stadtmauern, insbesondere für die „propugnacula" und im Jahre
1340 auf 10 Jahre den Bezug der ganzen Stadtsteuer gegen die Verpflichtung,
„die Turn oder Türme, die an derselben Stadt-Ringmauer erbaut sind, und
auch die Wehren an derselben allenhalben mit Riegeln und mit Streu d. h.
x

) Es erwähnt eine Urk. v. 1315 des Stadtarchives u. bildete die Grenze zwischen
den Landgerichten Sonnenburg u. den Gemeinden Hötting und Arzl-Mühlau (s. Stolz,
Landesbeschreibung, S. 882).
2
) Maretich, Festung Kuf stein in der Zeitschrift des Ferdinandeums, Bd. 38, S. 406
und 422 und Bd. 39, S. 241 u. 267; Wolfstrigl, Tiroler Erzbergbaue (1903), S. 14.
8
) Straganz, Gesch. v. HaU, S. 232 u. 369.
4
) Stolz, Die Anfänge des Bergbaues in Tirol in der Zt. f. R.-Geschichte, German.
Abt., Bd. 48 (1928), S. 253 u. 261.
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Balken zu berüsten und vollkommen wieder zu bauen"1). Das hiezu und für
die Bürgerhäuser nötige Holz hat die Stadt wohl nur zum Teil aus ihrem
Walde am Höttingerberg, zum Teil von weiterher bezogen2).
Ich möchte diesen Aufsatz nicht ohne die Bemerkung schließen, daß die
Innsbrucker Altstadt die Bombengefahren der Kriegsjahre 1943
bis 1945 verhältnismäßig glimpflich überstanden hat. Gänzlich zerstört
wurden nur — für die Eigentümer und Bewohner gewiß ein sehr harter
Schlag — das Winkler- und Kapfererhaus an den beiden Ecken der HerzogFriedrich-Straße mit der Riesengasse und einige Häuser in der Seilergasse.
Selbst die Fassade des gegenüber stehenden Katzunghauses mit ihren berühmten
Steinreliefs blieb vollständig verschont, ebenso die nicht minder berühmte
Rokokofassade des Helblinghauses und vor allem auch der Stadtturm und
das Goldene Dachl, dieses Juwel spätgotischer Architektur. Die Altstadt
als Ganzes, die gerade auch wegen ihrer Lauben ein einzigartiges Denkmal
des Städtebaues im 15. und 16. Jahrhundert für ganz Österreich bildet, ist
unversehrt geblieben.
Bei dieser Gelegenheit ist auch auf eine Angabe in der Abhandlung von Agathe
Gaisböck, Zur Geschichte der Zünfte in Tirol und besonders in Innsbruck in der Tiroler
Heimat, NF., Bd. 7/8 (1936), S. 119, zu verweisen. Darnach habe nämlich der Landesfürst König Heinrich mit 1. Nov. 1329 eine „Einladung an alle fähigen Handwerker,
die in ihrer Heimat kein Fortkommen mehr finden, gerichtet, sich in Innsbruck niederzulassen und dort das Bürgerrecht zu erwerben, dieses werde der Landesfürst nicht
nur den freien Handwerkern, sondern auch seinen Dienstmannen verleihen". Diese
Urkunde würde ein interessantes Licht auf die damalige Vergrößerung der Einwohnerzahl der Stadt und damit auch auf den Bau neuer Häuser werfen. Allein eine solche
Urkunde existiert tatsächlich nicht, das von der Verfasserin angegebene Zitat (Ferdinandeums-Bibliothek, Bd. Nr. 9589) enthält mit 1. Nov. 1329 nur die auch sonst bekannte Verfügung Heinrichs von diesem Datum betreffs des Gerichtsstandes der
Innsbrucker Bürger in Schuldsachen, aber keine Spur von dem erwähnten Aufruf
zum Zuzug von Handwerkern. Bei der sonstigen Zuverlässigkeit der Verfasserin ist
es allerdings nicht erklärlich, wie sie zu einer so bestimmten Angabe dieses ganz anderen
Inhaltes gelangt sein kann.
x

) Kogler, Steuerwesen a. a. O., S. 595 u. 600.
) Stolz, Die alte Waldordnung von Hötting und Innsbruck, in Tir. Heimatblätter,
Bd. 12 (1934), S. 141.
2

(Anschrift des Verfassers: Innsbruck, Dr.-Stumpf-Straße 7a.)
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