Leben in einer Kleinstadt
in vorindustrieller Zeit am Beispiel Aschersleben
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Aschersleben liegt als Kleinstadt am östlichen Rand des Harzes.
Die Stadt und ihre Umgebung haben weltgeschichtlich nie eine große Rolle
gespielt, hier befand sich immer die Provinz. Da wirtschaftliche und politische
Impulse fehlten, blieb Aschersleben immer in der Rolle einer kleinen
Ackerbürgerstadt.
Außer einigen Tuchwebereien, einem Haufen kleiner Brauereien und zeitweilig
einer(nicht besonders ergiebigen) Saline verfügte Aschersleben vor der
Industrialisierung über keinerlei nennenswertes Gewerbe.

Wie sah eine solche Stadt früher, im ausgehenden Mittelalter aus?

Als Bauweisen für die Wohnhäuser der Bürger gab es zwei Arten:

Pfostenhäuser

Für die einfachen Bürger und Bauern war Bauen mit Werkstein oder
gebrannten Ziegeln bis zum 19.Jhr. als Baumaterial zu teuer (außer man
konnte aus einer alten Burg- oder Klosterruine Steine bergen). Die
Verarbeitung

von

Steinen,

insbesondere

die

Wölbtechniken

setzten

qualifizierte Handwerker voraus, die nur in Bauhütten zu finden und für den
gemeinen Mann nicht zu finanzieren waren.
Mit Feldsteinen oder Abbruchsteinen wurde nur das Fundament und der
Sockel aufgeführt.
Daher sind Steinhäuser für den gemeinen Mann im Mittelalter nicht zu finden.
Das vorherrschende und für die einfachen Bürger verfügbare Baumaterial war
Holz, Reisig, Stroh und Lehm.
Daraus bestanden im Mittelalter die üblichen, eingeschossigen Hütten mit
Strohdach oder Holzschindeln:
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Guedelon, Burgund,

Diese Bebauung fand man außerhalb der Stadtmauern in den Vorstädten
und auf dem Dorf, der Bau erfolgte in Eigenleistung und Nachbarschafts- bzw.
Familienhilfe. Die Häuser waren nicht dauerhaft; brannten oft ab bzw. wurden
in Kriegen niedergebrannt.
Ansonsten war ihre Nutzungsdauer auf einige Jahrzehnte beschränkt. Die
einfachen, eingeschossigen Häuser waren schlichte Pfostenkonstruktionen mit
ausgezäunten Wandgefachen, die mit Lehm ausgeworfen wurde.
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Mehrgeschossige Häuser in Stein und Fachwerk

Krukenberg` sches Haus in Aschersleben

Der begrenzte Raum innerhalb der schützenden Stadtmauer war den
wohlhabenden Kaufleuten und gewerbetreibenden Bürgern vorgesehen.
Diese Bürger konnten es sich leisten, den teuren und raren Baugrund durch
mehrgeschossige, unterkellerte Gebäude zu bebauen, in denen gearbeitet
und gelebt wurde.
Keller und Erdgeschoss wurden von teilweise einheimischen Handwerkern
bzw. wandernden Zunftgesellen in Stein errichtet, die Obergeschosse in HolzLehmbauweise.
Die Dächer wurden mit Ziegeln gedeckt; eine kostspielige Angelegenheit.
Erst 1722 gab es ein Verbot von Strohdächern innerhalb der Stadt
Aschersleben, etwa ab 1800 waren strohgedeckte Dächer ganz aus dem
Stadtbild verschwunden.
Wer sehr gut betucht war, ließ ganz in Stein bauen.
Einige solcher soliden Stadthäuser haben auch in Aschersleben die Zeit
überdauert, ein Zeichen ihrer guten Bauausführung und Planung. Wenn
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Bauhandwerker öffentliche oder sakrale Gebäude errichteten(das Rathaus,
Wehrtürme, Kirchenneubauten), nahmen sicher einige reiche Bürger die
Gelegenheit war und ließen sich ihre Häuser von diesen Fachleuten bauen,
da die Infrastruktur zum Material beschaffen und Verarbeiten gerade
vorhanden war und mitgenutzt werden konnte.
Das kam auch den Bauhütten zu Gute, da die Arbeit auf Grund von
Zahlungsschwierigkeiten der öffentlichen oder klerikalen Auftraggeber oft
stockte.
So mussten die Handwerker nicht auf Arbeitssuche gehen und weiterziehen.
Das städtische Bürgerhaus war zugleich auch Ausübungsort des Gewerbes als
Kaufmann oder Handwerksmeister.
Daher war das Erdgeschoss i.d.R. gewerblich genutzt.
Der Handwerker öffnete tagsüber den Fenster-„Laden“ um Licht zu haben.
Die Kunden schauten herein, und konnten sie Waren sehen und kaufen.
Die übrigen Stockwerke dienten als Wohnraum für die Eigentümer und das
Personal sowie als Lager für Material- und Lebensmittelvorräte.
Verbunden mit dem mittelalterlichen Wohnen war immer auch eine
landwirtschaftliche Nutzung, da die Lebensmittelversorgung zum großen Teil
durch Selbstversorgung geschah.
Bierbrauen,

Schlachten,

Räuchern,

Kleintierhaltung,

Einlagern

und

Haltbarmachen von Vorräten für den Winter geschah im Haus bzw. auf dem
Anwesen.
Das Trinkwasser wurde von öffentlichen Brunnen geholt, die in Aschersleben
durch hölzerne Wasserleitungen gespeist wurden, sauberes Trinkwasser auch
in Belagerungszeiten war existentiell. Die in der Stadt vorhandenen durch
Grundwasser gespeisten Brunnen waren nach unserem heutigen Verständnis
durch tierische und menschliche Fäkalien verseucht. In den Vorstädten(die
lagen vor der Stadtmauer) befanden sich auf dem Hof bzw. hinter dem Haus
kleine Gemüsegärten für den Eigenbedarf. Hier wohnten die ärmeren
Schichten, Tagelöhner, Knechte.
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Geheizt wurde nur die Küche durch das Kochfeuer, gewaschen wurde sich
(wenn überhaupt) im Waschzuber, der Abtritt war über dem Hof, reiche Leute
benutzten den Nachttopf.
Allenthalben wohlhabende Bürger(die dann gleich in Stein bauten) besaßen
Bohlenstuben, die im Winter heizbar waren, durch die der Wind nicht pfiff und
die als geselliger Treffpunkt genutzt wurden.
Ansonsten war im Winter die Temperatur drinnen nur ca. 5- 10°C warm, wenn
es draußen richtig kalt war.
Wärmedämmung,

Planschwasser,

Kondensatbildungen,

Ent-

und

Bewässerung, Nassräume spielten keine Rolle und deshalb sind solche Häuser
dafür auch nicht ausgelegt.
Auf dem Hof hielt man die Großtiere und etwas Kleinvieh.
So soll es um 1640 in der Stadt 419 Kühe, 551 Schafe und 122 Ziegen gegeben
haben; und das bei etwa 3.000 Einwohnern (1720: etwa 3.200 Einwohner,
1756: 6.196 Einwohner)
Oft befanden sich im Nebengelass oder im Dachgeschoss Warenspeicher
und weitere Vorräte.
Gewohnt wurde im Obergeschoss, die Knechte und Mägde auf dem
Dachboden oder im Stall über den Tieren.
Abwässer und Fäkalien liefen auf die Strasse bzw. wurden auf die Felder zum
Düngen verbracht.
Jeder bessere Bürger besaß ein wenig Acker vor der Stadt.

In der „ statuta Ascaniensia“ aus dem 18.Jhr. wurde verboten, „... tote Katzen,
Hühner und anderes Aas auf die Straße zu werfen“,
„...Wer aber vor seiner Tür Dünger sammelt mehr denn ein Fuder und diesen
oder seine Gruden über 2 Tage liegen lässt, soll dem Rate ein Malter Hafer zur
Strafe geben....
...die Kothsassen ihr Kehricht, Gemühle und andere Unlust und Unsauberkeit,
so sie in ihren Häusern Küchen und Ställen gesammelt, wie das Rahmen
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haben mag, vor das Tor hinter den gesetzten Pfahl tragen und also keinen
Bürger in der Stadt damit beschweren sollen.“
Wie es auf den Straßen, besser Gassen, damals aussah, kann man sich
vorstellen.
Besonders wenn Markttag war, dann kamen Fuhrwerke und karren der
Händler in die Stadt, die Straßen waren bis auf wenige ungepflastert, wenn es
regnete mahlten die Räder der Wagen im Schlamm. Dachrinnen gab es
nicht, das Wasser von den Dächern floss auch auf die Straßen. Der Bürgersteig
oder Gehweg ist eine Errungenschaft der Aufklärung, in Kleinstädten gab es
sie nur vereinzelt.
Dazu kam der Unrat der Hausbewohner, Pferdeurin und der Urin der Zecher
und Marktbesucher, der Abends besonders reichlich floss, wenn man aus der
Schenke kam.
Als

Behelf stellten

die

Hauseigentümer an

den

Hauptstraßen

große

Steinplatten schräg vor die Haussockel, um den Putz und bei Fachwerk die
Grundschwellen zu schützen.
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Eine Straßenbeleuchtung gab es nicht, erst im 18.Jhr. wurden Öllampen in
einigen Straßen und am Markt aufgestellt.
Wenn es kalt und nass war, ging man als Fremder in die Schenke oder in die
Kirche. Hier zog es nicht, es war nicht ganz so kalt, man konnte Leute treffen,
auch mal ein Schläfchen halten, über Geschäfte reden und den neuesten
Klatsch austauschen.
In der Kirche gab es allerdings kein Bier, dafür war es nicht so miefig.
Aschersleben hatte um diese Zeit etwa 500 Häuser, davon ca. 200 Häuser mit
Braurecht, innerhalb der Stadtmauern. Bier war damals ein wichtiges lokales
Handelsgut, da es als Grundnahrungsmittel und nicht mit Keimen verseuchtes
Getränk benötigt wurde.
Ab dem 18.Jhr. wurden die mittelalterlichen Wehranlagen auf Grund der sich
ändernden politischen und militärischen Bedingungen überflüssig. Die
Ascherslebener Stadtbefestigung hätte den österreichischen oder russischen
Kanonieren des 7- jährigen Krieges nur ein müdes Lächeln entlockt, schon
wenige Salven der damals üblichen Feldartillerie hätten jeden Turm, jede
Bastion zerstört.
Die Grenze zwischen Vorstadt=arm und Innenstadt=wohlhabend verwischte.

Ab dem 17. Jahrhundert nach dem 30- jährigen Krieg wurden in vielen
Städten unter dem Eindruck der wiederkehrenden Feuersbrünste Auflagen zur
Bebauung erteilt.
Zumindest die Straßenfronten mussten aus nicht brennbarem Material
bestehen.
Fachwerkfassaden wurden überputzt oder in Stein erneuert, wie auf dem
folgenden Foto erkennbar.
.

9

Ingenieurbüro Dipl.-Bau-Ing. Georg Böttcher
06449 Aschersleben, Hohlweg 20
Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515

Die

Erdgeschosswand

zur

Strasse

ist

aus

Bruchsteinmauerwerk,

das

Obergeschoss verputztes Fachwerk.
Zur Ausmauerung der Gefache fand das Altmaterial des vorherigen
Gebäudes Verwendung. Um Platz und Geld zu sparen, wurde am Giebel des
bestehenden Hauses angebaut (Kommunwand).
Die barocke Mansardform des Daches und die geputzte, glatte Fassade
weisen auf eine Bauzeit zwischen 1700 und 1800 hin.
Das Mansarddach, vom statischen System her ein Pfettendach, kam im
17.Jhr. in Paris auf; viele Adlige hielten sich Stadthäuser bzw. Paläste, um dem
Königshof den Winter über nahe zu sein.
Im Dachraum konnten so Kammern für die große Anzahl von Bediensteten
eingebaut werden.
In den ärmeren Gemeinden, wie z.B. im Harz, blieb die Fachwerkbauweise in
den Dörfern erhalten.
Eine Wiederbelebung der Fachwerkbauweisen erfolgte im ausgehenden
19.Jahrhundert

in

der

Gründerzeit,

als

neogotische

Formen

in

romantisierendem Stil in Mode waren, Fachwerk als „teutsche“ Bauweise im
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Gegensatz zum „welschen“ Klassizismus galt und außerdem noch billiger war.
Diese Tendenz hielt sich bis in die 30- ziger Jahre des 20.Jhr.

Als ein typisches Beispiel einer bewegten Vergangenheit eines Hauses in
Werksteinmauerwerk sei die Geschichte des Hauses Breite Str. 41 in
Aschersleben genannt: Heute ist die Nr. 41 ein schmales, unauffälliges
dreistöckiges Haus mit einem Ladengeschäft im Erdgeschoss.

.

Erst auf den zweiten Blick erkennt man gotische Vorhangfenster im zweiten
Obergeschoss.
Auch das ist nichts besonderes, die Formensprache der Gotik war ein
beliebtes Zierelement in der Gründerzeit.
Dieses gotische Stabwerk ist allerdings echt.
Etwa

im

12

–

13.

Jahrhundert,

in

der

Hochgotik,

waren

solche

„Vorhangfenster“ in Mode.
Die

Geschichte

dieses

Hauses

begann

vermutlich

Anfang

des

16.Jahrhunderts, also viel später.
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Das ist nicht unnormal, in der Provinz setzen sich Modetrends oft sehr viel
später als in den Zentren durch und bleiben dort auch länger aktuell.
Wenn nicht die Stilepoche zur Altersbestimmung herhalten kann, dann
vielleicht derjenige, der die Fenster und damit das Haus gebaut hat, gotisches
Stabwerk konnte kein Allerweltshandwerker herstellen.
Im Jahre 1517 wurde dem Meister Lüdecken vom Magistrat der Auftrag erteilt,
das alte Rathaus abzubrechen und ein neues zu errichten.
Anlass des Neubaues war wahrscheinlich ein Unfall bei der Vorführung von
Feuerwaffen im alten Rathaus, bei denen ein Fass Schiesspulver in Brand
geriet.
Die Steinmetzarbeiten führte Meister Heinrich Wilde aus.
Der Bau stand ein Jahr später. Endgültig fertiggestellt war das Rathaus dann
1522. In dieser Zeit haben sich also qualifizierte Handwerksfirmen in
Aschersleben aufgehalten, die übrigens nicht billig waren.
So erhielt der Dachdecker Meister Herrman Becker (von dem man weiß, das
er aus Goslar stammte) einen Werklohn von 66 Gulden, 1 Zentner Fische, 18
Scheffel Roggen und 3 Fass Bier für die Dacheindeckung.
In den Jahrzehnten davor wüteten in Aschersleben mehrere verheerende
Brände, so auch in der Breiten Straße. Das Kellergeschoss des Rathauses
erhielt 1517/18 fast identische Vorhangfenster. Es liegt also der Schluss nahe,
das hier dieselbe Handschrift zu finden ist. Dies war ein durchaus üblicher
Vorgang, durch die vorangegangenen Brände war viel wieder aufzubauen.
Und wer es sich leisten konnte, nahm die wenn auch teuren Spezialisten unter
Vertrag, die das neue Rathaus bauten.
Das schaffte Ansehen und man bekam auch etwas für sein Geld, das
einheimische Handwerker nicht konnten.
Anhand alter Bauakten wurde das Aussehen des Hauses zum Zeitpunkt der
Errichtung wie folgt beschrieben: Das damalige Gebäude wurde mit
Tonnengewölben unterkellert. Darauf war ein 3-geschossiger Massivbau mit 4
Fensterachsen, einer großen Tordurchfahrt und darüber ein Zwerchhaus mit
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gotischem Ziergiebel errichtet. Das zweigeschossige Satteldach war sicherlich
mit Ziegeln gedeckt (da war für Meister Becker sicher noch ein Zentner Fisch
zu holen gewesen...) und verfügte zur Belichtung über zwei straßenseitige
Schleppgauben.
Im Erdgeschoss befand sich eine Tordurchfahrt zum Hof; die Decke über dem
EG bestand aus Kreuzgratgewölben. Auf dem Hof waren wahrscheinlich
Pferdeställe und Remisen für die Rollwagen. Um die Fläche im Dachgeschoss
als Speicher zu nutzen, gab es sicherlich einen Kranbalken mit Flaschenzug im
Zwerchhaus.
Das ergibt ein prächtiges, solides, in Stein aufgeführtes mehrgeschossiges
Haus, das für Aschersleben eines der aufwendigsten und schönsten
Bürgerhäuser der Zeit war. So baute ein reicher Kaufmann, der Platz für seine
Waren, seine Wagen und Zugtiere brauchte.
Im Trauregister wird 1633 als Besitzer der Kämmerer Balthasar Müller genannt.
1698 wird ein Kauf- und Handelsherr Erasmus Pföhl als Besitzer benannt,
Oberbauherr (Baurat bzw. Baudirektor der Stadt).
Die Liste der weiteren Besitzer weist Bürgermeister, Altarmänner, Brauherren
aus.
Heute ist von der früheren Pracht kaum noch etwas zu erkennen.
Der rechte Haus- und Grundstücksteil mit der Toreinfahrt wurde schon vor
über 100 Jahren einem Kaufhaus zugeschlagen und mittlerweile abgerissen,
in den Geschossen und auf dem völlig überbauten Hof ist nichts mehr zu
erkennen.
Der Bierkeller mit seinem Tonnengewölbe ist zur Müllhalde verkommen.
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Wie lebte man in einem solchen Haus, sagen wir im ausgehenden 16.
Jahrhundert?

Am Morgen öffnete der Meister (oder seine Gesellen) die Fensterläden des
Ladens rechts neben dem Treppenhaus und schloss die Türen auf.
Im straßenseitigen Arbeitsraum wurde auch verkauft, meist gab es hofseitig
noch weitere Arbeitsräume, in denen die Gesellen und Lehrbuben arbeiteten.
Links vom Treppenhaus befand sich im Erdgeschoss zur Straße hin ein
repräsentativer Gästeraum, hier verhandelte der Meister mit wichtigen
Kunden, Lieferanten oder Kollegen der Zunft bei einer Kanne Bier, die der
Lehrbub aus dem Keller holen musste.
Hofseitig befand sich dahinter die Küche mit dem großen Herd und
Rauchabzug. Hier bereitete die Hausfrau mit ihrer Magd das Essen zu.
In der Woche gab es einfache Kost wie Brei aus Getreide (Muos) oder
Hülsenfrüchten, je nach Saison mit etwas Gemüse.
Wenn etwas mehr Wasser dran war, wurde es Eintopf, mit noch mehr Wasser
eine Suppe.
Brot wurde nur aller paar Wochen selbst gebacken, wenn man einen eigenen
Backofen hatte. Das kam in der Stadt kaum vor, aus Angst vor Bränden gab
es solche Öfen nur in Steinhäusern. Normalerweise kaufte man das Brot beim
Bäcker.
Wenn mal ein Stück Fleisch auf den Tisch kam, dann stammte es von den
Fleischhauern gegenüber auf der anderen Straßenseite, die hier ihre
Fleischbänke hatten.
Brot wurde meist zu den warmen Mahlzeiten gegessen, in dem man es tunkte,
einweichte oder gleich als Suppe aß.
Auch Bier war eine Grundlage für Suppen und nicht nur Kaltgetränk. Ein paar
Eier, etwas altes Brot, ein paar Gewürze - fertig war die Biersuppe.
An Fett nahm man Speck und Geflügelschmalz. Butter war teuer und rar.
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Manchmal schmeckte der Brei etwas fettiger, wenn ein Stück Salz- oder
Dörrfleisch vom letzte Schwein mit drin lag.
Das Fleisch war für den Meister.
Sonst gab es häufig gekochten Fisch, gesalzen oder frisch vom Markt, aus
dem Fluss oder Fischteichen.
Nur zu hohen Feiertagen oder hohem Besuch wurde Fleisch gebraten, dann
mussten auch mal ein paar Hühner oder Enten dran glauben. Die vielen
Fastentage schränkten den Fleischkonsum ohnehin stark ein.
Gekocht wurde in einem großen Kessel über dem Feuer, vielleicht noch in
irdenen Gefäßen auf dem Dreifuß.
Das Fleisch kam zuerst in den Topf und wurde, wenn es einigermaßen gar war,
auf dem Drehspieß fertiggebraten.
Die Zähne unserer Vorfahren waren im Alter nicht die besten, außer sich einen
schmerzenden Zahn vom Bader oder einem reisenden Medicus ausreißen zu
lassen gab es keine Behandlung.
Da konnte man ein zähes Huhn (das Grillhähnchen gab es noch nicht,
Kapaune fand man auf den Tafeln reicher Leute) nicht mehr gut kauen.
Nur langes Kochen und Braten sicherte die Genießbarkeit der alten Hühner,
die dann geschlachtet wurden, wenn es mit dem Eierlegen nichts mehr war.
Getrunken wurde zum Essen Bier, allerdings mit geringem Alkohohlgehalt und
bei besonderen Anlässen Wein, der mit Wasser verdünnt wurde. Bier war
wenigstens einigermaßen keimfrei, denn Heißgetränke wie Tee oder Kaffee
waren unbekannt.
Gegessen wurde normalerweise in der Küche, alle Familienmitglieder und die
Gesellen und Mägde saßen an einem Tisch.
Auf dem Hof befanden sich die Ställe für Nutzvieh, eine Kuh war wichtig zur
Milchversorgung, auch etwas Federvieh für Eier und Frischfleisch.
Wohlhabende Kaufherren hielten sich eigene Zugpferde und Wagen zum
Warentransport.
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Ein Lehrbub oder die Kinder des Meisters waren für das Kleinvieh zuständig, sie
wurden vor die Stadt zum Weiden getrieben.
Der Fuhrknecht kümmerte sich um die Pferde und mistete aus.
Der Mist kam auf den eigenen Acker vor der Stadt.
Die Kuh wurde Morgens herausgestellt und vom Gemeindehirten mit den
anderen Kühen auf die Weide getrieben. Zu den Städten gehörte ein mehr
oder weniger großes Landstrich um die Stadt, die Weiden und der Wald
waren Gemeineigentum.
Im Obergeschoss befanden sich die Wohnräume des Meisters und manchmal
ein Gästezimmer.
Es gab einen Aufenthaltsraum zur Straße, hier saßen die Kinder bei
schlechtem Wetter, die Hausfrau hatte mit Näh- und Flickarbeiten zu tun.
Im Winter, wenn nicht viel zu tun war, trafen sich die Nachbarn und Kollegen
manchmal in diesem Raum der als einziger neben der Küche durch einen
Kamin beheizbar war. Es wurde gesungen, musiziert, vorgelesen und
Neuigkeiten ausgetauscht. Hier trank man auch einen Becher, die Männer
Bier und die Frauen Wein, der etwas mit Wasser verdünnt, mit Honig und
Kräutern gewürzt war und warm getrunken wurde.
Dasselbe konnte auch mit dem Bier gemacht werden.
Zu bereden gab es genug, angefangen von der Politik des Stadtrates in
inneren und äußeren Belangen, die Preise und die wirtschaftlichen Aussichten
der Märkte und nicht zu vergessen den kleinstädtischen Klatsch und Tratsch.
Aschersleben war eine reichsfreie Stadt, die aufpassen musste das sie nicht in
dem ständigen Streitereien der sie umgebenden Duodezfürsten, Bischöfe und
kleinen Adligen hineingezogen wurde.
Dann lag im Obergeschoss noch ein Gästeraum

für Geschäftsfreunde,

Kunden und Lieferanten.
Die Wege waren lang, Hotels wie heute gab es nicht, man hatte es nicht eilig.
So kam es schon mal vor, das der Lieferant ein paar Tage blieb, seine Pferde
wieder hochfüttern ließ und dann erst weiterzog.
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Gastfreundschaft war eine Selbstverständlichkeit.
Gäste, vor allem wenn sie von weit her kamen, waren eine wichtige
Informationsquelle für das Leben in der Ferne.
Bis auf einige Herbergen an den Haupthandelswegen war man als Reisender
darauf angewiesen, vor Sonnenuntergang eine Bleibe zu finden. Nachts ließ
man niemanden ein, weder am Stadttor noch an der Haustür.
Man hatte panische Angst vor der Nacht im Freien, die Gegend vor dem Dorf
oder außerhalb der Stadtmauer war den braven Menschen nachts nicht
geheuer.
Da trieben sich Geister, Dämonen, wilde Tiere und böse Menschen herum.
Das Christentum war zwar schon über 500 Jahre etabliert, aber der
germanische Geister- und Götterglaube war in den Köpfen der Menschen
immer noch präsent. Die Kirche konnte nicht anderes dagegen tun, als sie als
Dämonen und Geschöpfe der Nacht zu verteufeln. In den lokalen Sagen des
Harzes findet man noch viele Spuren davon.
Wenn kein Gästezimmer da war, mussten die Kinder solange nach oben zu
den Knechten oder zu den Eltern ins Schlafzimmer umziehen.
Das Schlafzimmer der Hausherren lag auch im Obergeschoss, hier war ein Bett
und die Truhen und Schränke für Kleidung, Hausrat und Geld.
Die Gesellen und das andere Personal schliefen im Dachgeschoss bzw. über
den Ställen auf dem Strohsack unter einer Pferdedecke oder ihrem Mantel,
wenn sie denn einen hatten.
Über den Tieren roch es zwar streng, aber das war man gewohnt. Dafür war
es im Winter etwas wärmer.
Das Wasser holte die Magd über die Straße vom öffentlichen Brunnen. Es war
zum Kochen und Putzen, gebadet wurde im Sommer im Fluss oder im Zuber
auf dem Hof, wenn überhaupt. Im Winter musste eine Katzenwäsche reichen.
Wäsche wurde an öffentlichen Waschplätzen am Fluss gewaschen, im Winter
fiel das aus.
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Aschersleben hatte den Vorzug einer modernen Wasserversorgung, mehrere
Brunnen wurden über hölzerne Wasserleitungen mit sauberem Trinkwasser von
außerhalb der Stadt versorgt.
Sonst gab es nur den Brunnen auf dem Hof, der oft in Sichtweite vom
Misthaufen und den Ställen lag. Der Zusammenhang zwischen Krankheiten
und mangelnder Hygiene war unbekannt.
Wer krank wurde hatte entweder gesündigt und wurde von Gott gestraft oder
er war verhext worden.
Als Toilette diente ein Trockenabort auf dem Hof, die Hausherren bevorzugten
das Nachtgeschirr. Zum Entleeren gab es die Magd.
Es wurde im Winter früh zu Bett gegangen, Licht in Form von Laternen oder
Kerzen war teuer. Die billigeren Unschlittkerzen aus Tierfett, Öllampen oder
Kienspäne

waren

billiger

aber

gefährlich.

Außerdem

blakten

diese

Lichtquellen fürchterlich, sie rußten mehr wie sie brannten und verqualmten
die Wände und Decken.
Die Knechte im Speicher oder über dem Stall erhielten sowieso keins, man
fürchtete sich vor Bränden.
Wenn dann saßen die Bediensteten in der Küche am Herd, die Hausherren
oben am Kamin. Nur hier gab es Licht in Form von Öllampen oder Kerzen.
Vor dem Schlafengehen wurden alle Türen und Fenster verrammelt, man
fürchtete sich vor Einbrechern und bösen Geistern. Ein anständiges
Nachtgebet beruhigte die Nerven und wirkte als Einschlafhilfe.
Wenn es Freizeit gab, dann konnte man in die Schenke oder in die Kirche
gehen und im Sommer vor die Stadt ins Freie.
Sonst waren die Möglichkeiten außerhalb der eigenen 4 Wände sehr
beschränkt.

Georg Böttcher fecit
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