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Zusammenfassung
Dieser Beitrag behandelt in Ausschnitten einige Aspekte des Einbecker Hausbaus.
Die Auswirkungen des Bierbrauens und des Brandschutzes auf die funktionalen
Hausteile wie Herdstelle, Diele und Rauchabzug stehen dabei im Vordergrund.
Die konstruktiven Lösungen der Nutzungsanforderungen an Keller, Braudiele,
Zwischengeschoss, Speicherstock und Dachwerk werden dargestellt. Der berücksichtigte Zeitraum umfasst die komplette Spanne vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Aufgrund der flächendeckenden Zerstörung durch den Stadtbrand von 1540
wird verstärkt auf die archäologischen Grabungsbefunde zurückgegriffen. Zudem werden die lückenhaften und spät einsetzenden archivalischen Quellen bezüglich ihrer Aussagen zum Hausbau ausgewertet und in Relation zum Bestand
gesetzt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Kämmereirechnungen
des 18. Jahrhunderts. Die Brautätigkeit und ihre Anforderungen an den Hausbau
und den Brandschutz stehen im Mittelpunkt der Betrachtung. Der Wiederaufbau
nach 1540 lässt ein weitgehendes Festhalten an der Organisation der spätmittelalterlichen Braudielenhäuser erkennen. Erst mit dem Ende des Hausbrauens um
1700 setzen sich Veränderungen durch, die als Neu- und Umbauten in Erscheinung treten. Einbeck steht dabei nicht außerhalb der üblichen Entwicklungslinien in der weiteren Region. Aufgrund der besonderen, auf Export orientierten
Anforderungen des Hausbrauens bis zum Dreißigjährigen Krieg wurde über den
Stadtbrand von 1540 hinaus, an dem Typus des Braudielenhauses festgehalten.
Erst ein Ursachenbündel von funktionalen Veränderungen, wirtschaftlicher Erholung und obrigkeitlicher Brandschutzverordnungen in Verbindung mit zeitgebundenen Vorlieben hat im frühen 18. Jahrhundert einen grundlegenden
Wandel eingeleitet. Dabei blieben Relikte des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Braudielenhauses erhalten. Die in ihren Möglichkeiten besonders
eingeschränkten Bauten minderen Rechts, die sogenannten Buden, haben viele
dieser Veränderungen erst spät und zögerlich vollzogen. Sie sind daher als Quelle
für den Einbecker Hausbau mit zu betrachten.
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Einleitung
Dieser Beitrag erscheint als Auszug aus dem umfangreichen Kapitel zum Hausbau in der Stadt Einbeck in Band 7.2.1 innerhalb der bundesweiten Reihe der
„Denkmaltopographien in der Bundesrepublik Deutschland: Baudenkmale in
Niedersachsen“, der sich ausschließlich mit der Baugeschichte der Stadt Einbeck
beschäftigt. Der im Druck befindliche Band bildet die Einführung zu dem 2016
fertiggestellten dreibändigen Gesamtwerk zusammen mit dem Hausstellenkatalog innerhalb der Stadtmauern und den Ortsteilen. Der nun vorgelegte erste Band
wird etwa zeitgleich mit dieser Festschrift erscheinen und ist Andreas Heege gewidmet.
In seiner Funktion als langjähriger Stadtarchäologe in Einbeck von 1994 bis 2002
hat Andreas Heege wesentliche Hinweise, Anregungen und Grundlagen für das
Verständnis des Hausbaus in Einbeck, insbesondere für die Zeit vor dem Stadtbrand von 1540, vermittelt. Aufgrund seiner Funktion als Baudenkmalpfleger, die
er zeitweise zusätzlich wahrnahm, kannten seine Interessen und sein Wissen um
den Hausbau keine Grenzen. Seine unvergleichliche Beobachtungs- und mitreißende Forschergabe haben wesentlich dazu beigetragen, die 1994 als Pilotprojekt
eingestellte, vertiefende Erfassung in der Stadt Einbeck 2001 wieder aufzunehmen und zu Ende zu führen.
Um den städtischen Hausbau vom Mittelalter bis in die Neuzeit in den Grundzügen überhaupt darstellen zu können, müssen alle verfügbaren Quellen genutzt
werden: die archäologischen Befunde, die Schrift- und Bildquellen und der historische Bestand. Die ausgewiesenen Bau- und Kunstdenkmale allein ergeben kein
verlässliches Bild, sie bedürfen der Erklärung und Interpretation. Im Rahmen einer vertiefenden Erfassung in der Stadt Einbeck wurden daher alle der rund 800
historischen Hausstellen innerhalb der Stadtmauern ausgehend vom Ist-Zustand
betrachtet. Dabei handelte es sich um eine reine Bestandsaufnahme zur Qualifizierung der Denkmalverzeichnisse, bei der die bisherigen Ergebnisse der historischen Hausforschung allenfalls einflossen und kritisch überprüft wurden. Die
Inventarisation in der Stadt Einbeck bezog sich ausdrücklich auch auf die ca. 500
erhaltenen Gewölbekeller, die zum Aufgehenden oft in keinem direkten zeitlichen
und baulichen Zusammenhang stehen. Eine Bewertung allein der überwiegend
jüngeren aufgehenden Substanz ohne Berücksichtigung der Kellerebene hätte
die wichtigste Zeitschicht aus der Blütezeit der Stadt ausgeblendet. Dabei sind es
die Keller, die als die wertvollsten baulichen Bestandteile einer Hausstelle wichtige Hinweise auf den historischen Stadtgrundriss und die Nutzungsstruktur der
Häuser geben. Erst auf der Grundlage dieser Bestandserhebung war es möglich,
sowohl Einzelbefunde als auch Entwicklungslinien zu erkennen und zu bewerten.

Hausbau und Wandel
Die großen Stadtbrände werden im Stadtbild bis heute als Bruch erfahren, stehen aber keineswegs für den Wandel im Hausbau. Baulich ist Wandel immer
dann greifbar, wenn er in Phasen einer wirtschaftlichen Konsolidierung durch
soziale und wirtschaftliche Entwicklungsprozesse begleitet wird. Ein Wandel in
den Nutzungsstrukturen muss dabei nicht zwangsweise von einem Wandel in
den Baustrukturen begleitet werden und umgekehrt. Oftmals vollzieht sich der
eine viel schleppender und erschwert die Wahrnehmung der Zusammenhänge
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Abb. 1. Einbeck Tiedexer Straße nach
Osten um 1930 (Foto: Stadtarchiv
Einbeck).

von Ursache und Wirkung. Der überkommene Bestand ist für sich genommen
nur bedingt aussagekräftig, wenn es darum geht, den Hausbau nach Stilepochen und Entwicklungsstufen zu beschreiben. Zu groß sind die Überformungen und Neuinterpretationen der letzten Jahrzehnte. Um die ausgewiesenen
Bau- und Kunstdenkmale verstehen zu können, müssen alle Befunde, auch die
der verlorenen und nicht ausgewiesenen Objekte, als Quelle genutzt werden.
Wie sehr das heutige Verständnis auf Zeitschnitte und Epochen fixiert ist, ohne
die Entwicklungslinien und Überformungen als ebenso authentisch wahrzunehmen, wird in der historischen Vorzeigestraße der Stadt, der Tiedexer Straße, deutlich (Abb. 1). Der fast lückenlos auf die Bauzeit nach dem Brand von
1540 zurückgehende Hausbestand ist nur mit Einschränkung als Zeugnis für
die Baukultur der Renaissance zu begreifen: die Gewölbekeller sind teilweise
um bis zu 50 Jahre, die Dachwerke gar um ca. 200 Jahre jünger. Ausstattung
und Raumstruktur sind mehrfach erneuert oder verändert. Die oft nachträglich
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts angefügten Stubenerker sind verschwunden, ebenso die oftmals vorhandenen Zwerchhäuser. Die vermeintliche
Rückführung auf den als ursprünglich verstandenen Bestand seit dem Historismus im ausgehenden 19. Jahrhundert hat mit den Spuren des Wandels auch
das Verständnis für die historischen Entwicklungslinien erheblich erschwert. In
dem oberhalb der Kellerebene erst 1540 einsetzenden Bestand ist der Wandel
im Hausbau allein für die Zeit ab 1700 greifbar. Aussagen für die Zeit des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit sind allein aufgrund der Ergebnisse der
Stadtarchäologie aus den letzten 25 Jahren möglich. Sie sprechen wie im ge-
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Abb. 2. Einbeck Hören 9 mit Grundriss
und Schnitt 1900 mit Herdstelle auf
Diele (Plan: Stadt Einbeck, Bauamt
Bauakte BA 464).
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samten mitteleuropäischen Raum für ein hohes Maß an Kontinuität zwischen
dem 14./15. und 16./17. Jahrhundert.
Beispielhaft für die Kontinuität im Hausbau kann das lange Festhalten an der
funktionalen und räumlichen Einheit von Küche und Diele angeführt werden
(Abb. 2). Aus den Bestandsplänen der um 1880 einsetzenden Bauakten geht
hervor, dass sich entgegen der allgemeinen Entwicklung durchaus Strukturen
bis in das 20. Jahrhundert erhalten konnten, die in den großen Brauhäusern
schon im 16. Jahrhundert nicht mehr angetroffen wurden. Die häusliche Herdstelle auf der offenen Hausdiele im Erdgeschoss lässt sich in den Einbecker Bauakten für 17 Häuser bis um 1900 nachweisen, so bei Hägerstraße 21 bis 1895,
bei Hägerstraße 27 bis 1907, bei Maschenstraße 25 bis 1890, bei Maschenstraße
27 bis 1910, bei Maschenstraße 39 bis 1895, bei Rosenthal 18 bis 1898, bei Rosenthal 20 bis 1892, bei Stiftsplatz 5 bis 1893 und bei Wolperstraße 3 bis 1894.
Die Entwicklung zur räumlich abgeschlossenen Küche erstreckte sich somit
über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten. Noch die Bauordnung von
1903 gestattete Herdstellen in offenen Küchenfluren mit offenem Feuer unter
den gleichen Bedingungen wie bereits in der ersten gedruckten Feuerordnung
von 1749. Bei den betroffenen Hausstellen handelt es sich um überwiegend
kleine Häuser in den Seitenstraßen wie Maschenstraße, Hägerstraße und Rosenthal, in denen um 1900 die sozialen Unterschichten, die lohnabhängigen
Arbeiter und Angestellten sowie die kleinen Handwerksbetriebe besonders
stark vertreten waren. Teilweise wurde an dieser räumlichen Einheit auch dann
noch festgehalten, als mit dem Bau enger Rauchabzüge und dem Abbruch der
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Rauchhauben die Gefahr verrauchter Herdräume nahezu gebannt war, so bei
Baustraße 32 nach 1898, bei Breiter Stein 8 nach 1892, bei Maschenstraße 33
nach 1907, bei Maschenstraße 37 nach 1893, bei Maschenstraße 43 nach 1897,
bei Rosenthal 14 nach 1893, bei Tiedexer Straße 14 nach 1902 und bei Wolperstraße 8 nach 1903 (Abb. 3 und 4).
Die engen Rauchzüge, die zwischen 1880 und 1910 fast flächendeckend die
älteren, besteigbaren Rauchzüge ersetzten, entstanden erst, als bei Umstellung
von der Holz- auf die Kohlefeuerung die in Lehm gemauerten Schornsteine den
stark erhöhten Abgastemperaturen nicht gewachsen waren. Der Bericht des
Schornsteinfegermeisters Dücker über einen Ortstermin im Haus Neuer Markt
15 vom 6. November 1886 belegt diesen Zusammenhang trefflich: „In dem Hause der Frau Nöthen am Neuenmarkte befindet sich ein vom Erdgeschosse abgehender besteigbarer Schornstein. Etwa vor 4 Wochen ist mein Geselle in dem Schornstein durchgekrochen. Hiernach hat Frau Nöthen versprochen, diesen Schornstein
innerhalb 14 Tagen abzubrechen und durch einen neuen zu ersetzen. Diesem Versprechen ist Frau Nöthen nicht nachgekommen und wird dieser Schornstein noch
immer benutzt. Bemerken thue ich noch, daß der Schornstein aus Lehmsteinen besteht und dieses Material durch die Kohleheizung mürbe geworden ist“ (Bauakte
729). Dabei wurde bereits 1854 durch eine Bekanntmachung des Innenministeriums hervorgehoben, dass enge Schornsteinröhren neben den besteigbaren Querschnitten zulässig seien. Der Eisenbahnanschluss in den fünfziger und
siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts, die Ablösung der Holzgerechtsame im
Einbecker Stadtwald und der Bau eines modernen, im Dauerbetrieb nutzbaren
Ringofens am westlichen Ortsausgang 1867 (Ziegelei Lentze, ab 1914 Suthoff )
bildeten die Voraussetzungen für diese fast flächendeckende Umstellung. Auch
diesmal zeigte sich die starke Beharrungstendenz bei den Standorten der Feuerstellen im Hausgrundriss. Nur selten wurden Schornsteine verlegt.
Ebenfalls Ausdruck für Verharrung und Kontinuität sind die in den Quellen noch für die Zeit um 1800 genannten Häuser ohne über Dach geführte
Schornsteine. Spätestens mit der verschärften Feuerordnung von 1749, kurz
vor Einführung der Brandversicherung 1751, waren diese nur noch ausnahmsweise gestattet, nämlich nur dann, wenn Haus oder Hausherr die Lasten der
Umrüstung nicht tragen konnten: „Wofern sich jedoch finden sollte, dass ein
Hauß zu Ertragung eines Schornsteins zu schwach, oder dessen Eigenthümer
zum Bau nicht vermögend, so soll eine solche Feuer-Stelle, welche nicht größer
als vier Fuß ins gevierte seyn darf, wie eine Feuer-Esse zugerichtet, und oben mit
einem Bogen zugewölbet werden“ (Auszug aus § 3 „Der Stadt Einbeck verbesserte Feuer-Ordnung vom Jahr 1749“, StAE N 1555). Immer wieder blieben vereinzelt Hausstellen oder Teile davon hinter der allgemeinen Entwicklung zurück.
Die heute oft isoliert und nur punktuell erhaltenen Befunde zur Bau- und
Nutzungsgeschichte galt es im Rahmen der Erfassung zu erkennen und mit
den vorhandenen Schriftquellen und archäologischen Befunden zu verknüpfen. Hierbei wird eine besondere Schwierigkeit in der Interpretation deutlich.
Schriftlich fixiert wurde in der Regel nicht das Gültige und Gewöhnliche, sondern das Besondere und Außerordentliche. Dies gilt auch für die Statuten der
Stadt Einbeck, die erst ab dem 18. Jahrhundert nach und nach durch gedruckte
Ortssatzungen oder landesherrliche Verordnungen ersetzt wurden. Sie hatten
sich aus den stetig fortgeschriebenen Sammlungen von Rechtsbescheiden und
Willküren seit dem 13. Jahrhundert kontinuierlich fortentwickelt (Feise 1899,
326–358).
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Abb. 3. Einbeck Maschenstraße 43 mit Grundrissen EG vor und nach 1892 mit Herdstelle auf Diele (Plan: Stadt Einbeck, Bauamt Bauakte
BA 659).

Abb. 4. Einbeck Tiedexer Straße 4–22 nach Nordwesten um 1955 (Foto: Stadtarchiv Einbeck).
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Ebenso wie bei den nur fragmentarisch erhaltenen Schriftquellen galt es auch
im baulichen Bestand das Besondere vom Allgemeinen zu trennen, um Entwicklungslinien deutlich machen zu können. Hierzu einige Beispiele: Das enzyklopädische Fassadenprogramm auf den Brüstungstafeln von Marktstraße 13 von
1612 steht nicht in der Region (Hildesheim/Alfeld), wohl aber in Einbeck völlig
singulär da. Das eichene Spitzsäulendachwerk von Altendorfer Straße 34 von
1615(d) mit geringer Dachneigung und großen Sparrenabständen ist typisch
für den ländlichen Hausbau im Weserbergland rund um den Solling, nicht aber
für das Leinebergland und insbesondere die Stadt Einbeck mit ihren steilen Nadelholzdachwerken und geringen Sparrenabständen. Der kreuzgratgewölbte,
hochmittelalterliche Keller von Marktplatz 15 mit einer aufwendig gefassten,
wenngleich sekundär verbauten Kaminstelle ist ebenfalls absolut singulär. Er
zeugt von einer höherwertigeren, nicht bürgerlichen Sonderfunktion innerhalb
der Stadt mit ihren ansonsten standardisierten, deutlich jüngeren, tonnengewölbten Braukellern. Warum flächenhafte Untersuchungen notwendig sind,
macht auch der Blick auf den zweigeschossigen Stubenerker von Marktplatz
9/11 aus der Mitte des 16. Jahrhunderts deutlich. Der Umstand, dass der Erker
bis heute erhalten ist, hängt mit dem besonderen Status als KommandantenHaus seit der Mitte des 17. Jahrhunderts zusammen. Als letztes Beispiel sei auf
die ungewöhnlich große und aufwendig gearbeitete Scheune von Neuer Markt
33 verwiesen. Der für eine Scheune ungewöhnliche Bau erklärt sich aus der
Translozierung einer Friedhofskirche von 1653, die als Scheune 1766 nur leicht
verändert innerhalb der Stadtmauern neu errichtet wurde. Alle genannten Bauten stehen nur bedingt für die allgemein gültigen Entwicklungslinien.
Aufgrund der Ergebnisse der Stadtarchäologie und den Erfahrungen nach
den Stadtbränden von 1641 und 1826 wird vorausgesetzt, dass auch die Neubauten nach den beiden Großbränden von 1540 und 1549 nahtlos an die bestehende Bautradition anschlossen. In sämtlichen Baukonjunkturen der Stadt
zeugen diese oft in Reihe errichteten Neubauten von einem hohen Maß an
Standardisierung. Die bis 1540 vorhandene, über einen längeren Zeitraum
gewachsene Vielfalt wird einem eher monotonen Bild gewichen sein, wie
es auch nach dem Stadtbrand von 1826 entstand. Die Bauvorschriften der
unmittelbar nach dem Brand von 1826 gegründeten Wiederaufbaukommission wurden nur teilweise beachtet (vgl. Feise 1926, sowie StAE, GC-V-2: „Acta
der zum Wiederaufbau des abgebrannten Teiles der Stadt Einbeck eingesetzten
Baukommission 1826/1827“ und GC-V-1: „Acta betr. Die Neubauten nach dem
Brande Anno 1826, desfalls erlassene Vorschriften u. Verhandlungen mit der BauKommission 1826“, die auch das Bau-Reglement vom 15.06.1826 enthält). Das
Bedürfnis der Geschädigten nach einem raschen Wiederaufbau des Bekannten und Bewährten war stärker. Die festgelegten Ständerhöhen der Obergeschosse wurden oft nicht eingehalten, stattdessen orientierte man sich an den
geringen Geschosshöhen der ehemaligen Speicherstockwerke. Die Scheunen
(neben 147 neu erbauten Wohnhäusern wurden 74 Scheunen und 170 Stallgebäude zum Wiederaufbau angemeldet) wurden nicht außerhalb der Wälle,
sondern wie gewohnt auf den Hausstellen innerhalb der Stadt errichtet. Zur
Umgehung des Baureglements, wonach der Neubau von Scheunen innerhalb
der Stadtmauern verboten war, bezeichnete man sie als „Schafställe“. Für die
Dacheindeckungen wurden keine gebrannten Dachziegel, sondern Natursteinplatten aus der Region um den Solling verwendet. Bezeichnend ist, dass
in allen Feuerordnungen seit 1735 über Dach geführte Schornsteine gefor-
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Abb. 5. Einbeck Benser Straße 13 erster
Ziegelbau von 1827 im Zustand um
1950 (Foto: Stadtarchiv Einbeck).

dert werden, das Baureglement von 1826 aber immer noch in § 9 den Zusatz führt: „Übrigens versteht es sich von selbst, dass jedes Wohnhaus einen zum
Dache herausgeführten Schornstein haben muß“. Es verstand sich eben nicht
von selbst und zeigt, dass in der Notsituation an der lokalen Bautradition festgehalten wurde. Daran konnte auch die zeitweilige Aufhebung der Gildegerechtigkeit für die Brandgeschädigten und damit die Heranziehung auswärtiger Handwerker nichts ändern. Die erste Ziegelei nach 300 Jahren, deren Bau
1826/27 durch die Wiederaufbaukommission angestoßen wurde, brachte als
Feldbrandziegelei unmittelbar an der Ilme nicht die gewünschte Qualität und
Quantität. Lediglich das Wohnhaus Benser Straße 13 (Abb. 5), also ein Haus
von 147 Häusern, wurde beim Wiederaufbau der Neustadt 1826/27 mit einem
Sichtmauerwerk aus Ziegeln errichtet.
Für die großen Stadtbrände von 1540 und 1549 kann vergleichbares festgestellt
werden. Die kurz nach 1540 entstandenen Bauten entsprechen weitgehend
dem spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Haustypus, wie er sich im 14.
Jahrhundert bereits herausgebildet hatte. Neuerungen bei der Verzimmerung,
wie die Abkehr von der Ankerbalkenkonstruktion, können sich verstärkt haben.
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Abb. 6. Einbeck Knochenhauerstraße
25 mit Ankerbalkenkonstruktion hofseitig (Foto: NLD/Hannover).

Bei acht Bauten aus der Mitte des 16. Jahrhunderts sind bis heute die durchgezapften Ankerbalken mit Zapfenschloss hofseitig in den über alle drei Geschosse
durchschießenden Wandständern erhalten (Hullerser Straße 16, Knochenhauer
Straße 25 (Abb. 6), Marktstraße 6, 32, Tiedexer Str. 10, 40, 42, 44.). Aufgrund der
starken Überformungen und hohen Verlustrate entsprechender Bauten mit
Speicherstock muss von einer weitaus höheren Zahl ausgegangen werden.
Überraschenderweise steht die Aufgabe der Ankerbalkenzimmerung nicht in
direkter Verbindung zum Übergang zur Stockwerksbauweise, der sich über einen längeren Zeitraum vollzog. Unmittelbar nach dem Stadtbrand von 1540
entstanden über älteren Halbkellern gänzlich oder teilweise nach Stockwerken
abgezimmerte Bauten mit Sonderfunktion, wie das Bäckergildehaus Marktplatz
13 und das Stadthaus Marktplatz 15 (westliches Eckhaus). Über einem halb eingetieften Untergeschoss sind die als Hochparterre ausgebildeten hohen Erdgeschosse nicht allzu weit vom bürgerlichen Hausbau entfernt. Waren doch auch
hier bei Raumhöhen von rund 4,5 m Zwischengeschosse ausgebildet.
Gerade nach Stadtbränden verwundert es nicht, dass sich benachbarte Bauherren beim Wiederaufbau zu Bauherrengemeinschaften zusammenschlossen.
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Das Hausgerüst von Hullerser Straße 16 aus der Mitte des 16. Jahrhunderts
besteht aus zwei Hauseinheiten, aber aus einer gemeinsam abgebundenen
Konstruktion mit durchlaufenden Abbundzeichen und Schwellen. Die beiden
Hausteile, die sich vom Keller bis in das Dachwerk noch heute gut ablesen lassen, verfügten über jeweils ein Dielentor. Nach der frühzeitigen Zusammenlegung beider Hausteile wurde das östliche der beiden Dielentore verbaut. Die
zeitgleich entstandenen, benachbarten Häuser Nr.14 und 18 wurden im Baukastenprinzip in Reihe mit gleichen Geschoss- und Traufhöhen errichtet. Allein
die erneuerten Dachwerke täuschen heute darüber hinweg, dass es sich um
eine zeitgleich entstandene Reihenbebauung handelt. Die Häuser 14 und 18
wurden zwar baukonstruktiv selbstständig abgebunden, Nr. 16 und 18 wurden
jedoch mit gemeinsamer Giebelwand errichtet. Entscheidender Hinweis ist der
gemeinsam genutzte Torständer im Brandgiebel.
Dass wirtschaftliche Notsituationen, wie die Zeit nach dem Dreißigjährigen
Krieg, alles andere als innovativ für den Hausbau in Einbeck waren, zeigen
die Beispiele von Baustraße 18/20 von 1656 und Baustraße 24 von 1680. Das
Doppelhaus Baustraße 18/20 hat viele Gemeinsamkeiten mit dem ca. 100 Jahre zuvor entstandenen Doppelhaus Maschenstraße 3/5. Beide Doppelhäuser
sind spiegelbildlich mit der Herdstelle und den typischen Rauchkästen bis zur
Dachbalkenlage an der gemeinsamen Brandgiebelwand ausgerichtet. Baukonstruktiv handelt es sich jeweils um Wandständerbauten mit über Knaggen vorkragender Dachbalkenlage und Spitzsäulendachwerken. In beiden Fällen fehlt
ein weiterer Speicherstock. Die Grundrisse mit der straßenseitigen Stube über
dem Gewölbekeller, der Erschließung mit einem kleinen, nur eingeschränkt befahrbaren Tor und der ebenerdigen Anordnung der Diele sind ebenfalls identisch. Der einzige Unterschied, nämlich der Verzicht auf die Ausbildung von
Zwischengeschossen, setzte sich nach dem Dreißigjährigen Krieg im Einbecker
Hausbau nur zögerlich durch. Damit stehen die beiden Doppelhäuser für die
Kontinuität im Hausbau des 16. und 17. Jahrhunderts.

Das Hausbrauen und seine Auswirkungen auf den Hausbau
Seit dem 13. Jahrhundert ging das städtische Brauen über die häusliche Eigenversorgung hinaus und entwickelte sich zu einer gewerblichen Produktion. Die
Begriffe „Brauer“ und „Bürger“ oder „Brauhaus“ und „Bürgerhaus“ waren zu dieser Zeit noch austauschbar. Dies änderte sich erst ab der Mitte des 14. Jahrhunderts, als Bier zum Handelsobjekt wurde. Der Export Einbecker Biers wird erstmals 1351 in den frühen Hamburger Kämmereirechnungen greifbar (Aumann
1998, 14 f., 69). Der Übergang vom Gewohnheitsrecht des hauswirtschaftlichen
Brauens für den Eigenbedarf zum lukrativen nebengewerblichen Brauen für
den Markt führte dazu, dass im 14. Jahrhundert die Braugerechtsame mit der
Hausstelle und dem Bürgerrecht verknüpft wurden (Plümer 1986, 186). Die Annahme, dass die großen Grundstücke aus der Anfangszeit der Stadtwerdung
im 12. und 13. Jahrhundert ab der Mitte des 14. Jahrhunderts aufgeteilt und die
Bebauung verdichtet wurde, konnte durch die Stadtarchäologie der letzten 25
Jahre bestätigt werden. Die Blütezeit der Einbecker Bierproduktion fällt genau
in die Zeit zwischen 1350 und 1600, als mit dem standardisierten Dielenhaus ein
Haustyp zur Verfügung stand, der neben dem Brauen für viele Gewerbe universell nutzbar war. Erst mit dem Ende des Hausbrauens im frühen 18. Jahrhundert,

166

Historische Archäologie 2017 | Festschrift für Andreas Heege

ein Prozess, der sich über ein ganzes Jahrhundert hinzog, änderte sich auch der
Hausbau. Weder das Brauen von Bier noch das Dielenhaus waren auf Einbeck
begrenzt, sondern bildeten ein gängiges Phänomen im gesamten nord- und
mitteldeutschen Raum. Im Gegensatz zu anderen Städten, bei denen Überproduktion und Abschottung der Märkte um 1400 zu einem merklichen Einbruch
führten, konnte in Einbeck der Bierexport bis weit in das 15. Jahrhundert hinein
noch erheblich gesteigert werden. Die Anzahl der Braustellen musste hier nicht
frühzeitig gedeckelt werden. Als Realgerechtigkeit war das Braurecht mit dem
Grundstück verbunden. Zu einem nicht bekannten Zeitpunkt, möglicherweise
mit Eintritt in die gewerbliche Bierproduktion in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, wurde auch die Anzahl der Braustellen in Einbeck festgeschrieben.
Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als der Rat und die ratsfähigen Gilden die
Kontrolle des Brauwesens an sich gezogen und die wirtschaftliche Bedeutung
des Bierexportes erkannt hatten. Mit rund 700 Braustätten, die sich bis in das
17. Jahrhundert auf alle sozialen Schichten der Stadt verteilten, übertrifft Einbeck alle anderen Städte. Von der Anzahl der Hausstätten mit Braugerechtsame
können noch keine Aussagen zu den bebauten Braustellen, den bewohnten
Braustellen und den auch tatsächlich genutzten Braustellen abgeleitet werden. Zwischen 1583 und 1600, also nach dem zweifachen Brandschaden von
1540 und 1549 entrichteten umgerechnet 650 bürgerliche Haushalte die vorgeschriebene Vermögensabgabe (Schoß) für Brauer. Wer von diesen Brauern
auch wirklich braute und wie oft, ist damit noch nicht deutlich. Breite Kreise der
Einbecker Bürgerschaft profitierten jedenfalls direkt vom Bierexport, die übrigen sozialen Gruppen waren zumindest indirekt als Böttcher, Knechte, Köhler,
Kupferschmiede, Fuhrleute, Müller usw. beteiligt.
Die innerstädtische Verdichtung mit Hausstätten wird für die Zeit ab der Mitte des 14. Jahrhunderts archäologisch greifbar. Sie erfolgte oft durch kleine
Wohnstätten minderen Rechts, den sogenannten Buden und Budenreihen. Der
Begriff der „Bude“ taucht in den Schriftquellen erstmals 1401 auf. Buden entstanden überwiegend als Wohnstätten für kleine Handwerker, Knechte, Mägde und Witwen. Sie sind vergleichbar den Anbauern- und Häuslingstellen auf
dem Lande. Oft handelte es sich dabei um den Baulückenschluss in Randlagen
der Stadt, teilweise auch um rückwärtige Bauplätze innerhalb großer Hausstellen, während sich die Braustellen an den Haupt- und Torstraßen sowie an den
Plätzen konzentrierten. Auch die Bodener, also die Inhaber einer Bude, hatten
bürgerliche Rechte, wie die Weide- und Holzgerechtigkeit, und Pflichten, wie
Brandschutz, Brunnenwartung und Verteidigung. Die Kartierung zur Verteilung
von Buden und Brauhäusern innerhalb der Stadtmauern (Plümer 1986, 183,
Abb. 2) vermittelt zumindest ein ungefähres Bild, obschon sie auf den Angaben
aus den Kollektenbüchern von 1753 beruht, die auf den Hausnummernplan
von 1843 übertragen wurden (Abb. 7).
Nach mehrfachen Wüstungsperioden durch Stadtbrände (wie 1540, 1549 und
1628), Pest (1594), Krieg (1618–48) und Stagnation (1648–1710) war die Anzahl
der Braustellen in der Mitte des 18. Jahrhunderts mit 404 noch stärker rückläufig als die Anzahl der Buden mit 350. Das Phänomen, dass in Wüstungszeiten
Hausstätten aus den Nebenstraßen auf leere Bauplätze in den Hauptstraßen
verlagert wurden, muss dabei berücksichtigt werden. In Einzelfällen war auch
die Mitnahme der Braugerechtsame und deren Übertragung auf eine Hausstätte minderen Rechts möglich. Umgekehrt konnten Bodener mit dem Erwerb
einer Braustelle und zusätzlich auch der Braugerechtsame zumindest auf Le-
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Abb. 7. Einbeck Kartierung der Buden
und Brauhäuser (Plümer 1986, Abb. 2).

benszeit in den Stand des Brauers mit den vollen Bürgerrechten und –pflichten
aufsteigen. Auch der Rat hatte sich im 15. Jahrhundert nach seinen begrenzten Möglichkeiten an der Ausweisung von weiteren Buden und Wohnungen
an den Stadtmauern sowie in den Toren und Türmen der Stadt beteiligt. Sie
wurden zunächst nur verpachtet oder auf Lebenszeit vergeben, teilweise auch
als Dienstwohnungen für Angestellte des Rates genutzt. Knechte und Mägde
erhielten erst nach zehn Dienstjahren automatisch das kleine Bürgerrecht und
konnten damit vermutlich auch eine Bude erwerben oder mieten. Die Wohnstätten dieser wachsenden Gruppe ohne Bürgerrechte und damit auch ohne
Recht auf Hauserwerb lagen zumeist bei den Dienstherren auf den bürgerlichen Hausstätten. Sie reichten von Verschlägen in Ställen über Kammern in
den Haupthäusern bis zu eigenständigen Wohnhäusern in Form einer kleinen
Bude. Zusammen mit dem Bierexport stiegen die Einwohnerzahlen bis in die
Mitte des 15. Jahrhunderts auf einen Höchststand von rund 7.000 Einwohnern
in rund 700 Brauhäusern und 500 Buden.
Das Ende dieser Blütezeit deutete sich bereits im frühen 16. Jahrhundert an, bevor die beiden Stadtbrände von 1540 und 1549 einen gravierenden Einschnitt
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einleiteten. Bei stark steigenden Getreidepreisen sank die Kaufkraft in ganz Mitteleuropa. Mit einem pro Kopfverbrauch von 300-400 Litern im Jahr war Bier im
späten Mittelalter und der frühen Neuzeit ein unverzichtbares Hauptnahrungsmittel, das auch in der Krankenfürsorge eingesetzt wurde. Dieser Grundbedarf
konnte natürlich auch durch das preiswertere lokale Bier gedeckt werden. Die
antibakterielle und konservierende Wirkung brachte dem Hopfen die bis heute
anhaltende Anerkennung als wichtige Arzneipflanze. Obschon bereits 822 im
nahen Corvey die Bedeutung des Hopfens bekannt war, wurde das stark gehopfte Einbecker Bier erst im späten Mittelalter zum Exportschlager im Fernhandel. Die frühe urkundliche Nennung eines Hopfengartens innerhalb der
Stadtgemarkung bei Kohnsen für 1324 (Feise 1959, Urkunde Nr.140) verweist
auf den Hopfenanbau in und um Einbeck. Zusammen mit dem umfangreichen
abgabepflichtigen Grundbesitz weit über die Stadtgemarkung hinaus und der
Nähe zu den Köhlereien im Solling und Hils waren günstige Voraussetzungen
für das Braugewerbe vorhanden.
Seinen besonderen Stellenwert als hochpreisiges Modebier erhielt das Einbecker Bier neben der starken Hopfung durch die besondere Wasserqualität des
Krummen Wassers aus dem Hils, durch das Mischungsverhältnis von zwei bis
drei Teilen Gerste und einem Teil Weizen sowie die völlig klare Goldfärbung
ohne jegliche Trübstoffe. Letzteres wurde durch die sogenannten Schirstöcke
erreicht, die mit den sogenannten Schirlaken bespannt wurden, extrem fein gewebten, halb durchsichtigen, schleierartigen Leinwandtüchern, die als Filtergaze dienten. Jede Braustelle war mit dem sogenannten kleinen Brauzeug versehen. Leider fehlen entsprechende Inventare für bürgerliche Hausstellen. Allein
für den 1306 auf bürgerlichen Hausstellen angesiedelten Mönchehof, einem
Klosterhof der Zisterzienser aus dem nahen Amelungsborn, sind ausreichend
Inventare von 1578, 1615 und 1658 erhalten. Nach einem Streit mit dem Rat
um die Braugerechtsame einigte man sich 1556 auf vier Gebräue pro Jahr für
den Eigenbedarf des Klosterhofes. Das gelistete Brauzeug und die sogenannten Koepfässer, d.h. die großen, nicht transportablen Gärfässer in den beiden
Bierkellern, dürften zumindest teilweise zur Grundausstattung einer jeden bürgerlichen Braustätte gehört haben: vier große Brau- und andere hölzerne Bottiche, elf kleine Bottiche „oder“ Kühlfässer, vier Schirstöcke mit entsprechenden
Kesseln, drei Bierleitern (zum Ein- und Ausbringen der kleineren Abfüllfässer),
zwei Seibottiche (die für den Malz-Treber verwendet wurden), zwei Pfannenstühle (auf denen die Braupfanne gesetzt wurde), neun Pfannensteine (mit denen entweder der Pfannenherd gefasst oder aber im heißen Zustand der Sud
in der Braupfanne zum Sieden gebracht wurde), zwei hölzerne Trichter (über
die der Sud von der Braupfanne in den Keller gelangte), zwei Rohrhölzer (mit
denen der Sud auf die Gärfässer verteilt wurde) und der Braukessel (bei dem es
sich nicht um die wesentlich größere Braupfanne handelte). Die hohe Anzahl
an Bottichen war für einen bürgerlichen Haushalt allein aus Platzgründen nicht
zu bewältigen. In den Statuten der Nachbarschaften, im Marktstraßen Nachbarschaftsbuch von 1582 und 1624 sowie im Tiedexer Nachbarschaftsbuch von
1636, wurden die Brau- bzw. Hausstelleninhaber zur Nachbarschaftshilfe mit
Kesseln, Bottichen und Eimern verpflichtet. Gebraut wurde im Nebengewerbe
ein bis viermal pro Jahr und Braustelle. Der komplette Vorgang wurde durch
vom Rat vereidigte Braumeister, Knechte, Mägde und Zuschläger begleitet,
kontrolliert und abgeschlossen. Für 1584 sind allein 10 Braumeister belegt. Die
Brauperiode reichte in Einbeck vom 8. September bis Anfang Mai. Verwendet
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Abb. 8. Beispiel für Speicherstock,
hier Seitenflügel von Marktplatz 15 in
der Münsterstraße (Foto: Stadtarchiv
Einbeck).
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werden durfte ausschließlich eigenes Malz. Der Hinzukauf war aus Wettbewerbsgründen nicht gestattet. Das reine Luftmalzen erfolgte von März bis Mai,
wobei die dafür notwendigen Temperaturen auf den Dachböden erreicht werden konnten.
Aus diesen Vorgaben ergaben sich Anforderungen an den Hausbau. Ein zusätzlicher Speicherstock über der Diele, aber unterhalb der Dachbalkenlage (Abb. 8)
wurde erforderlich zur Einlagerung von erheblichen Mengen an Gerste und
Weizen. Allerdings war der Speicherstock nicht zwingend, obschon seine bauliche Verbreitung im 17. Jahrhundert deutlich rückläufig war, um im 18. Jahrhundert vollends zu verschwinden. Auch in der Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden auf Braustellen Vorderhäuser ohne Speicherstock, so Maschenstraße
5/7. Umgekehrt waren Speichergeschosse im Einzelfall auch in der Stiftsfreiheit
noch im 17. Jahrhundert möglich, so bei Stiftsplatz 11. Bei der Beurteilung aufgrund des heutigen Bestandes muss berücksichtigt werden, dass mit der vielfach verbreiteten Erneuerung der Dachwerke im 18. Jahrhundert möglicherweise auch einst vorhandene Speicherstockwerke ersatzlos entfernt wurden, so
wie bei Marktplatz 13 und möglicherweise auch bei Knochenhauer Straße 21,
30 und 32. 1582 wurden für ein „großes Bier“ elf Malter Gerste und vier Malter
Weizen benötigt (d.h. eine Größenordnung von gut zwei Kubikmetern allein für
Gerste). Wenn auch das Luftmalzen auf den drei bis vier Dachböden nur einen
Zeitraum von vier bis fünf Wochen in Anspruch nahm, konnte das gekeimte
Korn maximal in einer Stärke von 2,5 cm aufgebracht werden. Es waren also
große Flächen erforderlich, die mehrfach beschickt werden mussten. Die Ver-
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wendung von Malzdarren ist für Einbeck nicht bekannt, sie war auch nicht nötig. Die verrauchten Dachwerke waren möglicherweise kein notwendiges Übel,
sondern zwingend erforderlich, um die Haltbarkeit des angeräucherten Malzes
zu erhöhen. Allerdings handelte es sich beim Einbecker Bier bekanntlich um
kein dunkles Rauchbier, sondern um ein helles, goldfarbenes Bier. Kurz vor dem
Brauen musste das Malz zum Schroten in eine der ratseigenen Mühlen, d.h.
über das ganze Jahr mussten erhebliche Mengen an Getreide zwischen den
Dachböden, dem Speicherstock und der Diele bewegt werden. Hierzu dienten
leistungsstarke Radwinden auf dem dritten Dachboden zwischen der dritten
und vierten Kehlbalkenlage, die mit mindestens zwei Personen zu bedienen
waren (Abb. 9).
Das große Brauzeug, also die großen Bottiche, die Pfanneneisen und die besonders kostspieligen, weil kupfernen Braupfannen und Kühlfässer wurden vom
Rat leihweise zur Verfügung gestellt. Die rechteckige Braupfanne war mehrere Zentner schwer, hatte eine Grundfläche von ca. 1,5 x 4,0 m und eine Höhe
von mindestens 0,4 m. Diese Größe war erforderlich, um fünf bis sechs Fass Bier
oder bis zu 2.300 Liter brauen zu können. Ein entsprechender Nachweis für die
Eichung einer Einbecker Braupfanne liegt erstmals für 1580 vor. Um auf 15 bis
18 Fass Bier je Gebräu zu kommen, waren also drei Durchgänge erforderlich.
Hierzu standen maximal 36 Stunden zur Verfügung, da nicht in zwei aufeinanderfolgenden Nächten gebraut werden durfte. Diese in der Polizeiordnung von
1573 (Satz 34) niedergelegte Anforderung war aus Gründen des Brandschutzes
von höchster Bedeutung, um eine feuergefährliche Überhitzung der Bauteile
(Brandwand und Rauchkasten) zu vermeiden. Aufgrund des Gewichtes und der
Labilität konnte die Braupfanne zwischen den Braustätten nur mit Karren zu
Abb. 9. Einbeck Markt 15 mit Radwinde im vierten Dachgeschoss (Foto:
Brüdern 2015).
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Abb. 10. Einbeck Altendorfer Straße 29
mit stark verfülltem Gewölbekeller unter Vorderhaus (Foto: NLD/Hannover).

Abb. 11. Einbeck Altendorfer Straße 20
mit Deckenloch in der Scheitellinie des
Kellergewölbes (Foto: NLD/Hannover).

den häuslichen Herdstellen bewegt werden. Um damit ein- und ausfahren zu
können, sollte die Öffnungsbreite der Dielentore mindestens 1,7 m betragen.
Zuvor wurden die Pfanneneisen, eine rostartige Unterlage mit Füßen, als wichtigster Teil des Pfannenherdes über der häuslichen Herdstelle eingemauert. Zu
einer Braupfanne gehörten immer mindestens zwei Pfanneneisen, da parallel
zum Brauvorgang andernorts ein neuer Pfannenherd gesetzt werden musste,
bevor die Braupfanne überführt werden konnte. Da der Pfannenherd in Lehm
gesetzt wurde, ist er auch archäologisch nicht nachweisbar. Um das Feuer über
einen Zeitraum von bis zu 36 Stunden in Gang halten zu können, konnte der
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Pfannenherd an der Vorderseite nicht geschlossen sein. Feuerholz oder Holzkohle mussten im wieder nachgelegt werden können. Der Pfannenherd lag genau über der häuslichen Herdstelle in der ebenerdigen Hausdiele an der Brandgiebelwand. Um den hölzernen, mit Lehm überzogenen Rauchkasten gegen
Überhitzung schützen zu können, musste er gerade bis zur Dachbalkenlage geführt werden. Die für Schornsteine übliche Reduzierung des Querschnitts über
der Rauchhaube war hier also aus Gründen des Brandschutzes ausgeschlossen.
Das Standardmaß für die Tiefe eines Brauhauses betrug 12,0 bis 20,0 m. In der
Regel waren somit zwei Längsunterzüge erforderlich, zwischen denen der
Rauchkasten geführt werden konnte. Eine Balkenlage durch den Rauchkasten
wurde möglichst vermieden. Der Rauchkasten auf Größe der Feuerstelle und
des Pfannenherdes passte genau zwischen zwei Längsunterzüge. Entsprechende Befunde sind in allen Hausgerüsten des 16. Jahrhunderts gut nachvollziehbar. Die Unterzüge wurden für die notwendigen Längswände im Zwischengeschoss genutzt, um die Stube zur Straße und die Schlafkammer zum Hof
einfügen zu können. Neben der Braupfanne musste in der Diele eine zweite,
kleinere Feuerstelle installiert werden, um heißes Wasser für den Malzauszug,
die sogenannte Maische, zu gewinnen und den Hopfensud zu bereiten. Diese
zweite, mobile Feuerstelle ohne Rauchkasten konnte archäologisch mehrfach
nachgewiesen werden (ausführlich Teuber, 2007). Für ein Gebräu waren immerhin zwei Malter Hopfenblüten erforderlich. Die Maische wurde im Schirkessel
mit Schirhaken und Schirstöcken gefiltert. Im sogenannten Seibodden wurde
unter Wasserzugabe dieser Vorgang mehrfach wiederholt, um aus dem Treber
die Würze herausziehen zu können. Dadurch wurde die erforderliche flüssige
Würze vom festen Malz-Treber getrennt. Erst danach gelangte die Bierwürze in
die Braupfanne, wurde mit dem Hopfensud versetzt und bis zum Siedepunkt
erhitzt. Der fertige Brausud, die Brauwürze, wurde abermals gefiltert. Erst durch
diesen Vorgang konnte ein klares und damit deutlich haltbareres Bier gewonnen werden, das sich von den üblichen naturtrüben Bieren anderer Städte
deutlich absetzte. Anschließend musste der Sud möglichst schnell abgekühlt
werden. Dazu standen entsprechende Bottiche und vermutlich auch kupferne
Kühlfässer zur Verfügung.
Alle diese Vorgänge vollzogen sich noch innerhalb der Hausdiele. Um eine
untergärige Hefe zusetzen zu können, musste der Sud in die fest installierten
Gärfässer, die sogenannten Koep-Fässer, in den Keller verbracht werden. Hierzu dienten im 16. Jahrhundert, als unter den Vorderhäusern große Gärkeller
(Abb. 10) entstanden waren, in Reichweite zur Braupfanne hölzerne Trichter.
Über die bis heute überall nachweisbaren Gewölbeöffnungen (Abb. 11) konnte
der Biersud unterhalb der Scheitellinie im Keller bequem über hölzerne Rinnen oder Rohre in die Gärfässer geleitet werden. War ein Fass gefüllt, mussten
die Rinne oder das Rohr zum nächsten Fass verzogen werden. Dieser Vorgang
lässt sich anhand von Abriebspuren an den Scheitelöffnungen der Gewölbe gut
nachvollziehen. Die vermutlich erst im 15. Jahrhundert erfolgte Einwölbung der
Gärkeller sorgte über die Wintermonate zwischen Oktober und April für eine
gleichbleibende Temperatur zwischen 5 und 10 Grad Celsius. Möglicherweise
bildete die nachträgliche Einwölbung der Keller die wesentliche Voraussetzung
für die Produktion des untergärigen Bieres. War der Sud auf diese Temperatur
heruntergekühlt, konnte die Fassgärung unter Zugabe einer untergärigen Hefe
erfolgen. Nach rund acht Tagen war dieser Prozess der Gärung abgeschlossen.

T. Kellmann | Der Einfluss von Braugewerbe und Brandschutz auf den Hausbau in der Stadt Einbeck

173

Das Bier konnte auf die deutlich kleineren Verkaufsfässer gezogen werden. Die
Herstellung von untergärigem Bier gilt als notwendige Voraussetzung für den
Fernhandel (Aumann 1998, 32–34), der das Einbecker Bier bis in das späte 15.
Jahrhundert vornehmlich nach Norddeutschland und in den Ostseeraum führte. Im 16. Jahrhundert verlagerte sich der Export abermals auf dem Landweg
nach Mittel- und Süddeutschland, nachdem die dort explodierenden Preise für
Wein die Einfuhr Einbecker Bieres erschwinglich machte.
Die Quellenlage zum Brauwesen ist recht dürftig. Mittelalterliche Brauordnungen sind für Einbeck nicht erhalten. Ab 1557 liegen zumindest Auszüge davon
in den Gildebüchern der Gemeinheits- und Schustergilde vor. Für die Jahre zwischen 1633 und 1689 sind dagegen 14 Brauordnungen erhalten, die zu einem
Zeitpunkt entstanden, als das Brauen und insbesondere das Hausbrauen stark
rückläufig und annähernd bedeutungslos waren. Wichtigste Quelle ist die aus
127 Sätzen bestehende Polizeiordnung der Stadt, die immer wieder bis in das
17. Jahrhundert den veränderten Bedürfnissen angepasst wurde. Sie liegt in
zwei Versionen vor, einmal überliefert bei Letzner (1596) und Harland (1859)
mit dem Stand von 1573 und einmal überliefert bei Pufendorf (1748) und Ebhardt (1855) mit dem Stand von 1658. Die in Sachgruppen neu geordnete und
aktualisierte Fassung von 1658 soll auf eine Neufassung von 1549 zurückgehen.
Die in der Fassung von 1573 noch untrennbar miteinander verbundenen Angaben zum Brandschutz und zum Braurecht wurden in der Fassung von 1658
thematisch getrennt. Diese ständige Nachbearbeitung macht es unmöglich,
Zeitpunkt und Wortlaut einer Erstfassung zu bestimmen. Daneben existierte
eine auf 1340 datierte und auf Braunschweiger Stadtrecht beruhende Sammlung, von der Letzner (1596) erstmals berichtete. Die allein erhaltene Abschrift
von Letzner bezeichnete Feise (1899) als einen „ungeordneten Haufen von Satzungen“, die vermutlich über einen längeren Zeitraum ab 1340 fortgeschrieben
wurde und Letzner in einer handschriftlichen Fassung auf Pergament vorlag,
die Feise in das frühe 15. Jahrhundert datierte. Die aus 162 Artikeln bestehende, lose Sammlung von Willküren, Privilegien und Rechtsbescheiden war nicht
mehr vollständig. Angaben zum Braurecht fehlten völlig.
Die Polizeiordnung von 1573 besagte, dass nicht nur das Brauen, sondern auch
die Malzbereitung nur in einem Haus oder auf einer Hausstätte mit Brauberechtigung erfolgen dürfe. Der brauberechtigte Eigner musste zudem in dem Haus
wohnen. Alle Vorgänge des Brauens hatten unmittelbar auf der Hausstelle des
Brauers zu erfolgen. Damit wurde vermieden, dass ein Brauer im Eigentum von
mehreren Brauhäusern das Braurecht auch mehrfach geltend machen konnte.
Das Horten von Hopfen, Weizen, Gerste und Brennholz über den eigenen Bedarf
hinaus wurde zudem verboten, um vermögenden Brauern keine Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Überschüsse durften nicht gegen Bier verkauft werden.
Auch der direkte Ankauf von Getreide in den Dörfern war verboten. Die Brauer
sollten unter Kontrolle des Rates auf den Märkten die fehlenden Mengen an
Gerste, Weizen und Hopfen ankaufen. Umgekehrt mussten genügend Reserven
für die normale Haushaltsführung beiseite gelegt werden. Das Malzen musste
in der Stadt erfolgen, wodurch gewährleistet wurde, dass die Braumeister den
Vorgang kontrollieren konnten. Zwischen Pfingsten und Jacobi (25. Juli) war
das Malzen verboten. Dies ist schwer verständlich, lagen doch die Haupterntezeit und die heißesten Wochen im August. Bei vielen Bestimmungen kommt die
Sorge zum Ausdruck, durch besonders kapitalkräftige Brauer übervorteilt zu
werden. Aufgrund der erhöhten Feuergefahr mussten die Brauer eine Grund-
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ausstattung an Feuerlöschgeräten stets im Haus bereithalten: einen ledernen
Feuereimer, ein bis zwei lange Leitern, einen Feuerhaken, einen Zuber für Löschwasser, einen Strick und eine Messingspritze. Das beliebte Überführen von glühender Kohle aus einem befeuerten Pfannenherd zur morgendlichen Feuerbereitung in den Nachbarhäusern war strengstens verboten. Die Bestimmungen
zum Hausbau standen überwiegend in Verbindung mit dem Brandschutz und
der erhöhten Feuergefahr durch das Hausbrauen. Die Bestimmung, dass Bodener und Brauer gleichermaßen die „Wände“ ihrer Häuser innen wie außen
mit Lehm zu schützen hätten, bezieht sich nicht auf die Fachwerkkonstruktion,
sondern auf die gezäunten, also mit Staken und Flechtwerk versehenen Gefache. Hierdurch sollte vermieden werden, dass sich Feuer dort entzünden oder
über offene Gefache ausbreiten konnte, wie es am 30. März 2005 in der Langen
Brücke der Fall war. Für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen waren
die vom Rat bestellten Feuerherren persönlich verantwortlich.
Aufgrund von erheblichen Absatzrückgängen, ausgelöst durch steigende Getreidepreise, hatte der Export unter dem wachsenden Protektionismus der
Städte und Landesherren zu leiden. Die Anordnung des Rates von zwei Gebräuen pro Brauberechtigtem und Brauperiode sicherte der Stadt zwar die notwendigen Einnahmen, da unabhängig von der tatsächlichen Durchführung die
Abgaben für die städtischen Mühlen und das Pfannengeld zu entrichten waren,
begünstigte andererseits aber die besonders kapitalkräftigen Brauer. Allein sie
konnten ausreichend Braugetreide von ihren Meiern beziehen und bei sinkendem Absatz große Lagerkeller anlegen. Dies änderte sich erst 1576, als die Vertreter der sechs ärmeren Gilden den Rat und die Vertreter der vier reicheren
Gilden überstimmten und das einmalige Brauen je Braustelle und Jahr durchsetzten. Der 1570 verstorbene Dietrich Raven hatte, wie viele vermögende
Bürger, zwei Braustellen zu einer Hausstelle vereinigt. Dies führte jedoch nicht
automatisch zu einer Verdoppelung der Gebräue und zwar auch dann nicht,
wenn der Rat auf der Abgabenlast von zwei Braustellen beharrte. Der Besitz
von zwei Brauhäusern konnte allerdings zur räumlichen Trennung von Wohnhaus und Braustätte führen. Gebraut wurde bei Dietrich Raven nicht in seinem
Wohnhaus am Marktplatz (heute Marktplatz 20), sondern in einem zum festen
Brauhaus umfunktionierten zweiten Haus an der Knochenhauerstraße, das er
1562 erworben hatte. Aufgrund von Ratsprivilegien, die immer wieder vom Rat
nach Stadtbränden oder in anderen Notzeiten vergeben wurden, konnte er ab
1541 vier Gebräue pro Jahr durchführen. Die begrenzte Anzahl an Braupfannen erforderte aber ein Verfahren, um die Reihenfolge zu bestimmen. Letzner
(1596) überliefert ein am 1. Mai auf dem Marktplatz unter Kontrolle des Rates
und der Öffentlichkeit ausgetragenes „Spiel“, das als Losverfahren gedeutet
werden kann und seit alters her in Gebrauch sei: „wie einer nach dem andern, das
folgend jahr uber seinen Brauw thun müge“ (Letzner 1596, fol.107v). Dieses Losverfahren war keine Neuerung, sondern dieser „brauch“ wurde „von alters hero
gehabt“. Die Einführung des sogenannten Riege- oder Reihenbrauens im Jahr
1591 (Feise 1928, 63 f.), das sich im späten 16. Jahrhundert vielerorts durchsetzte, brachte eine wesentliche Neuerung, nämlich eine Verknüpfung von Absatz
und Produktion. Erst wenn der Absatz durch die vereidigten Zuschläger des
Rates gesichert war, konnte der Nächste in der Riege bzw. Reihe mit seinem Gebräu beginnen. Ob sich diese Regelung in Einbeck wirklich durchsetzen konnte,
ist bislang umstritten. Spätestens im 17. Jahrhundert war die Riege nicht mehr
auf eine Brauperiode bezogen, sondern konnte zwei bis fünf Jahre andauern,
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bis alle ihr Gebräu an- und auch absetzen konnten. Unabhängig davon waren
ausreichende Lagerkapazitäten vorteilhaft, da witterungsbedingt der schlechte Zustand der Wege oft über Wochen einen Transport verhindern konnte. Gebraut wurde bei jeder Witterung, auch bei starken Frösten. Die Zuläufe zum
dichten öffentlichen Brunnennetz aus dem Stadtgraben mussten ohnehin zur
täglichen Versorgung und aus Gründen des Brandschutzes freigehalten werden. Für Notfälle konnten zudem einige wenige Grundwasserbrunnen genutzt
werden, die aber für das Brauen nicht die erforderliche Qualität lieferten.
Was im 16. Jahrhundert noch die Ausnahme war, eine fest installierte Braupfanne in einem Brauhaus, sollte sich im 17. Jahrhundert mehr und mehr durchsetzen. Die Anzahl der Braustellen hatte sich im Dreißigjährigen Krieg, zuletzt
nach der Beschießung von 1641, drastisch reduziert. Waren in den Schoßlisten
von 1620 noch 722 Hausstätten mit Braugerechtsame verzeichnet, reduzierte
sich diese Zahl bis 1644 auf nur noch 466, von denen nur 294 bewohnt waren.
Neben wüsten Hausstätten blieben viele Häuser auf Jahre unbewohnt und verfielen. In der aktualisierten Fassung der Polizeiordnung von 1658 sind einige
Verschärfungen aufgenommen, mit denen der Rat auf den drastischen Rückgang der Braunahrung reagierte. So musste die Braustelle in Feuer und Rauch
gehalten sein. Sie musste demnach bewohnt sein. Auf wüsten Hausstätten war
kein Brauen möglich. Andererseits konnte nunmehr die Braugerechtigkeit an
einen anderen Bürger, zu denen auch die Bodener zählten, verkauft werden.
Die Braugerechtigkeit konnte durch einen einstigen Bodener jedoch nicht weiter verkauft oder vererbt werden, sondern die Braustelle sank wieder herab zu
einer Bude. Damit verringerte sich die Zahl der Hausstellen mit Braugerechtigkeit zusehends. Es war Brauern gestattet, von der Riege zurückzutreten und
damit die Ausübung der Braugerechtsame ruhen zu lassen. Einmal aufgegeben, wurde aus einer Braustelle laut Polizeiordnung von 1658 unmittelbar eine
Bude. Da ab Mitte des 17. Jahrhunderts ein Brauer zwei bis fünf Jahre warten
musste, bis er an der Reihe war, dürften Kapitalkraft und Absatz gleichermaßen
weggebrochen sein. Verwunderlich ist, dass trotz der geringen Bedeutung der
Braugerechtsame für die Wirtschaftskraft der Stadt dennoch an dieser Möglichkeit festgehalten wurde. Zwischen 1644 und 1756, nach einer Phase der wirtschaftlichen Erholung in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, reduzierte sich
die Zahl der Braustellen geringfügig von 466 auf 404. Mit dem langjährigen Verlust eines Brauhauses gingen auch die Braurechte verloren. Obschon zwischen
1709 und 1745 viele ehemalige Braustellen neu bebaut wurden, akzeptierte
der Rat im Interesse der verbliebenen Brauer allenfalls eine Übertragung der
Braugerechtsame, nicht jedoch das Wiederaufleben. Das nach wie vor ungebrochene Interesse am Braurecht dürfte auf zusätzlichen Vorteilen beruht haben,
die mit dem vollen Bürgerrecht verbunden waren wie verbesserte Hude- und
Holzberechtigungen. Der Rat hatte stets ein vorrangiges Interesse an zusätzlichen Hausstellen, solange die städtischen Ressourcen nicht zu Lasten der
Braustellen überfordert wurden. Der vielfach praktizierte Ankauf von wüsten
Haus- und Brandstätten, so zwischen Häger- und Papenstraße mit den dort liegenden Kellern, wurde daher von der Zustimmung und der Abwicklung durch
den Rat abhängig gemacht. Das Problem der Freibrauer, die sich nicht der Riege unterwerfen mussten, konnte 1649 nur kurzfristig gelöst werden. Der Rat
konnte die hohen Kontributionsforderungen der kriegführenden Parteien während des Dreißigjährigen Krieges nur dadurch erfüllen, indem er bei 15 Bürgern
Darlehen gegen die Vergabe von Freigebräuen aufnahm. Diese Sonderrechte
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stellten über die Jahrhunderte immer wieder eine gerechte Regulierung und
Kontrolle der Braugerechtsame in Frage.
Die revidierte fürstliche Brauordnung vom 30.11.1689 gilt als Neuordnung
des Brauwesens in Einbeck, da sich nunmehr sechs Brauer zu einem Gebräu
zusammenschließen mussten bzw. durften. Gleichzeitig waren damit die Voraussetzungen geschaffen, um nicht nur die stetig wachsenden Umlaufzeiten
zu verkürzen, sondern die Brauer auch bei geringer Kapitalkraft zum wirtschaftlichen Wagnis eines Gebräus zu ermutigen. Mit der Anordnung zum Bau
eigenständiger Braustätten mit einem vollen Braugeschirr wurde die bereits
fortgeschrittene Loslösung des eigentlichen Brauvorganges von den bürgerlichen Braustellen weiter vorangetrieben. Vermutlich schon im frühen 17. Jahrhundert bemühten sich die Gilden in ihren Gildehäusern, feste Braustätten zu
installieren, so die Schuhmachergilde beim Neubau ihres Gildehauses an der
Münsterstraße von 1602 bis 1610 (Feise 1928, 149). Im Nachbarschaftsbuch der
Tiedexer Straße wird für 1686 und 1691 ein festes Brauhaus erwähnt, das vermutlich auf einer wüst liegenden Hausstätte eingerichtet und vom Rat unterhalten wurde. Wegen Baufälligkeit und der hohen Brandgefahr für die Nachbarschaft wurde dieses Brauhaus 1709 verkauft und in die ehemalige Roßmühle
am Schmiedeplan (heute Möncheplatz) verlagert, die aufgrund ihrer Randlage
im Osten, ihrer Nähe zum Stadtgraben und ihrer Einzellage als Standort gut
geeignet erschien (Abb. 12). Einziger Nachteil war das Fehlen von Braukellern in
unmittelbarer Nähe. Dies könnte als Hinweis auf die zwischenzeitlich erfolgte
Umstellung auf die obergärigen Biere gewertet werden, zumal der Fernhandel mit Bier spätestens seit 1625 endgültig vorbei war. Nach dem Umbau 1709
erfolgte als größter Ausgabeposten die Neuausstattung mit dem kleinen und
großen Braugerät. Die neue kupferne Braupfanne schlug trotz Rückgriff auf das
Altmaterial von zwei alten Braupfannen mit einem Gesamtgewicht von 939 kg
Kupfer mit 258 Talern zu Buche. Auch nach Neuanlage einer Wasserzufuhr vom
Stadtgraben in Verbindung mit einem neuen Brunnen waren ständig Ausgaben
für die Bauunterhaltung erforderlich. Im Abstand von rund zehn Jahren musste
der Pfannenherd erneuert werden. 1739/40 erfolgte eine bauliche Neuerung,
die auch ein Schlaglicht auf den bürgerlichen Hausbau wirft. Das Brauhaus wurde 1709 noch ohne einen über Dach geführten Schornstein eingerichtet, wie
es im bürgerlichen Hausbau üblich war. Dies wurde jetzt 1739/40 nachgeholt,
als in Verbindung mit einem gemauerten Rauchfang auf einer Grundfläche
von rund 5,4 x 4,23 m auch ein besteigbarer Schornstein aus dem Dach geführt wurde. Ein zweites städtisches Brauhaus entstand am Neustädter Kirchplatz unmittelbar nördlich der Marienkirche an der Hullerser Straße (Abb. 13).
An zentraler Stelle neben dem Pipenborn, einem öffentlichen Laufbrunnen, der
über eine Wasserkunst mit Brauchwasser aus dem Mühlgraben versorgt wurde, standen im näheren Umfeld genügend Braukeller und ein eigener Brunnen
zur Verfügung. Der Betrieb von zwei städtischen Braustätten genügte, sodass
die Einrichtung im Schustergildehaus 1716/17 geschlossen und das Braugerät
vom Rat übernommen wurde. Ab sofort wurde in den Kämmereirechnungen
nicht länger zwischen dem Braupfannengeld und der Brauhaus-Abgabe unterschieden. 1705 wurden von 69 Gebräuen noch 18 Gebräue außerhalb der städtischen Brauhäuser vollzogen. Als 1716/17 die Anzahl der geleisteten Pfannengelder erstmals mit der Anzahl der Abgaben für die Benutzung der Brauhäuser
mit jeweils 74 Gebräuen übereinstimmte, konnten die beiden Abgaben zusammengelegt werden. Spätestens zu dem Zeitpunkt, als auch das Brauhaus der
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Abb. 12. Einbeck Stadtplan Hallensen
1750 Original Ausschnitt Möncheplatz
(Plan: Stadtarchiv Einbeck).

Abb. 13. Einbeck Stadtplan Hallensen
1750 Original Ausschnitt Neustädter
Kirchhof (Plan: Stadtarchiv Einbeck).

Schustergilde geschlossen wurde, vermutlich bereits deutlich früher, war das
Hausbrauen in Einbeck endgültig beendet. Das Bierbrauen erfolgte von nun an
ausschließlich in den städtischen Brauhäusern, wobei in der ersten Hälfte des

178

Historische Archäologie 2017 | Festschrift für Andreas Heege

18. Jahrhunderts der sogenannte Broyhan, ein obergäriges Bier, das traditionell
untergärige Einbecker Braunbier völlig verdrängte.
Trotz Neuordnung des Brauwesens sanken die Einnahmen aus der Umsatzsteuer für den gewerbsmäßigen Ausschank in den städtischen Wirtshäusern
innerhalb der Landwehr während des 18. Jahrhunderts kontinuierlich. Aus der
Verbrauchssteuer für Bier war eine Umsatzsteuer geworden: „Von einem jeden
Faß Breuhan müssen die ordinairen Seller an Accise entrichten 13 Groschen und 4
Pfennige, der Wirth auf dem Schützenhofe vor der Stadt gibt von jedem Faß 10 Groschen und die Wartleute auf den Thürmen in der Landwehr geben nur 4 Groschen
4 Pfennige, die Krüger in Salz der Helden müßen die Accise ans Ambt geben. Was
aber ein jeder Bürger auf Hochzeiten zu Ehrengelagen oder sonsten zu seiner eigenen Consumption nötig hat, solches ist frey, und wird keine Accise davon gegeben.
Imgleichen seyn die Wartleute auf dem Huebe- und Bartshäußer Turm, weil sie weit
von der Stadt gelegen und wenig Abgang daselbst haben auch frey“ (Stadtarchiv
Einbeck, Kämmerei-Rechnung 1707, S.61). Hintergrund für diese Entwicklung
war auch ein verändertes Konsumverhalten. Noch im Rechnungsjahr 1743/44
wurden aus der Umsatzsteuer für Bier 339 Taler bezogen, während Branntwein
nur mit 148 Talern zu Buche schlug. Dies änderte sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts gravierend. Der Branntweinkonsum zog auf Kosten des Bierkonsums
stark an (Abb. 14). 1765/66 wurden als Einnahmen für die städtische Kämmerei
nur noch 117 Taler für Bier, aber 291 Taler für Branntwein erwirtschaftet. Die erheblichen Ausgaben für die Instandhaltung der Brauhäuser konnten auf Dauer
nicht mehr der Allgemeinheit zugemutet werden. Im Rechnungsjahr 1749/50

Abb. 14. Einbeck Münsterstraße 10 um
1930 (Foto: Stadtarchiv Einbeck).
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Abb. 15. Ausschnitt Lageplan der Brandruine von Ratsschule, Brauhaus und
Pfarrhaus durch Schuster 1826 (Plan:
Stadtarchiv Einbeck).

wurden die beiden städtischen Brauhäuser daher an eine neu gegründete, genossenschaftlich organisierte Braukasse der Brauer für 2.000 Taler veräußert. Bis
auf die Umsatzsteuer mussten alle Abgaben fortan an die Braukasse gezahlt
werden, auch die Ausgaben für die vom Rat vereidigten Zuschläger und Breuhanfahrer, die die Abfüllung, den Verkauf und den Transport der Bierfässer abwickelten. Aufgrund des weiterhin sinkenden Absatzes konnte die Braukasse
zwei Brauhäuser nicht unterhalten. Der Standort am Schmiedeplan wurde 1785
aufgegeben, während der Standort an der Hullerser Straße bis zum Neubau eines städtischen Brauhauses weiter genutzt wurde.
Dieser Neubau entstand 1794/95 auf dem ehemaligen Gelände des Pfarrhofes
der Neustädter Kirche an der Papenstraße zwischen der Ratsschule und dem
Stadthof der Zisterzienser aus Amelungsborn. Als Braukeller wurde die historische Kelleranlage des ehemaligen Magdalenenklosters unter der Ratsschule
genutzt. Obschon als Massivbau konzipiert entstand auch dieser Neubau in
der deutlich preiswerteren Fachwerkbauweise. Nach dem Stadtbrand von 1826
wurde zunächst der allein erhaltene, massive Unterbau der ebenfalls zerstörten
Ratsschule provisorisch als Brauhaus eingerichtet (Abb. 15). Während vor dem
Brand noch 404 Brauer an ihrer Braugerechtsame festhielten, waren es 1843
nur noch 247 Brauer. Zu diesem Zeitpunkt, zwischen 1843 und 1845, endete
nach rund 500 Jahren die Produktion von Bier als bürgerliches Nebengewerbe.
Die Stadt löste die Braugerechtsame ihrer verbliebenen Braubürger ab. Der am
12.11.1846 in Betrieb genommene Neubau des Brauhauses am Standort des
1826 abgebrannten Vorgängerbaus wurde letztmalig als städtisches Unternehmen errichtet. Braumalz wurde erst ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von den
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Brauern als Luftmalz auf den bürgerlichen Hausstätten produziert, sondern
durch eine zentrale Malzdarre im neuerbauten Brauhaus. Hopfen und Malz
wurden verstärkt, ab 1883 ausschließlich, von auswärts bezogen, überwiegend
aus Bayern und Böhmen. Mit der Umwandlung der städtischen Brauerei in eine
Aktiengesellschaft im Jahr 1889 endete auch der Zugriff des Rates auf die Bierproduktion.

Der Brandschutz und seine Auswirkungen auf den Hausbau
Als stärkste Bedrohung einer eng bebauten historischen Fachwerkstadt galt
und gilt das Feuer. Bei ungünstigen Wind- und Witterungsverhältnissen kann
ein zu spät erkannter Brand auch heute noch zur Katastrophe führen. In Kombination mit Brandstiftung (1540 und 1549) oder Beschuss durch Feuerkugeln
(1641) entziehen sich Brände schnell jeder Kontrolle. Im Rahmen eines vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes wurde eine Vielzahl baulicher Maßnahmen ergriffen, die sich im Hausbau niedergeschlagen haben. Beim vorbeugenden Brandschutz geht es darum, die Entstehung und Ausbreitung eines
Brandes bereits im Vorfeld möglichst zu verhindern. Hierzu gehörte auch die
Eindeckung der Häuser mit einer feuerhemmenden Hartdeckung. Belege hierfür sind bereits in der ältesten erhaltenen Kämmereirechnung Einbecks vom
zweiten Quartal 1494 und abermals im ersten Quartal 1510 zu finden, als bei
den Ausgaben „to steyndaken“ bzw. „to steyndaken den borgern“ die Steineindeckung im bürgerlichen Hausbau finanziell gefördert wurde (für das zweite
Quartal 1494 immerhin 17 Bürger mit zusammen 18 Mark und 5 Schilling) (Aumann 1994, 84). Strohdächer hinterließen in den einplanierten Brandschutthorizonten der Stadtbrände von 1540 und 1549 naturgemäß keinerlei archäologisch fassbaren Spuren. Dagegen finden sich bei archäologischen Grabungen
immer wieder Fragmente von verstürzten Hohlpfannen, Krempziegeln und
Dachplatten. Während der Wiederaufbau nach 1540 noch innerhalb weniger
Jahre weitgehend bewältigt werde konnte, zog sich der Wiederaufbau nach
1549 schleppend dahin. Johannes Velius berichtete, dass er bei Amtsantritt als
Pastor der Marktkirche am 22. April 1570 immer noch Stroheindeckungen angetroffen habe: „Ob auch wol in der gantzen Stadt auf allen Gassen deß erbärmlich erlittenen Brandschadens augenscheinliche greiffliche Zeichen und Zeugnissen
von Brandesfuncken als die Strohdächer und wüste Hauß und Hoffstäde befunden
daß ich auch mit der Hand an die Strohdächer habe reichen können“ (Velius 1612,
26, abermals Hülse1994, 86). Demnach war auch 21 Jahre nach dem Brand der
Wiederaufbau noch immer nicht abgeschlossen. Wüste Hausplätze und niedrige Notbehausungen mit Strohdächern waren offensichtlich noch im Stadtbild
vertreten. Dieses Bild wiederholte sich deutlich verschärft nach den Verheerungen im Dreißigjährigen Krieg, als auch noch 50 Jahre nach Ende des Krieges
Strohdächer aufgrund der wirtschaftlichen Not weit verbreitet waren.
In der Polizeiordnung von 1573 stehen die meisten Hinweise zum Brandschutz
in Verbindung mit dem besonders feuergefährlichen Hausbrauen. Demnach
waren Feuerherren, die späteren Feuervisitatoren, bereits im 16. Jahrhundert
üblich. In der thematisch sortierten Neuauflage der Statuten von 1658 erscheint erstmals, wenn auch an letzter Stelle, ein Kapitel „von Feuersgefahr“ mit
lediglich acht Artikeln, die als Vorläufer künftiger Feuerordnungen gelten können. Die älteste ausführliche „Feuer Ordnung eines ehrbaren Rats zu Einbeck“ ist
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Abb. 16. Feuerhaken Beispiel Hullersen
Dorfstraße 2 (Foto: NLD/Hannover).

in einer nicht datierten, 20-seitigen Abschrift im Schustergildebuch erhalten.
Sie wurde aufgrund der verwendeten Handschrift in das späte 17. Jahrhundert
datiert. Die Dreckgräben dienten demnach nicht nur zur Stadtentwässerung.
Die Verpflichtung zur Bereithaltung von Schützen, d.h. von Bohlen zum Aufstauen der Gräben an beliebiger Stelle war bei Feuer ebenso wichtig wie die
Instandhaltung der Zuflüsse aus den Stadtgräben zu den Brunnen und der Wasserkunst. Der Pipenborn am zentralen Neustädter Kirchplatz war mehr als nur
eine Pferdetränke, sondern diente vorrangig als Wasserreservoir im Brandfall.
Ledereimer, Feuerhaken, Feuerleitern, Wasserbottiche und Äxte gehörten wie
bereits 1573 zur notwendigen Ausstattung einer jeden bürgerlichen Hausstätte. Auf den Dörfern haben sich teilweise bis heute an den Scheunen die Feuerleitern und Feuerhaken erhalten, so bei Dorfstraße 2 in Hullersen (Abb. 16).
In einer Verordnung zur Umdeckung strohgedeckter Häuser mit Sandstein
vom 4. März 1698 versuchte der Rat, das Problem der Brandausbreitung in den
Griff zu bekommen. Strohdächer waren offensichtlich nicht nur auf Scheunen
und Ställen, sondern auch auf Haupthäusern noch verbreitet, obschon darauf
verwiesen wurde, dass bereits mehrfach per Ratsverordnung der Austausch
mit Fristsetzung hätte erfolgen müssen. Stattdessen sei sogar bei Neubauten
erneut mit Stroh eingedeckt worden (Stadtarchiv Einbeck, Copiar IX, Dokument 82, Blatt 204, 04.03.1698). Alle Hauseigentümer wurden mit Fristsetzung
bis zur nächsten Begutachtung durch die vereidigten Feuervisitatoren Ostern
1698 verpflichtet, die Umdeckung der Strohdächer abgeschlossen zu haben.
Strohdächer galten bei der Ausbreitung von Bränden als besonders feuergefährlich. Funkenflug durch Wind verursachte erhebliche Probleme, wenn es
galt, Feuer lokal zu begrenzen. Letztmalig in der Feuerordnung von 1833 wurde die Stroheindeckung ausdrücklich verboten, in der Feuerordnung von 1865
lediglich die Unterlegung der Ziegeldächer mit Strohdocken. Das Problem des
Funkenfluges war jedoch nicht nur auf Strohdächer begrenzt. Selbst Dachplatten aus Sandstein hatten sich bei Stadtbränden als nachteilig erwiesen,
da sie zur Vermoosung neigen. Aufgrund einer Verfügung der Landdrostei Hil-
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desheim vom 8. Januar 1827 wurden die Hauseigentümer zur Reinigung der
Plattendächer von allen Moosen in einem Turnus von drei Jahren verpflichtet,
weil sich das trockene Moos beim Stadtbrand von 1826 als gefährliche Brandlast erwiesen hatte (Stadtarchiv Einbeck, Akte G.B.IX.19). Die Neustädter Kirche
galt aufgrund ihrer massiven Bauart mit feuerfesten Gewölben und ihrer freistehenden Lage auf einer großen Platzfläche als Fluchtpunkt, um im Falle eines
Stadtbrandes Hab und Gut aus den Häusern an einem sicheren Platz ablegen
zu können. Beim Stadtbrand von 1826 versäumte man jedoch, Brandwachen
auf dem Dach der Kirche zu postieren, um die Verbreitung des Feuers über offene Luken und Dachreiter abwehren zu können. Das Feuer griff durch Funkenflug und brennende Dachmoose auf das Dachwerk über. Die Gewölbe hielten
dem zusammenbrechenden Dachwerk nicht stand und stürzten ebenfalls ein
(Abb. 17).

Abb. 17. Einbeck Marienkirche Brand
ruine von Südosten um 1840 (Bild:
Stadtarchiv Einbeck).

Die wesentlichen Anstöße zum Brandschutz kamen jedoch von außen. Bei der
Neuordnung und Vereinheitlichung des Brandschutzes im Kurfürstentum Hannover erhielt auch die Stadt Einbeck mit Datum vom 11. Juli 1715 eine Verschärfung der Feuerstättenschau. Die seit langem bekannten Feuervisitatoren sollten
durch erfahrene Maurer- und Zimmerleute unterstützt werden, die einmal jährlich alle Feuerstätten zu begutachten hätten. Die erste nicht städtische, sondern
landesherrliche Feuerordnung ist in einer Fassung vom 26. April 1735 im Schustergildebuch niedergeschrieben. Auch hier wurden nicht direkt die Bürger angesprochen, sondern den an der Feuerschau beteiligten Fachleuten (Feuermeister,
Zimmermeister, Maurermeister) eine Checkliste mit genauen Instruktionen an
die Hand gegeben, worauf zu achten sei: auf die Beschaffenheit der Brandmauern, auf den Lehmüberzug der hölzernen Rauchmantelträger, auf die Ausführung
des Rauchmantels in Lehm- oder Ziegelsteinen und vieles mehr.

T. Kellmann | Der Einfluss von Braugewerbe und Brandschutz auf den Hausbau in der Stadt Einbeck

183

Abb. 18. Ausschnitt Forstkarte Hallensen 1721 mit Dachlandschaft (Ansicht:
Stadtarchiv Einbeck).
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Der Übergang vom Rauchkasten zum Rauchzug im 17./18. Jahrhundert war
erst mit Aufgabe des Hausbrauens möglich. Die Stelle, an der sich die Rauchfänge auf den Durchmesser der besteigbaren Schornsteine verjüngen, war besonders problematisch, da hier die höchsten Rauchgastemperaturen erreicht
wurden. Und weil dies bekannt war, verzichtete man in Einbeck ganz bewusst
auf die Rauchhaube und den über Dach geführten Schornstein. Die neuen
Bestimmungen, den Schornstein „von lauter Steinen ohne einiges Holtzwerck“
zu bauen, innen und außen mit Lehm zu verputzen, mit einem besteigbaren
Querschnitt zu versehen und „ganz zum Dache hinaus“ zu führen, waren für
Einbeck daher keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Neuerung. Die Unterscheidung zwischen den (jüngeren) „Rauchkammern“ und der älteren Form
der „Rauchböden“ macht deutlich, dass Rauchhäuser ohne Schornstein über
Dach noch die Regel waren (Abb. 18). Der Schornstein über Dach konnte sich
offensichtlich im Einbecker Altbestand zunächst nicht flächendeckend durchsetzen. Die erste gedruckte Feuerordnung von 1749, die in einer Auflage von
1.200 Exemplaren an jeden Haushalt verteilt wurde, enthielt entsprechend
großzügige Ausnahmen für die Schornsteinpflicht. Aufgrund der besonderen
Höhen der steilen Spitzsäulendachwerke war es seinerzeit baulich überhaupt
nicht möglich, einen Schornstein aus den allein bezahlbaren Lehmsteinen über
Dach zu führen. Entweder mussten die teuren Ziegelsteine von auswärts bezogen und das Dachwerk aufwendig verstärkt oder aber das Dachwerk musste
insgesamt mit deutlich verringerter Neigung neu abgebunden werden. Beides war gleichermaßen kostspielig. Daher die Ausnahmeregelung in § 3 der
Feuerordnung: „Wofern sich jedoch finden sollte, daß ein Hauß zu Ertragung eines
Schornsteins zu schwach, oder dessen Eigenthümer zum Bau nicht vermögend, so
soll eine solche Feuer-Stelle, welche nicht grösser als vier Fuß ins geviert seyn darf,
wie eine Feuer-Esse zugerichtet, und oben mit einem Bogen zugewölbet werden“.
Mit dem Gewölbe sollte der gefährliche Funkenflug vermieden werden, wie es
auch bei Rauchhäusern im ländlichen Hausbau üblich war. Das bei Dachaustritt über First notwendige Verziehen der Schornsteine, wenn die Feuerstellen
in der üblichen Lage unmittelbar an der Brandgiebelwand verblieben, hatte zu
zusätzlichen Problemen geführt. Mit dem Verziehen der Schornsteine, um die
Giebelabstände zum Nachbarn einhalten zu können, konnte die Längsaussteifung der Dächer immer dann überfordert werden, wenn die Diagonalverstrebung zwischen den Spitzsäulen nicht mehr intakt war. Dies führte am 23. Februar 1750 zu einem Dominoeffekt unter sieben Dachwerken einer Hausreihe
aus dem 16. Jahrhundert, bei dem alle Dachwerke in Firstrichtung wegklappten
und das letzte Haus in der Reihe unter sich begruben. Dennoch war die ver-
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Abb. 19. Spritzenhaus Benser Straße 24
von 1837 (Foto: NLD/Hannover).

besserte Feuerordnung von 1749 ein erheblicher Fortschritt, wurden hier doch
erstmals auf 56 Seiten bis ins Detail gehende Verhaltensregeln und Handlungsanleitungen für alle Beteiligten zur Feuerverhütung, zur Feuerbekämpfung und
zur Brandstellenaufsicht gegeben.
In den umfangreichen Anlagen wurden auch die Standorte der fahrbaren
Schlauchspritzen angegeben. Deren Anzahl hatte sich 1738 auf sechs Spritzen
erhöht, nachdem für die hohe Summe von 400 Talern beim hannoverschen
Ratsgießer Justus Andreas Meyfeld eine neue, sogenannten „Schlangenspritze“ geliefert wurde. Das umfangreiche Verzeichnis der Feuerlöschgeräte in der
Kämmereirechnung von 1738/39 weist als Bestand 537 Ledereimer, 27 Feuerleitern, 31 Feuerhaken und 38 hölzerne Handspritzen aus. Die beiden Brauhäuser waren zusätzlich mit Handspritzen aus Messing versehen. Nach einer
Inspektion durch den Hildesheimer Kunstmeister Johann Valentin Vetterlein im
Dezember 1748 wurden die Mängel bei den Löschgeräten in den Folgejahren
bis 1754 beseitigt, indem zusätzliche Notbrunnen, Remisen für die Feuerspritzen und weitere Maßnahmen ergriffen wurden. Die städtischen Spritzenhäuser, zunächst oft nur verschließbare Remisen, waren über die Stadt verteilt am
Hallenplan, am Schmiedeplan und am Neustädter Kirchplatz. 1784/85 wurde
nach Abbruch des alten Brauhauses auf dem Neustädter Kirchplatz unmittelbar
neben der großen Löschwasserzisterne des Pipenborns ein neues Spritzenhaus
errichtet, in dem alle vier städtischen Spritzen abgestellt wurden. Ebenso wie
die Dörfer bei der Brandbekämpfung eingebunden waren, leistete auch die
Stadt mit ihren Feuerspritzen bei Dorfbränden Hilfe, so 1768/69 in Kuventhal,
1780/81 in Sülbeck, Hullersen und Wenzen und 1789/90 in Andershausen. Nach
dem verheerenden Stadtbrand in der Neustadt am 21. Mai 1826, bei dem auch
das Spritzenhaus zerstört wurde, entstand erst 1837 mit der Brandkassennummer 175 ein Neubau für die vier städtischen Spritzenwagen auf dem Gelände
der abgetragenen Toranlage zwischen dem inneren und äußeren Benser Tor,
heute Benser Straße 24 (Abb. 19). Auch das zweite Spritzenhaus der Stadt für
das Münster- und Marktkirchspiel am Standort des 1761 gesprengten Wasser-
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Abb. 20. Einbeck Wolperstraße 10 mit
Brandkassennummer (Foto: NLD/
Hannover).

turmes am Schmiedeplan (im 19. Jahrhundert Königsplatz, heute Möncheplatz)
wurde beibehalten, bis es in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts dem
Ausbau der Grimsehlstraße weichen musste.
Die Feuerordnung war Teil eines umfangreichen Maßnahmenbündels, mit dem
die Gründung der Brandassekuranz in den Fürstentümern Calenberg, Göttingen und Grubenhagen am 18. Januar 1749 begleitet wurde. Für die Bauern auf
den Dörfern war mit der ersten Brandversicherung, der späteren „Landschaftlichen Brandkasse Hannover“, eine Versicherungspflicht verbunden. Nicht so für
die Bürger in den Städten. Aufgrund des erhaltenen ersten Brandkassenbuches
im Fürstentum Grubenhagen, das von 1751 bis 1793 fortgeführt wurde, liegen
genaue Kenntnisse über die Versicherungshöhe gestaffelt nach den Haupthäusern und den Nebengebäuden vor. Sämtliche Hausstellen in Einbeck sind
geordnet nach Kirchspielen mit jeweils durchlaufender Brandkassennummer
(Abb. 20) aufgeführt, ebenso alle Eigentümer und Eigentümerwechsel, die Eintritte und Austritte aus der Versicherung, auch die erhebliche Anzahl der nicht
versicherten Hausstellen, die Funktion der Nebengebäude und der Rechtsstatus der Hausstelle („Braustelle“ oder „Kothstelle“). Zum Abschluss wurden auch
die Häuser in der Feldmark und in der Stiftsfreiheit aufgeführt. Eine besondere
Schwierigkeit bei der Beurteilung der Höhe der Versicherungssumme bildete
das Recht der bürgerlichen Versicherungsnehmer, deren Höhe selbst festzulegen. Bei Überprüfungen wurde 1857 eine deutliche Unterversicherung vieler
Hausstätten festgestellt, obschon 1827 eine kostenpflichtige Schätzung des
„wahren Wertes“ durch Sachverständige eingeführt wurde. Erhöhungen der
Versicherungssumme und Eintritte in die Versicherung müssen nicht zwingend
mit baulichen Maßnahmen, Eigentümerwechseln oder Neubauten zusammenhängen. Oftmals war ein gesteigertes Bedürfnis zur Absicherung der Anlass,
wie es sich besonders nach dem Siebenjährigen Krieg (1754–63) und nach
Stadtbränden feststellen lässt.
Eine offizielle Begehung sämtlicher Gebäude auf allen Hausstätten von Januar/Februar 1857 kam zu verheerenden Ergebnissen. Auf 207 Hausstellen wurden Mängel oder Verstöße beanstandet: fehlende Ziegelbehänge, schadhafte
Brandgiebelgefache, fehlende Klappen und Luken an den Dachgauben und La-
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deerkern („Acta die Revision sämmtlicher Gebäude hiesiger Stadt, behuf deren Versicherung gegen Feuersgefahr betreffend 1857“, Stadtarchiv Einbeck, I:G:C:VII:13).
Die allein auf die Feuerstätten bezogenen Visitationen aus dem ausgehenden
19. Jahrhundert weisen ebenfalls vielfältige Mängel auf, die nach der Feuerordnung seit Langem als abgestellt gelten durften: Herdstellen unter Treppen,
fehlende verschließbare Dachluken, hölzerne Rauchfänge ohne Lehmüberzug,
offene Brandgiebelwände, viertelsteinig gemauerte Schornsteine, Rauchkammertüren ohne Lehmverstrich, Öfen ohne Blechunterlage, Kamintüren ohne
Blech, Ofenröhren in unmittelbarer Nähe zu Holzteilen, nicht verputzte, hölzerne Rauchfangträger usw. (Visitationsberichte 1877, 1878, 1881, 1882, N 1559
im Stadtarchiv Einbeck). Die Schere zwischen dem Standard der Neubauten
und dem der Altbauten ging auch nach 1900 immer weiter auseinander. Die
Aufnahme einer hohen Zahl an Flüchtlingen nach 1945 verschärfte dieses bis
heute anhaltende Problem noch einmal deutlich.

Der Einbecker Hausbau im Mittelalter
Während andernorts der erhaltene Bestand zum bürgerlichen Hausbau bis in
das 12. Jahrhundert zurückreicht und die Schriftquellen im frühen 14. Jahrhundert mit wichtigen Informationen zum Hausbau reichlich einsetzen, ist die
Quellenlage in Einbeck bis zum Brand von 1540 mehr als dürftig. Im Aufgehenden haben sich nur wenige Spolien erhalten, die auf den mittelalterlichen
Hausbau verweisen. Weithin sichtbar ist ein knapp 1,0 m starker und 10,0 m
tiefer Brandgiebel zwischen Marktstraße 12 und 14, zu der aufgrund einer

Abb. 21. Einbeck Brandmauer zwischen Marktstraße 12 und 14 (Foto:
NLD/Hannover).
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Abb. 22. Einbeck Altendorfer Straße 27
Gewölbekeller (Foto: Brüdern 2015).

Traufhöhe von rund 12,0 m nach Süden zur Hausstelle Marktstraße 14 ein wohl
viergeschossiger, traufständiger Saalgeschossbau in Massivbauweise gehörte,
der spätestens 1540 zerstört wurde (Abb. 21). Das 1870 abgebrochene ehemalige Kapitelhaus unweit südlich der Stiftskirche St. Alexandri am Stiftsplatz bildete aufgrund ähnlicher Mauerstärken im massiven Unterbau vermutlich den
letzten Rest der mittelalterlichen Klausurgebäude, die dem spätgotischen Neubau des Langhauses der Münsterkirche im 15. Jahrhundert weichen mussten.
Auch der mittelalterliche Kernbau vom Rathaus und die Brandwand auf der östlichen Grundstücksgrenze von Maschenstraße 9 können schwerlich als Reste
des bürgerlichen Hausbaus gewertet werden. Die Brandwand wurde vermutlich spätestens 1471, als die Franziskanerinnen in der Maschenstraße erstmals
urkundlich erwähnt wurden, möglicherweise bereits in der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts errichtet. Sie hat ihre Funktion beim zweiten Stadtbrand von
1549 offensichtlich voll erfüllt, bevor nach dem Ableben der letzten Franziskanerin das Haus durch einen bürgerlichen Bauherrn umgebaut wurde. Die seit
1984 nach Osten völlig frei liegende Brandwand gehört zusammen mit dem
massiven Brandgiebel von Marktstraße 14 zu den letzten aufgehenden Resten
steinerner Bauteile, die auf den mittelalterlichen Wohnbau in Einbeck verweisen. Die 19,5 m lange, über Außenniveau 8,7 m hohe und im unteren Hauptteil
1,3 m starke Bruchsteinwand aus Kalk- und Sandstein wird auf der Innenseite
nach Westen durch vier 2,0-2,5 m breite und mit Rundbögen geschlossene Nischen gegliedert. Beim oberen Wandteil auf Höhe des Speicherstocks mit einer
auf 0,9 m reduzierten Wandstärke handelt es sich vermutlich um eine Aufstockung im Wiederaufbau nach 1540.
Lediglich auf der Kellerebene der Stadt hat sich noch ein nennenswerter Bestand
aus dem Mittelalter erhalten, der im 14./15. Jahrhundert nachträglich einge-
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Abb. 23. Einbeck Markt 15 mit zweischiffigem Kreuzgratgewölbe (Foto:
Brüdern 2015).

wölbt und bis in das frühe 17. Jahrhundert beträchtlich erweitert und erneuert
wurde (Abb. 22). Auf dem Gelände des ehemaligen Maria-Magdalenenklosters
der Augustinerinnen, das 1318 westlich der Marienkirche am Neustädter Kirchplatz angesiedelt wurde und spätestens ab 1570 in die Verfügungsgewalt des
Rates fiel, haben sich zwei mittelalterliche Bauteile erhalten. Unter der ehemaligen Ratsschule (1611–1826) liegt ein Keller- oder leicht eingetieftes Untergeschoss, das auf einen mittelalterlichen Steinbau des Klosters aus dem zweiten
Viertel des 14. Jahrhunderts zurückgehen könnte. Es liegt deutlich nach Westen verschoben ohne Bezug zur bestehenden Baulinie. Es handelt sich um ein
zweischiffiges Kreuzgratgewölbe mit sechs Jochen. Die lichten Maße betragen
7,3 m in der Breite und 10,75 m in der Länge. Dieser älteste, aus der mittelalterlichen Vorgängerbebauung hervorgehende Teil der Kelleranlage wurde nach
1826 beim Ausbau zum städtischen Brauhaus um weitere Kellerteile erweitert.
Die beiden freistehenden, aus großformatigen Sandsteinquadern errichteten
Pfeiler mit einem unteren Querschnitt von 56 x 56 cm gehen ohne Kämpferzone fließend in die verputzten Gewölbekappen über. Die heutige Scheitelhöhe
beträgt 2,9 m. Der ursprüngliche Zugang erfolgte von Norden, wo sich weitere
Gebäude anschlossen. Dieser zuletzt als Pfarrhof von St. Marien genutzte Bereich wurde nach dem Stadtbrand von 1826 mit dem heutigen Amtsgericht
1843-46 überbaut. Bei Bauarbeiten im Keller des Amtsgerichtes wurde 1954
eine als Steinspeicher-Warmluftheizung gedeutete Anlage angeschnitten, bei
der es sich um eine mittelalterliche Fußbodenheizung des Klosters handeln
könnte, das hier nachweislich 1318 angesiedelt wurde (Heege 2000b, 24). Das
zugehörige Gebäude diente nach Auflösung des Klosters von 1570 bis 1611
zunächst als Ratsschule und wurde erst beim Stadtbrand 1826 zerstört.
Eine weitere, ebenfalls nicht bürgerliche Kelleranlage, ist als Sonderform unter
dem Vorderhaus der westlichen Hausstelle von Marktplatz 15 erhalten. Auch
hier handelt es sich um ein zweischiffiges Kreuzgratgewölbe mit sechs Jochen.
Die Innenmaße des Kellers von rund 7,6 m in der Breite und rund 10,6 m in der
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Länge mit zwei achtpolygonalen Pfeilern auf der Mittelachse entspricht weitgehend der Anlage am Neustädter Kirchplatz. Allerdings verschwinden die Pfeiler
fast in Gänze bis auf die oberen rund 20 cm in einer vermutlich erst im 16. Jahrhundert eingebrachten Anhebung des Laufhorizontes um ca. 1,1 m (Abb. 23).
Eine profilierte, durch einen ca. 30 cm starken Sandsteinquader gebildete Kapitellzone leitet von einem quadratischen in einen achteckigen Querschnitt der
Pfeiler über. Spätestens seitdem der Halbkeller der ehemaligen Ratsapotheke
ab 1540 vorübergehend als Notquartier für das im Wiederaufbau befindliche
Rathaus genutzt wurde, lag die Scheitelhöhe auf dem heutigen Niveau von ca.
2,3 m. Aufgrund der starken Anhebung des Geländeniveaus auf dem Marktplatz seit dem 13. Jahrhundert könnte es sich bei dem heutigen Halbkeller auch
um das eingetiefte Untergeschoss eines Steinbaus mit einer ursprünglichen
Scheitelhöhe von rund 3,4 m gehandelt haben.
Steinhäuser im bürgerlichen Hausbau werden in der schriftlichen Überlieferung
für Einbeck in einer sicher nicht zufälligen Häufung allein für das frühe 14. Jahrhundert erwähnt, nämlich in drei Urkunden vom 21. Januar 1329, 25. November
1329 und 22. Mai 1333 (vgl. Feise 1959 Urkunden Nr. 151, 154, 164). Die dort
erwähnten Häuser lassen sich zumindest teilweise lokalisieren: beim Kirchhof
der Marktkirche St. Jacobi das Haus von Heinrich von Honstadt, bewohnt durch
Dietrich Crispi, möglicherweise Marktstraße 14, ferner das sogenannte Steinerne Haus Marktplatz 23 von Johannes Junge von 1317 und ein drittes Steinhaus
auf der Tiedexer Straße. Erstmals archäologisch nachgewiesen wurde ein kemenatenartiger Steinbau im rückwärtigen Bereich von Tiedexer Straße 19 (Teuber
2004, 14–26). Er gehörte zur 1540 zerstörten und anschließend für den heutigen
Bau von 1544 abgeräumten Vorgängerbebauung, bestehend aus einem hölzernen Vorderhaus mit einer Grundfläche von 12,0 x 12,0 m und eben diesem
Steinwerk. Das Sockelfundament eines bis 1540 mindestens einmal erneuerten
Schwellenbaus konnte vom Stadtarchäologen bis in das 13. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Der Steinbau mit einer Grundfläche von 6,7 m in der Breite und
ca. 8,65 m in der Tiefe wurde spätestens nach dem Stadtbrand von 1540 aufgegeben und bis auf geringe Fundamentreste abgebrochen. Die Wandstärken
des allein nachgewiesenen, nur leicht eingetieften Unterbaus betrugen ca. 1,0
m. Sie lassen auf mindestens ein weiteres massives Obergeschoss schließen. Die
Grabungsergebnisse von 2003 sind deshalb so außerordentlich bedeutsam für
Einbeck, weil erstmals eine große Hausstelle an einer Hauptstraße im ältesten
Siedlungsbereich der Stadt untersucht werden konnte. Ob es sich dabei um das
archivalisch für 1333 an der Tiedexer Straße belegte Steinhaus handelt, erscheint
fraglich, da mit den urkundlich erwähnten Steinhäusern eher die Vorder- und
Haupthäuser in vorderster Baulinie gemeint sein dürften.
Der Typus des rückwärtigen, von der Straße nicht einsehbaren Steinwerks
mit einem Vorder- und Haupthaus in Fachwerk bildete eine weit verbreitete,
gleichermaßen städtische und ländliche Hausform. Sie lässt sich gesichert archäologisch nur schwer nachweisen. Bei den andernorts innerhalb der Stadtmauern entsprechend vorsichtig als „kellerartige Steinwerkbefunde“ titulierten
Grabungsergebnissen handelt es sich durchweg um zunächst nur leicht oder
halbkellerartig eingetiefte Bauten im rückwärtigen Bereich rund 12,0 m hinter
der vorderen Baulinie mit geringen Wandstärken von 50–60 cm. Derartige zunächst nur flach gedeckte Untergeschosse, wie beim Rathaus nachgewiesen,
konnten nachträglich ab dem 14./15. Jahrhundert auch eingewölbt werden,
als das Geländeniveau durch systematische Aufschüttung deutlich gestiegen
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war. Aus Untergeschossen wurden Halb- oder Vollkeller. Sie blieben auch dann
erhalten, wenn das Haus durch einen Neubau ersetzt wurde. Archäologisch
wurden derartige „kellerartigen Steinwerkbefunde“ für Knochenhauer Straße 19
und 23, für Geiststraße 3 und Marktplatz 5/7 nachgewiesen. Die Fundamentreste rund 15,0 m hinter der vorderen Baulinie von Breil 3/5, die im Zuge einer
Notgrabung 1991 dokumentiert wurden, könnten bei Wandstärken von 80 cm
und einer Grundfläche von 6,4 x 6,0 m als Hinweis auf ein spätmittelalterliches
Steinwerk gewertet werden. Dabei bleibt ungewiss, ob im Aufgehenden eine
Kombination von Massivbau und Holzbau, sei es mit Steingiebeln und/oder einem massiven Untergeschoss, zum Tragen kam.
Im Rahmen der vertiefenden Erfassung wurde daher ein besonderes Augenmerk auf die Lage, Ausrichtung und Erschließung der historischen Gewölbekeller gelegt. Allein die Entfernung zwischen der vorderen Baulinie und den rückwärtigen Gewölben unter dem oft jüngeren Vorderhaus, der Hoffläche, dem
Seitenflügel oder dem Hinterhaus kann schon einen ersten Hinweis auf einen
mittelalterlichen Kernbestand liefern. Im Zuge der parallel vorgenommenen
Bauaktenauswertung konnte für Marktstraße 38 hinter einer frühneuzeitlichen
Doppeltonne auf einer Tiefe von jeweils 15,0 m die heute zerstörte Unterkellerung eines Hinterhauses mit einem „Kreuzgewölbe von Bruchstein“ (Bestandsplan
1919) nachgewiesen werden. Die Grundfläche des Gewölbes mit Innenmaßen
von 6,0 x 8,0 m spricht für das Untergeschoss eines ehemaligen Steinwerks wie
bei Tiedexer Straße 19. Im Kellerplan der Stadt Einbeck von 2008 liegen ca. 20
% des überkommenen Bestandes an Gewölbekellern im rückwärtigen Teil des
Vorderhauses bzw. der Hausstelle. Dabei dürfte im Wesentlichen die Entfernung
zur vorderen Baulinie darüber entscheiden, ob es sich hierbei um eine zum Hof
liegende Unterkellerung des Vorderhauses oder um einen unterkellerten Anbau
in Form eines Seitenflügels, eines Hinterhauses oder eines Steinwerkes handelte. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die vorderen Kellerteile in der
Regel jünger sind. Sie können überwiegend als frühneuzeitliche Erweiterungen
aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bezeichnet werden. Die oft kleineren rückwärtigen Gewölbe dagegen bilden mit wenigen Ausnahmen einen älteren Bauabschnitt. Je nach Hausgröße und Hausstatus liegen diese älteren mittelalterlichen Kellerteile an den Hauptstraßen 12,0-20,0 m hinter der vorderen
Baulinie, bei den Nebenstraßen dagegen nur 6,0-12,0 m. Bei der Erweiterung der
Kelleranlagen wurden die älteren Erschließungen über das hintere Gewölbe oft
beibehalten. Die größeren und jüngeren Vorderkeller wurden also über die kleineren und älteren Hinterkeller als Vorkeller erschlossen. Typisch und beispielhaft für diese Kelleranlagen sind Altendorfer Straße 17, 22 und 27, Baustraße
5 und 36, Benser Straße 13, Hohe Münsterstraße 18, Hullerser Straße 8, 10, 24
und 40, Marktplatz 17, Marktstraße 10, 12, 24 und 28 (Abb. 24), Maschenstraße
31 (dort überwiegend unter der Hoffläche) und Tiedexer Straße 23 und 42. Nur
bei wenigen Gewölben können Rückschlüsse auf einen älteren, flach gedeckten
Kernbau gezogen werden, wenn z.B. Wandnischen durch das Gewölbe geschnitten werden, wie bei Baustraße 5, oder Konsolen in den Schildwänden auf den
Streichbalken einer Balkendecke verweisen, wie bei Marktstraße 28, oder die
Schildmauer aus einem sorgsam, lagig gemauerten Quadermauerwerk besteht,
wie bei Tiedexer Straße 23 und Lange Brücke 2 (Abb. 25).
Besonders aufschlussreich für Aussagen zum mittelalterlichen Hausbau sind
die archäologischen Befunde bezüglich Grundriss, Gründung und Feuerstelle
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Abb. 24. Einbeck Marktstraße 28 Hinterhaus, Gewölbekeller nach Westen
(Foto: NLD/Hannover).

Abb. 25. Einbeck Lange Brücke 2, Keller
Vorderhaus (Foto: NLD/Hannover).

bei Heege (2002) und Teuber (2007 und 2009). Der Katalog der nachgewiesenen ebenerdigen Feuerstellen bis September 2006 (Teuber 2007) umfasst 71
Feuerstellen, die sich auf rund vierzehn historische Hausstellen verteilen. Bei
Münsterstraße 41 konnten allein zweiundzwanzig und bei Breiter Stein 16
zwölf Feuerstellen seit dem späten 13. Jahrhundert lokalisiert werden. Während erst im 16. Jahrhundert die großen bis zu 2,0 m tiefen und 4,0 m breiten Feuerstellen mit rechteckiger und vollflächig gepflasterter Grundfläche
mittig vor der Brandgiebelwand den vorherrschenden Typus bildeten, scheint
der mittelalterliche Hausbau weniger festgelegt. Die Lage direkt hinter einem
nicht befahrbaren Dielentor, wie noch 1578 bei Breiter Stein 16 belegt, dürfte
eher die Ausnahme bilden. Je nach Hausstatus, ob Bude oder Brauhaus, und
je nach Ausrichtung von Stube und Keller, ob hof- oder straßenseitig, musste
die Lage der Feuerstelle unterschiedlich ausfallen. Bei den gleichermaßen im
späten Mittelalter und der frühen Neuzeit beliebten Budenreihen, Mietshäusern mit vier bis sechs identischen Wohneinheiten in Reihe unter einem Dach,
sind noch im 16. Jahrhundert zwei Typen vertreten, bei denen Halbkeller und
Stube entweder zum Hof oder zur Straße liegend ein Drittel der Grundfläche
einnehmen, die hohe Diele mit der Feuerstelle dagegen zwei Drittel (Abb. 26).
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Die im Zehnthofareal am Petersilienwasser ergrabene Budenreihe von 1520/30
und eine zweite nach 1540 errichtete Budenreihe am Hallenplan 2/4, die erst
1794 abgebrochen wurde, tradieren einen deutlich älteren, in das 14./15. Jahrhundert zurückreichenden Minimaltypus, der sich noch in der letzten Budenreihe von Maschenstraße 13–19 von 1869 (!) niederschlug. Bei größeren Häusern ohne Keller, mit Vollkeller oder mit unterkellertem Anbau kam ein anderer
Typus zum Tragen. Hier wurde für die Stube eine im ganzen norddeutschen
Raum spätestens seit dem 15. Jahrhundert verbreitete Lösung gefunden: die
sogenannte Hängestube in einem Zwischengeschoss der Diele. Dabei wurde
die zum Luftraum der Diele weisende Fachwerkwand im Zwischengeschoss
über die Ständer an die Deckenbalkenlage der Diele gehängt. Dies geschah
über die auf Zug wirksamen, sogenannten Schwalbenschwanzblätter, einer bis
in das 17. Jahrhundert beliebten Zimmermannsverbindung. Alle diese aus dem
Holzbau hervorgehenden Haustypen des Mittelalters gehen von der ebenerdigen, hallenartigen Diele als dem zentralen Hauptraum aus. Was im 13. Jahrhundert bereits traufenständig als breit gelagerte Fachwerkbauten mit einer
Grundfläche von 18,6 x 9,7 m (Petersilienwasser Haus 1a von 1268 +/-1) oder
16,0 x 9,6 m (Münsterstraße 41 von um 1280) daherkommt (Abb. 27), erfuhr
im 14./15. Jahrhundert eine zunehmende Verdichtung. Die Häuser wurden schmaler, aber auch tiefer. Die Anbauten und Kübbungen des hohen Mittelalters
an den Rückseiten mit separierten Räumen, vermutlich mit Schlafkammer und
Stube, wurden nun in die deutlich tiefere Diele des Vorderhauses integriert.
Auch bei den Gründungen stellte sich mit der zunehmenden Verdichtung ein
allgemein verbindlicher Standard ein. In der Mitte des 13. Jahrhunderts kam
bei den teilweise noch freistehenden Haustypen eine Vielfalt unterschiedlicher
Gründungen zum Einsatz: der reine Pfostenbau vorrangig bei Neben- und Wirtschaftsgebäuden, der Pfostenschwellriegelbau und der Schwellrahmenbau auf
steinernen oder hölzernen Punktfundamenten. Im frühen 14. Jahrhundert wurden diese älteren Gründungen durch den im 13. Jahrhundert aufkommenden
Schwellrahmenbau mit umlaufenden Grundschwellen abgelöst. Die zunächst
noch in Lehm gesetzten Kalkbruchsteine der Sockelfundamente können für
die Frühzeit archäologisch gut nachgewiesen werden. Sie wurden bis in das 19.
Jahrhundert beibehalten, zuletzt ab dem späten 18. Jahrhundert in Form großformatiger Sandsteinquader.
Um eine Vorstellung auch vom Aufgehenden zu bekommen und die Einbecker Befunde im Kontext des mitteleuropäischen Hausbaus besser einordnen
zu können, ist der Vergleich mit den benachbarten Städten und Regionen hilfreich. Dabei bietet sich zunächst ein Blick auf die Stadt Göttingen mit einem bis
in das 12. Jahrhundert zurückgehenden Hausbestand und reichlich fließenden
Schriftquellen ab dem frühen 14. Jahrhundert. Als zwischen 1300 und 1330 sowie erneut ab dem späten 14. Jahrhundert bis Mitte des 15. Jahrhunderts und
zuletzt ab dem späten 15. Jahrhundert die Bevölkerung und die Bauaktivitäten
gleichermaßen in die Höhe schnellten, wurde eine starke innerstädtische Verdichtung eingeleitet. Dabei konnte auf eine hoch entwickelte Verzimmerungsund Mauertechnik zurückgegriffen werden, die bereits im 12./13. Jahrhundert
voll entwickelt war. Sowohl im Stein- wie im Holzbau, als auch in der Kombination von Stein- und Holzbau stand ein breites Spektrum von ein- bis dreigeschossigen traufenständigen Bautypen zur Verfügung. Gemeinsames Kennzeichen
weit über Göttingen hinaus waren hohe, hallenartige Dielen mit abgehängten
Stuben im Zwischengeschoss, geschossübergreifende Wandständerbauten
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Abb. 26. Einbeck, Hallenplan, Bestandsplan Ratsdienerhäuser Schuster
1791 (Plan: Stadtarchiv Einbeck).

Abb. 27. Einbeck Petersilienwasser
Querdielenhaus um 1268, freie Rekonstruktion (Teuber 2009, Abb. 202).
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in Mischbauweise mit eingeschobenen oder aufgesetzten Stockwerken und
über Knaggen einseitig zur Straße vorkragende Speicherstockwerke (Schütte
1988; ders. 1990; Arndt 1996). Die bereits im 12. Jahrhundert vereinzelt vorkommenden Steinhäuser wie Johannisstraße 29 und Rote Straße 34 nahmen neben einem breiten Spektrum im Holzbau im Verlauf des 13. Jahrhunderts stark
zu. Dies änderte sich erst im frühen 14. Jahrhundert, als der von Klöstern und
vom Adel bevorzugte und getragene Steinbau durch den eher bürgerlichen
Holzbau verdrängt wurde. Spätestens ab dem frühen 14. Jahrhundert gaben
die aufstrebenden Bürger und Zünfte den Ton an. Der Ersatz der Steinbauten
durch Holzbauten nahm im frühen 15. Jahrhundert Ausmaße an, die den Rat
sogar zum Einschreiten veranlasste. Der Steinbau konnte sich allein in Verbindung mit Vorderhäusern aus Fachwerk über das gesamte späte Mittelalter halten. Waren keine kemenatenartigen Hinterhäuser vorhanden, lagen die Stuben
überwiegend im Zwischengeschoss an der Rückseite der Häuser. Im Verlauf des
15. Jahrhunderts traten Neuerungen ein, die sich erst im 16. Jahrhundert auf
breiter Front durchsetzen konnten. Die Zwischengeschosse wanderten von der
Rückseite der Diele an die gemeinsame Brandgiebelwand des Nachbarn. Die
Orientierung der Stuben zur Straße war offensichtlich gewollt. Für die steilen
Kehlbalkendächer, deren Harteindeckung seit 1340 durch den Rat gefördert
wurde, stand ebenso wie in Einbeck ab dem frühen 15. Jahrhundert der leichtere Krempziegel zur Verfügung.
Die Entwicklung in Einbeck, die sich fast parallel mit einer leichten zeitlichen
Verzögerung und geringeren Dynamik vollzog, konnte auf die voll entwickelten Hausformen im ländlichen und städtischen Wohnbau zurückgreifen, wie
sie sich in Braunschweig bereits um 1100 herausgebildet hatten (Rötting 1997).
Die hölzernen, hallenartigen Vorderhäuser mit einer Pfosten-SchwellriegelGründung entstanden mit rückwärtigen, unterkellerten Steinspeichern, die
noch im 12. Jahrhundert mit der Stube auch eine Wohnfunktion erhielten.
Auch in Braunschweig vollzog sich der Übergang zum Ständerbau mit Grundschwellen auf Unterlegsteinen und zunehmend gemauerten Sockelfundamenten bereits im Verlauf des 12. Jahrhundert ohne Auswirkung auf Grundriss und
Haustyp. Der zweigeschossige Wohnspeicher mit dem halb eingetieften Keller
(1,2–1,3 m) und dem kniehohen Erdgeschoss, die sogenannte Kemenate, wurde in Einbeck spätestens im Wiederaufbau nach 1540 vollständig durch den
Holzbau in Form des Seitenflügels verdrängt. Der auf der Grundstücksgrenze
stehende, allein zum eigenen Hof durchfensterte Seitenflügel war die logische
Konsequenz aus der Verdichtung der Hausstellen ab dem 14. Jahrhundert. Die
Funktion als Speicher mit Keller und Speicherstock sowie für gehobene Wohnfunktionen mit Saal und Stube blieb nicht nur gewahrt, sondern wurde noch
ausgedehnt. Die geringe Zahl erhaltener Seitenflügel aus dem 16. Jahrhundert
in Einbeck könnte auf eine ebenfalls geringe Verbreitung solcher steinernen
Wohnspeicher-Anbauten im späten Mittelalter hindeuten (Abb. 28).
Auch bei Hinzunahme der Entwicklung in Thüringen, in Westfalen und in Nordhessen überwiegen die Gemeinsamkeiten. Die stark uniformen, standardisierten Hausgerüste hatten einen wesentlichen Vorteil: sie waren multifunktional
und jederzeit austauschbar und damit für die hohe Mobilität der städtischen
Bevölkerung bestens geeignet. Die Ablösung des Bohlenständerbaus durch
den Lehmständerbau und die Verbreitung der kräftigen Spitzsäulendachwerke waren der baulichen Verdichtung, dem bürgerlichen Hausbrauen und der
Ressourcenknappheit geschuldet. Wesentliche Veränderungen im städtischen
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Abb. 28. Hofansicht mit Seitenflügel
und Vorderhaus Tiedexer Straße 19.
Aufnahme um 1930 (Foto: NLD/Hannover).

Hausbau vom 14. bis in das 16. Jahrhundert waren nicht erforderlich. Die hohen aufgeständerten Kehlbalkendachwerke der Kirchen um 1300 waren ohne
entsprechend entwickelte Hausgerüste wie Rote Straße 25 in Göttingen von
1276(d) und Regierungsstraße 3 in Erfurt von 1295(d) kaum vorstellbar. Die Verknüpfung von stehenden Stühlen mit den Spitzsäulendachwerken, wie es in
Einbeck noch im 16. Jahrhundert üblich war, bildete eine der wenigen Neuerungen im städtischen Hausbau des 14. Jahrhunderts. Die Beibehaltung des Gebindeprinzips, in Einbeck bis in das 18. Jahrhundert, lässt die Wandständerbauweise als eine wesentliche Konstante auch im städtischen Hausbau erscheinen. Die
Außenwandständer in ihrer allein tragenden Funktion und in Verbindung mit
den Dachgebinden und Deckenbalkenlagen in gleichmäßiger Reihung blieben
auch dann wirksam, als seit dem 13. Jahrhundert für sich abgezimmerte, raumhohe Bauteile eingefügt wurden. Die über Stich- oder Hakenbalken noch in der
Mitte des 16. Jahrhunderts vorkragenden Giebel bei Eckbauten wie Marktstraße
26 und 28 sowie Marktplatz 13 und 15 bildeten keine Abkehr vom Prinzip des
Wandständerbaus. Entscheidend war die nach wie vor direkte Lastabtragung
von Sparren über Dachbalken bis zur Grundschwelle über die gebindeweise
angeordneten Ständer ungeachtet aller Nutzungsebenen. Bauten, die heute als
Stockwerksbauten gelten, entpuppten sich in Einbeck bei näherer Betrachtung
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als klassische Wandständerbauten. Die Länge der Ständer ist dabei nicht ausschlaggebend. In diesem Sinne verkörpert der Wiederaufbau nach dem Stadtbrand von 1540 bis auf den frühen Erker von Tiedexer Straße 19 von 1544 und
die neuen Dekorationsformen im Stil der Renaissance den Wiederaufbau einer
spätmittelalterlichen Fachwerkstadt unter Verzicht auf die übrigen gängigen
Haustypen des hohen Mittelalters. Eine Beschreibung des spätmittelalterlichen
Hausbaus in Einbeck könnte daher im hohen Maße auf den Bestand aus der
Mitte des 16. Jahrhunderts zurückgreifen.
[Leicht veränderter Auszug aus: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland: Baudenkmale in Niedersachsen Bd. 7.2.1, Landkreis Northeim, Nördlicher Teil,
Stadt Einbeck (ohne Hausstättenkatalog und ohne Ortsteile), Fulda 2017].
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