
Die Füllungen
Die Fachwerkfüllungen, aus Strohlehm über Weidengeflecht, sind
traditionell mit Kratzputz geschmückt. Trockenrisse des obersten
Lehmputzes sind dabei durch Ritzen, Stempeln und Kämmen
überarbeitet und verdichtet und zeigen schöne, charakteristische
Muster. Als weiterer Fassadenschmuck finden sich rote und blaue
Linienbänder, die die Füllungen entlang den Pfosten und Riegeln
einrahmen. Ausmauerung mit Feldbrandziegeln zeigen die Scheu-
nen des 19. Jahrhunderts.

Die Notwendigkeit von Trocknungsräumen hat oft zu sehr schö-
nen, luftdurchlässigen Wandgittern geführt. Die konstruktive Ein-
fachheit dieser gemauerten oder verlatteten Strukturen ist eine ein-
prägsame Zierde im Hinterland. Alterungsfähige Oberflächenbe-
handlung (etwa Kasseler Braun mit Leinölfirniß) oder der wohl-
tuende Gleichmut dem silbrig verwitternden Holz gegenüber
unterstützen den ruhigen Eindruck.

Der Sockel
Fachwerkbauten benötigen einen Sockel, der das Holzgefüge vom
feuchten Erdboden abhebt und die Wandkonstruktion unabhängig
von den Unebenheiten des Geländes macht. Daraus folgt eine klare
Dreiteilung aller Fachwerkbauten in Steinsockel, Fachwerk und
Dachvolumen. Bei Stallungen sind die Sockel immer geschoßhoch,
Wohngebäude und Scheunen haben meist flachere Unterbauten
(50-150 cm hoch).

Das Sockelmauerwerk, in Friebertshausen meist aus Bruchstein
(Kalkstein aus Rüschenbach, Diabas aus Rachelshausen, Sandstein
aus dem Lahntal), paßt sich mit seinem Schichtgefüge leicht jeder
Bodenunebenheit an.

Fenster
Die einzelnen Fenster besitzen im Hinterland traditionell typische
Formen und Aufteilungen. Die Proportionen bewegen sich vom
Verhältnis 1 : 1 (Quadrat) bis zu etwa 1 : 1,4 (stehendes Rechteck).
Die Öffnungsbreiten betragen entsprechend den Gefachbreiten
etwa 60 bis 90 cm. Als symmetrische Figuren erscheinen die Fen-
sterteilungen der Wohnhäuser, in der Mehrzahl als Kreuz oder
Doppelkreuz. Liegende Sprossenfenster sind hier häufig.

Bewertung:
Schließt die Versprossung die Fläche, so betont ein traditionell um
die Öffnung bezogener Rahmen das einzelne Fenster und hebt es
aus der Fläche hervor. Das Fenster wird also bewußt nicht als Fül- Große Lichtöffnungen werden durch
lung behandelt, was heute oft, bei Fachwerkverglasungen, entstellt die Addition mehrerer kleiner Fenster
wirkt. erreicht.

Lichttechnisch und energiewirtschaftlich entsprechen heute die
alten Fenster nicht mehr den Bedürfnissen. Die kleinen Formate
mit ihren Einfachverglasungen werden heute ersetzt durch groß-
flächige Elemente mit Isolierglas, wobei meist die gestalterischen
Belange mißachtet werden
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