
herabreichende, schilfgedeckte Dach legt sich massig breit auf die in Fachwerk
mit kleinen Füllflächen ausgeführte Umfassungsmauer, die indes nur Abschluß
der Innenräume, nicht Trägerin des Dachstuhles ist"'. Letzterer hat seine
Stützen in den kolossalen Ständern des bloß bei weitgeöffnetem Haupttor
durchlichteten dreischifiigen Innern, das man durch die meist schmucklose,
große, von zwei kleinen Fensterchen Hankierte Haupttür betritt. (Grundriß
und Schnitte, aufgenommen vom Verfasser, Abb. 35 und 36, Diele, Abb. 37,
Blick vom Pesel gegen die Siddelser Abb. 38.) Alles I-Iolzwerk ist durch den
jahrhundertelangen Niederschlag des durch die oHenbrennende Torffeuerung
stark rußenden Rauches geschwärzt, ja, beim Betreten der gewaltigen Halle
macht sich noch heute, nach vielen Jahren des Nichtgebrauchs der Feuer-
stelle, ein scharfer Rauchgeruch bemerkbar. Wie unter anderm beim Schwarz-
Wälder Hause diente der zwischen den einzelnen Bunden bloß durch lose
hingelegte Bretter gebildete Boden der Aufschichtung von Getreide, das
unter der Wirkung der rauchgeschwängerten Luft rasch trocknete. Es gab
also keinen eigentlichen Dachboden. Im gepflasterten Mittelschiff des Raumes
standen die Wagen, das Ackergerät. In den kapellenartig abgeteilten Seiten-
schiffendagegenbefandensich
Stallungen. Geradeaus am Ab-
schlußdesMittelraumesliegtdie'niedrigeFeuerstelle(Abb.36).
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