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Vorwort

Nach Lyon (1983) und Cluny (2005) fand zum dritten Mal eine Jahrestagung des Arbeitskreises für

Hausforschung in Frankreich statt. Thema unserer 58. Jahrestagung vom 10. bis 14. Oktober 2007 im

elsässischen Wissembourg (Weißenburg) war der „Hausbau im 15. Jahrhundert“. Dabei stand nicht

alleine der Fachwerkbau im Mittelpunkt, vielmehr konnten auch andere Formen des Holzbaus und der

Massivbau in Stadt und Land vorgestellt werden. Durchgeführt wurde die Tagung in vier aufeinander

folgenden Sektionen: „Hausforschung in Wissembourg“ und „Hausforschung im Elsaß, in Baden und

Lothringen“ als regionale Bestandteile, „Hausbau im 15. Jahrhundert“ aus überregionaler Sicht und

zum Abschluß als themenoffene Sektion „Aktuelle Forschungen“. Ergänzt wurde das

Vortragsprogramm durch Begehungen vor Ort sowie eine Tagesexkursion nach Rosheim

(spätromanisches Steinhaus, Peter-und-Paul-Kirche) und in das südlich von Straßburg gelegene

Dambach-la-Ville. Dort konnten die Tagungsteilnehmer unter sachkundiger Führung der

freiberuflichen Hausforscher Burghard Lohrum und Maurice Seiller spätmittelalterliche

Fachwerkbauten in der gut überlieferten, malerischen Altstadt näher kennenlernen.

Der Jahrestagung in Wissembourg ging eine inhaltliche und organisatorische Arbeit voraus, die nicht

nur vom jetzigen Vorstand, sondern auch ganz wesentlich von weiteren Kolleginnen und Kollegen aus

Deutschland und Frankreich getragen wurde. Zu nennen sind hier unser früherer Geschäftsführer

Klaus Freckmann, die Regionalgruppe Baden-Württemberg des AHF, die staatliche und regionale

Denkmalpflege im Elsaß und die Kommune Wissembourg.

Eine vorbereitende, durchführende und auch finanzielle Unterstützung fanden wir konkret bei der

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC Alsace) einerseits, namentlich durch ihre Direktoren

François Laquièze und seinen Nachfolger Denis Louche, und durch die Leiterin der Inventarisation im

Elsaß, Frau Frédérique Boura von der Région Alsace andererseits. In ganz besonderer Weise

unterstützt wurde der Arbeitskreis für Hausforschung außerdem durch die Verwaltung der Stadt

Wissembourg und ihre Bürger. Unser Hauptansprechpartner war und blieb der Gymnasiallehrer

Bernard Weigel als Vorsitzender des örtlichen Historischen Vereins und als ehrenamtlicher

Stadtarchivar.

Bereits anderthalb Jahre nach der Jahrestagung in Wissembourg stehen uns in einer umfangreichen

Publikation die damals vorgetragenen und mit Blick auf den Tagungsort bereits erweiterten

Forschungsergebnisse zur Verfügung. Wir verdanken dies nicht nur der Disziplin der Autoren und der

Arbeit der Redaktion, sondern auch einer maßgeblichen finanziellen Unterstützung der Drucklegung

durch die Direction régionale des affaires culturelles (DRAC Alsace). Namens des Arbeitskreises und



der Herausgeber möchte ich sämtlichen Autorinnen und Autoren für ihre Mühe und Arbeit herzlich

danksagen. Die Redaktion dieses Jahrbuches lag in den Händen von Karen Schmitt, Klaus

Freckmann und Michael Goer. Bernard Weigel und Klaus Freckmann übernahmen freundlicherweise

die Übersetzungsarbeit der Zusammenfassungen und der Bildunterschriften vom Deutschen ins

Französische und umgekehrt. Es ergab sich insgesamt betrachtet, bei der Tagung wie bei der

Publikationsvorbereitung, eine vorzügliche Kooperation.

Michael Goer

Avant-propos

Après Lyon (1983) et Cluny (2005), notre «Arbeitskreis für Hausforschung» s’est rendu en France

pour la troisième fois. Le thème général retenu pour cette 58e session annuelle, du 10 au 14 octobre

2007 à Wissembourg en Alsace, était «la construction de maisons au 15e siècle». Et la maison en pan

de bois n’était pas l’unique préoccupation de nos travaux, puisque d’autres formes de construction en

bois et de construction en pierres de taille ont pu être abordées elles aussi. Notre rencontre s’est

articulée en quatre parties successives: «Recherches sur la maison à Wissembourg», «Recherches

sur la maison en Alsace, en pays de Bade et en Lorraine» envisagés comme une grande région, «La

construction de maisons au XVe siècle» d’un point de vue suprarégional, et enfin, pour conclure et

élargir la thématique, «Recherches actuelles». Ce programme de contributions a été complété par des

visites sur le terrain ainsi que par une excursion d’une journée qui nous a conduit à Rosheim (sa

maison romane et son église Sts-Pierre-et-Paul) et à Dambach-la-Ville; localité où, dans la vieille ville

pittoresque et bien conservée, les participants au colloque ont pu, sous la conduite compétente des

chercheurs Burghard Lohrum et Maurice Seiller, découvrir de manière approfondie des maisons en

pan de bois de la fin du Moyen Âge.

Tant pour son contenu que pour son organisation, l’organisation de ce colloque aura exigé un travail

préparatoire qui a été accompli par le comité actuel certes, mais aussi – et dans une mesure non

négligeable – par d’autres collègues allemands et français. Citons en particulier notre ancien trésorier

Klaus Freckmann, le groupe régional Bade-Wurtemberg du AHF, les services de l’Etat français et de

la Région Alsace compétents en matière de patrimoine, ainsi que la Ville de Wissembourg.

Concrètement, nous avons trouvé auprès de la DRAC Alsace (Direction régionale des affaires

culturelles) un soutien pour la préparation, le déroulement et le financement de ce colloque: citons

d’une part François Laquièze qui en a été le directeur, ainsi que celui qui lui a succédé, Denis Louche,

d’autre part Mme Frédérique Boura, Conservatrice en chef du service de l’Inventaire général du

patrimoine, auprès de la Région Alsace. Le Arbeitskreis für Hausforschung a par ailleurs bénéficié du

soutien empressé de la commune et des habitants de Wissembourg. Notre principal interlocuteur a

été et reste Bernard Weigel, professeur au lycée, qui préside le Cercle d’histoire et d’archéologie du

nord de l’Alsace et est chargé des Archives municipales anciennes.

Un an et demi après ce colloque annuel à Wissembourg, voici que grâce à la présente publication,

d’une ampleur certaine, nous disposons des résultats des recherches, tels qu’ils ont été présentés à

Wissembourg: ils couvrent un champ d’investigation qui s’étend depuis le site même du colloque



jusqu’à des horizons bien plus larges. Ce résultat, nous le devons non seulement à la discipline des

auteurs et au travail de notre rédaction, mais aussi à une substantielle contribution financière de la

DRAC Alsace à cette publication. Au nom du Arbeitskreis et des éditeurs, je voudrais remercier

chaleureusement l’ensemble des auteures et des auteurs pour leur effort et leur travail. Quant à la

composition générale de cet annuaire, elle a reposé entre les mains de Karen Schmitt, Klaus

Freckmann et Michael Goer. Bernard Weigel et Klaus Freckmann ont bien voulu assumer le travail de

traduction des résumés et des légendes de l’allemand en français, ou inversement. À considérer

l’ensemble du travail accompli, qu’il s’agisse du colloque ou de la préparation de ses actes, la

coopération aura été remarquable.

Michael Goer
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