Kreuze an Knaggen 1

Feuer und Fachwerk in Ribe um 1580

Das Heer des Grafen Rantzau zog durch Jütland, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Das war in den Jahren
1535/36, als die Reformation in Dänemark eingeführt wurde. Ribe leistete keinen Widerstand, als das Heer Rantzaus
vor den Stadttoren stand, und blieb deshalb vom Niederbrennen verschont.
Leider brannte Ribe dennoch einige Jahre später. Das Feuer war durch eine Unachtsamkeit bei einem Kaufmann
ausgebrochen und hatte katastrophale Folgen für viele Menschen.
Das Feuer kam in der Nacht
Am Samstag dem 3. September 1580 um 23 Uhr
läutete die Sturmglocke am Dom von Ribe. Die
Glocke läutete, damit alle es hören konnten. Das
bedeutete Feuer, und alle, die beim Löschen helfen konnten, versuchten es. Trotzdem brannten in
dieser Nacht 213 Häuser in Ribe ab.
Zwei Schneidergesellen und Peder Murermester hatten das Feuer beim reichen Kaufmann Kristen Borg entdeckt. Sein Geschäft lag gleich beim
Markt gegenüber dem Dom. Sie riefen sofort den
Kaufmann und dessen Frau, Karen Borg, aber es
war zu spät. Das Feuer erfasste schnell ein Haus
nach dem anderen, und ein großer Teil der Stadt
stand in hellen Flammen.
Der Kaufmann verlor so viel, dass er nach dem Brand die eine Hälfte seines Grundstücks verkaufen musste. Es
gab viele Gerüchte, denen zufolge Karen Borg nichts gegen das Feuer hatte unternehmen wollen, aber der Richter
kam später zu dem Schluss, dass das nicht stimmte. Das Feuer war durch einen unglücklichen Zufall entstanden.
Viele Menschen verloren in der Nacht ihr Haus. Sowohl Reiche als auch Arme gehörten zu den Opfern, nachdem das Feuer durch die schmalen Gassen und die Hauptstraße entlang gefegt war. Die Häuser lagen dicht nebeneinander, und das Feuer sprang von Haus zu Haus – von einem Strohdach zum nächsten.
Das war eine traurige Geschichte. Wenige Tage nach dem Brand sollte die Hochzeit der Tochter des Bürgermeisters mit einem Bürger aus Odense stattfinden. Bürgermeister war der bekannte Peder Hegelund. Seine Tochter
Mette musste ein trauriges Hochzeitsfest in der fast völlig niedergebrannten Stadt feiern.
Nach dem Brand
Das Feuer hatte Folgen für die ganze Stadt. Strohdächer wurden sofort in der ganzen Stadt verboten. Fortan mussten alle Häuser mit festen Dächern – Ziegeldächern – gebaut werden. Es wurde eine Vorschrift erlassen, die
besagte, dass alle strohgedeckten Häuser, die nach dem Brand noch standen, innerhalb von sieben Jahren umgebaut werden mussten, so dass sie Dächer aus Stein erhielten. Und so wurde es gemacht. Im Jahr 1600 gab es in
der Stadt keine strohgedeckten Häuser mehr.
Eine weitere Vorschrift wurde erlassen, der zufolge alle Steuerzahler sich Leitern, Brandhaken und Eimer anschaffen mussten. Nicht alle verdienten viel Geld. Deshalb wurde beschlossen, dass diejenigen, die Steuer von 10
Mark bezahlten, folgende Geräte zum Feuerlöschen anschaffen mussten:
• 2 lange Leitern
• 4 Hakenleitern
• 4 Haken
• 10 Eimer
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Bei Bürgern, die Steuer von weniger als 10 Mark zahlten, wurden mehrere Haushalte zusammengelegt, so dass
man die 10 Marksgrenze erreichte. D.h. die Ärmsten schlossen sich zusammen, um Leitern, Hakenleitern und Eimer anzuschaffen.
In jenem Jahr wurden Steuern von insgesamt 340 Mark bezahlt. Somit wurden folgende Geräte angeschafft:
• 64 lange Leitern
• 128 Hakenleitern
• 128 Haken
• 320 Eimer
• Die Stadt kaufte zusätzlich noch 100 Eimer.
Alle diese Geräte wurden so aufbewahrt, dass sie schnell greifbar waren, falls wieder ein Feuer ausbrechen sollte.
Das geschah glücklicherweise nicht. Bei Kølholt Slippe in der Straße Sortebrødregade hängt heute immer noch
ein Brandhaken.

Der Hof von Ebbe Mogensen in
der Sortebrødregade wurde drei
Jahre nach dem Feuer wieder
aufgebaut.

Stell Dir vor, dass Ribe ungefähr
so aussah:
In der Straße Overdammen lagen
die Fachwerkhäuser dicht nebeneinander. Die Skizze ist eine Rekonstruktion von ca. 1650 von Hans
Engquist.
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Giebelhäuser in der Hauptstraße
Fachwerkhäuser sind in vielen dänischen Städten noch heute zu sehen. In Ribe gibt es viele Fachwerkhäuser, und
auf der Zeichnung auf der vorigen Seite kann man sehen, wie die Stadt um 1650 wohl ungefähr ausgesehen haben
mag. Am Ende von Overdammen, der vornehmen Hauptstraße, sieht man den Dom. Vorne links sieht man den Hof
von Ebbe Mogensen, der heute Quedens Hof genannt wird. Weiter hinten, rechts vor dem Dom, ist ein niedriges
Gebäude zu sehen. Das ist der Gasthof Weis, der auch heute noch als Gasthof existiert.
Die Häuser auf der Zeichnung sind Giebelhäuser. Hier wohnten die Kaufleute und die Ratsherren der Stadt, also
die, die im Rat der Stadt saßen.
Die Giebelhäuser standen mit der Giebelseite zur Hauptstraße, und das Haus oder das Kaufmannsgeschäft lag
weiter „innen“, von der Straße aus betrachtet. Einige dieser Häuser sind bis heute in Ribe erhalten. Manche von
ihnen hatten auch von der Hauptstraße aus ein Tor, so dass man von dort aus direkt in den Hof gehen konnte.
Ein Giebelhaus mit Vorsprung
Hier unten sieht man ein Giebelhaus aus der Straße Sønderportsgade, das früher einmal ein schönes Kaufmannsgeschäft gewesen ist.
Hier kann man gut sehen, wie der Giebel weiter und weiter „vorspringt“, je weiter man nach oben schaut. Die
Vorsprünge ruhen auf Balken und Knaggen, die den ganzen Giebel tragen. Das nennt man von Knaggen getragene Auskragungen.
Ganz oben im Giebel sieht man die sich kreuzenden Balken, d.h. dass die Holzbalken schräg eingebaut sind,
wodurch das hübsche Muster entsteht.
Diese schrägen Holzbalken in Fachwerkhäusern nennt man auch Kopf- und Fußbänder oder Kreuzstreben.
Dieses Haus hat drei Stockwerke, auch Etagen oder Geschosse genannt.
In Ribe gibt es heute leider nicht mehr sehr viele Giebelhäuser mit Auskragungen.
Dieses Haus hat ein Gerüst aus Holz. Das Gerüst trägt das Gebäude, indem die Pfosten des Hauses durch die Querbalken zusammengehalten werden.
Das Holzgerüst in Fachwerkhäusern wird mit Backsteinen ausgefüllt. Hier kann man
sehen, wie sorgsam die Backsteine in die Hohlräume, die durch das Fachwerk gebildet
werden, hineingelegt sind. Die Hohlräume nennt man Gefache.
An anderen Orten in Dänemark kann man Fachwerkhäuser sehen, wo das Holzgerüst mit einem Geflecht aus Zweigen, die mit Lehm zusammengeklebt sind, ausgefüllt ist. In alten Fachwerkhäusern auf dem Land hat man dafür etwas anderes als
Lehm verwendet, nämlich Kuhmist!
Traufenhäuser und Buden in den kleinen Gassen
Die Traufenhäuser lagen in den kleineren Straßen. Hier befanden sich viele kleine
Häuser und Buden, die meist in langen Reihen aneinander gebaut waren. Heute denkt man, dass eine Bude ein
kleiner Laden ist, wo man etwas kaufen kann – z.B. Eis oder Würstchen. Aber während der Renaissance waren
Buden kleine Wohnhäuser.
In den Buden in den langen Hausreihen wohnten weniger wohlhabende Leute, z.B. Handwerker, die ihre Werkstatt in der einzigen Stube des Hauses hatten. Oft wohnten viele Menschen auf wenigen Quadratmetern, und
die Familien hatten viele Kinder.
Wenn man in so einer Bude wohnte, bezahlte
man dem Hausbesitzer Miete. Das war in der Regel ein Kaufmann, der in einem der großen Höfe
an der Hauptstraße wohnte.
In der Straße Puggaardsgade kann man eine
Bude mit fünf Gefachen sehen. Diese Bude
stammt aus der Zeit vor dem Brand von 1580.
Nach dem Brand wurden Reihen von Häusern
gebaut. In den Straßen Peder Dovns Slippe und
Puggaardsgade kann man heute noch sehen, wo
die Buden gelegen haben, obwohl sie neue Fassaden erhalten haben.
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Zählt die Gefache im Fachwerk
Ein Fachwerkhaus ist ein Bau mit tragendem
Holzgerüst. Jeder Abschnitt des Hauses nennt
sich ein Gefach. Die Gefache sind die Hohlräume
zwischen den senkrechten Pfosten. Die Pfosten
oder Ständer reichen vom Boden bis zum Dach
oder bis dorthin, wo das nächste Stockwerk
beginnt. Die Ständer müssen auf dem Boden
fest verankert sein, was mit Hilfe von kräftigen Holzstücken erreicht wird. Das nennt man
Grundschwellen. Die Ständer können auch auf
einem Sockel aus großen Steinen stehen.
Man kann die Gefache in einem Hause zählen. Manche Gefache sind nur mit Backstein
ausgefüllt, andere enthalten Fenster oder Türen
und Tore. In den Gefachen kann es Kopf- und Fussbänder oder Kreuzstreben, wie man diese auch nennt, geben.
Wie viele Gefache hat dieses Haus? Das Tor gilt als zwei Gefache.
Dieses Haus ist das Haus des Kaplans in der Straße Præstegade 15. Es fiel nicht dem Brand von 1580 zum Opfer. Hier wohnte der Pfarrer des Doms.
Hier sieht man ein Gefach mit bleiverglasten Fenstern. An beiden Seiten
des Fensters sind Knaggen zu sehen, die die Ständer tragen. Das Fenster
gehört zum Kaufmannshaus von Ebbe Mogensen in der Straße Sortebrødregade.
Kreuze an Knaggen
Auf dem Bild mit den bleiverglasten Scheiben kann man die „Knaggen“, die
die Ständer (Balken) des oberen Stockwerks tragen, sehen. Die Knaggen,
die man für die Gebäude nach dem Brand von 1580 verwendete, nannte man
„Ribe-Knaggen“. Sie sehen so aus wie hier auf
dem Bild.
Vor dem Brand hatten die Knaggen anders
ausgesehen. Sie waren auf unterschiedliche Art
geschnitzt. Manche waren fein verziert. Unten
war z.B. eine Schnitzerei, die an den Rücken eines Esels erinnerte. Das nannte man Eselsrückenbogen. Über dem Eselsrückenbogen war manchmal ein kleines Kreuz. Das Kreuz
sieht man an sehr vielen Knaggen an den Fachwerkhäusern der Stadt.
Beispielswiese sieht man es an den Häusern Kapellangården in der Præstegade 15
und in der Fiskergade 1. Das Kreuz ist ein christliches Symbol. Wie man sich auch in
der Kirche bekreuzigt hat und ein Kreuz in das Brot ritzte, bevor man es buk, hat man
auch das Zeichen des Kreuzes am Haus angebracht.
Das Andreaskreuz
Bei mehreren Häusern ist in die Eckpfosten oder andere Pfosten ein Andreaskreuz eingeritzt. Das Andreaskreuz hat die Form eines großen X. Der Legende nach wurde der Apostel Andreas an so einem Kreuz gekreuzigt.
Das X kann auch für Christus stehen, weil sein Name auf Griechisch mit einem X
beginnt(X = khi). An der Kante des X entlang sieht man kleine Kratzer, die aussehen, als
hätte man sie mit einem Fingernagel gemacht. Aber natürlich hat niemand ein Andreaskreuz mit den Fingernägeln geritzt! Alle die feinen Holzschnitzereien wurden von den
Handwerkern der Stadt hergestellt.
Die Häuser an den Adressen Sønderportsgade 17 und Fiskergade 1 haben sehr schöne
Beispiele dieser Andreaskreuze.
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Handwerker auf den Baustellen
Beim Bau von Häusern wurden Handwerker gebraucht.
Die Handwerksmeister hatten sowohl Gesellen als auch Lehrlinge, die das Handwerk gründlich erlernten. Die
Gesellen und Lehrlinge wohnten beim Meister. Sie aßen beim Meister und durften nicht heiraten, solange sie
beim Meister wohnten. Man kennt die Geschichte eines Zimmermeisters des Namens Peder Tømmermand, der
einige Gesellen hatte. Es war schwer für sie, einen eigenen Meisterbetrieb zu gründen, weil sie einen so niedrigen
Lohn bekamen.
In der Stadt gab es Zimmerleute, Maurer, Tischler und Dachdecker (die die Strohdächer deckten). Es gab auch
Glaser – ganz genau wie in den Städten heute.
Der Lohn war niedrig
Handwerker auf den Baustellen zu sein war eine schlecht bezahlte Arbeit. Man erhielt Tageslohn oder Akkordlohn, d.h. man erhielt Lohn für eine bestimmte vereinbarte Arbeit. Der Tageslohn der Handwerker war sehr niedrig im Vergleich zu dem Verdienst, den ein Kaufmann erzielen konnte.
Im Jahr 1571 wurde eine Vorschrift erlassen, wie viel ein Zimmermann oder Maurer am Tag verdienen durfte.
Und wenn jemand einen höheren Lohn zahlte oder einnahm, „bekam er es mit der Stadt zu tun“.
Ohne Backsteine ging es nicht
Man benötigte viele Backsteine. In Ribe gab es zwei Ziegeleien. Die eine hatte zum Kloster der Graumönche gehört, war aber 1510 von der Stadt gekauft worden. Die andere gehörte zu Schloss Riberhus, wurde aber 1580 vom
König der Stadt geschenkt. Es wurden unvorstellbar viele Ziegelsteine hergestellt. Sie wurden für Gebäude in der
ganzen Stadt gebraucht, und als im Jahr 1617 der Turm der Katharinenkirche gebaut wurde, wurden 132.500 Steine
geliefert.
Ende des 17. Jahrhunderts verfiel Schloss Riberhus. Der Krieg gegen die Schweden und die Pest hatten die Stadt
in große wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. Das Schloss wurde nicht instandgehalten und verfiel deshalb.
Viele Bürger und Bauern zogen Nutzen daraus. Sie verwendeten nämlich die Steine für Neubauten, und heute
kann man überall in Ribe Häuser sehen, in denen Steine, die ursprünglich zum Schloss Riberhus gehört hatten,
verwendet worden sind.

Aufgaben
1.	Lies den Text „Kreuze an Knaggen“
2. Fertige eine A4-Seite mit Bildern von Fachwerkhäusern in Ribe und von Knaggen an den alten Häusern an.
Zeichne eine Ribe-Knagge und ein Andreaskreuz von einem der Häuser ab.
3.	Macht eine Photo-Story von eurem Besuch in Ribe.
4. Führt die Photo-Story der Klasse einem Publikum vor, z.B. auf einer Elternversammlung oder anderen Klassen
an der Schule.
5.	Ihr dürft eure Photo-Story gern an den schulischen Dienst (else.agergaard@skolekom.dk) oder an RAMS
(rams@mail.dk) schicken.
6.	Untersucht noch einmal den Text und versucht, die Worte zu finden, die etwas mit Bauten und Fachwerkhäusern zu tun haben, z.B. Knaggen, Ständer, Kreuzstreben, Gefach, usw.
7.	Fertigt eine Wortliste mit Erklärungen aus dem Text an oder versucht, die Wörter im Internet zu finden.
8.	Macht Wortkarten mit Fragen und Antworten zu den Wörtern. Denkt euch ein Quiz mit den Karten aus.
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