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Reich und Arm in den Städten
des 16. und 17. Jahrhunderts
Es konnte nicht anders sein – Gott hat es so gewollt
Nach der Reformation wurde der Unterschied zwischen arm und reich sowohl in den Städten als auch auf dem
Lande noch größer. Vor der Reformation waren die Menschen daran gewöhnt gewesen, dass die Klöster sich um
die Armen kümmerten, aber als die Kloster nach der Reformation verschwanden, dauerte es lange, bis die Gesellschaft damit begann, sich dieser Aufgabe anzunehmen.
Alle, sowohl die Reichen als auch die Armen, waren der Meinung, dass die Gesellschaft
so war, wie sie war, weil Gott es so wollte. Niemand machte sich besonders viele Gedanken darüber, dass es auch anders sein könnte. Nach der Fehde des Grafen kam niemand im
Entferntesten auf die Idee, dass die Weltordnung oder der Platz, den man selbst darin einnahm, anders sein könnte: Gott hatte alle Menschen an ihren Platz gestellt. Daran konnte
man nichts ändern, denn Gott hatte es nun einmal so gewollt.
Tagelöhner, Dienerschaft und Waisen
Zur Gruppe der Armen gehörten z.B.:
| Kaufleute, die nie einen Umsatz machten, der groß genug war, dass sie davon leben
konnten
| Handwerker, von denen viele einen erbärmlichen Tageslohn erhielten
| kleine Beamte mit einem sehr niedrigen Jahreseinkommen
| Tagelöhner und Arbeiter
| Dienstboten und Dienerschaft jeglicher Art
| Waisen
| ältere Männer, die aus Alters- und Krankheitsgründen nicht mehr arbeiten konnten
| alleinstehende und ältere Frauen und Witwen
| Personen, die wegen Sturmflut, Brand oder Krieg ihr Hab und Gut verloren hatten
Armutszeichen als Bettelerlaubnis
Obwohl es eine große Anzahl armer Menschen gab, war die Grundlage der Hilfe für diese Menschen die Wohltätigkeit.
Außerdem gab es eine einfache Methode, um den Armen eine Einnahmequelle zu verschaffen: man stattete sie mit
einem Armutszeichen aus, was bedeutete, dass sie nun die Genehmigung hatten, auf Straßen, an Haustüren und in Häusern zu betteln. Im April 1629 stellte man in Ribe z.B. 180 „Zeichen für die Armen“ aus, und im Jahr 1647 waren es 200.
Erbärmliche Buden, Steinhäuser, Gutshöfe
Zwischen den Wohnverhältnissen der Reichen und der Armen war ein himmelweiter Unterschied; diesen Unterschied gibt es heute zwar auch noch,
aber damals hatten arme Familien und ihre Kinder überhaupt Glück, wenn
sie in einer kleinen erbärmlichen Bude, die nur aus einem Raum bestand
– in Einzelfällen gab es auch noch einen Dachboden – wohnten. Der Adel
wohnte auf prunkvollen Schlössern und Gutshöfen, und die reichen Bürger
wohnten in hübschen Häusern aus Backstein mit bis zu 28 Räumen. Die
Häuser der Armen waren kleine Lehmhütten und standen direkt auf dem
Erdboden, ohne Holzfußboden. Viele Arme konnten ihre Miete nicht bezahlen und mussten auf der Straße leben, auch Familien mit Kindern.
Sturmflut, Brand, Pest und Krieg – alle Unglücke, die hereinbrechen konnten
Bei einer Sturmflut hatten die wohlhabenden Leute es am besten: sie wohnten in Häusern mit zwei oder drei
Stockwerken, die solide gebaut waren und nicht fortgespült wurden wie die jämmerlichen Buden der Armen. Bei
der Sturmflut 1634 stand das Wasser in Ribe 6 m höher als gewöhnlich! Zwischen 1570 und 1661 gab es an der
Westküste nicht weniger als 43 Sturmfluten.
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Bei einer Sturmflut kamen viele Menschen um, das Vieh ertrank, Felder
und Wiesen wurden zerstört. Bei der Sturmflut 1634 rechnete man hinterher
aus, dass entlang der Küste in Holstein, Dithmarschen, Strand und Eiderstedt 8.000 bis 10.000 Menschen ertrunken waren, in der Gemeinde Farup
bei Ribe 295.
Wenn in einem Haus in der dicht bebauten Stadt ein Feuer ausbrach,
breitete es sich schnell in der Richtung des Windes aus, indem es von einem
Strohdach zum nächsten sprang. 1580 gab es in Ribe ein großes Feuer, das
sich von Haus zu Haus ausbreitete. 214 Häuser in 11 Straßen wurden vernichtet. Hiernach wurde es Vorschrift, dass
die Dächer aller neuen Häuser mit Ziegeln gedeckt werden und die Strohdächer der älteren Häuser innerhalb von
sieben Jahren durch Ziegeldächer ersetzt werden mussten. Das Feuer war in einem Haus an der Stelle entstanden,
wo heute Stenbohus liegt (südöstlich des Doms).
Als ob Sturmfluten und Brände nicht schon schlimm genug waren, wurde die Bevölkerung im Zeitraum 1560
– 1660 auch etliche Male von der Pest heimgesucht, z.B. in den Jahren 1565, 1629 und 1659. Eine Pestepidemie
konnte bis zu einem Jahr dauern und kostete jedes Mal viele Menschenleben. Bei der Pest 1659 starben allein in
Ribe 900 Menschen. In einem Buch mit Aufzeichnungen über die Einsammlung von Geld zur Unterstützung der
Armen unter den Kranken und für die Begräbnisse liest man folgende Schilderung: „Viele liegen überall auf den
Straßen und vor den Türen in größtem Elend, einige verschmachten vor Hunger und Durst, und es sind Kranke und
Tote unter ihnen.“ Eine der Ursachen für die Pestepidemien war natürlich die mangelhafte Hygiene, aber eine andere wichtige Ursache der hohen Sterblichkeit ist auch in der fehlenden Widerstandskraft der Bevölkerung wegen
schlechter Ernährung zu sehen.
Wenn der König in den Krieg zog, warb er Soldaten oder berief sie ein. Deshalb entstand dann ein Mangel an
männlichen Arbeitskräften in Stadt und Land. Der König zog oft in den Krieg. Es gab den siebenjährigen nordischen Krieg von 1564 bis 1570, den Kalmarkrieg von 1611 bis 1613, den Kaiserkrieg von 1623 bis 1629 und den Torstensonkrieg von 1643 bis 1645. Zu Kriegszeiten wurden die Steuern um ein Vielfaches erhöht, um die Kosten für den Krieg damit zu bezahlen.
Dazu kam, dass es Plünderungen gab. In den drei letzen der oben genannten Kriege wurde Westjütland nicht verschont. Zuerst zogen die königlichen
Truppen vorbei und plünderten, kurz danach wurde das Land von feindlichen
Truppen überschwemmt. Die Soldatenkompanien wurden bei der Bevölkerung
einquartiert, die sie mit Essen und anderen Dingen versorgen musste, bestohlen
wurde, deren Hab und Gut zerstört wurde und die Bestechungsgelder zahlen
musste. Einige der feindlichen Truppen erhielten keinen Sold (= Bezahlung),
sondern mussten sich selbst versorgen (d.h. plündern). Es konnte Jahrzehnte
dauern, bis die Bevölkerung die Schäden wieder ausgebessert hatte.
Wenn Krieg ausbrach, vergrub man seine Silber- und Geldschätze, um sie
vor Plünderungen zu schützen. Wenn der Besitzer dann womöglich getötet wurde oder während des Krieges plötzlich verstarb, wusste niemand, wo der Schatz
vergraben war. Im Bistum Ribe wurden mehr als 30 Silber- und Geldschätze gefunden, die während der vier Kriege vergraben worden waren.
Grütze, Kohl und Holzlöffel
Ein Festmahl im Hause der Reichen konnte aus Fisch, Wild, Gemüse und Gewürzen bestehen. Die Armen lebten
von Grütze und Kohl, aber viele mussten betteln und waren immer hungrig, oft verhungerten sie sogar, besonders
wenn ein strenger Winter herrschte, wenn viele Arme in den Städten lebten, die völlig mittellos waren und einzig
von dem aus der Kornsteuer des Königs ausgeteilten Almosen lebten.
Die Klöster, die ja nach der Reformation geschlossen wurden, hatten vorher an ihren Toren jeden Tag Bier und
Essen, z.B. Brot und eine Schale mit Suppe, an die Armen ausgegeben. Nun war diese Regelung verschwunden,
und die Armen waren sich selbst überlassen.
Sowohl Reiche als auch Arme tranken Bier zu den Mahlzeiten. Es war nämlich gefährlich, Wasser aus den
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Brunnen zu trinken, denn es war verschmutzt, und man konnte davon krank werden. Aber es bestand ein großer
Qualitätsunterschied zwischen den Bieren.
Man aß nicht mit Messer und Gabel, so wie wir es heute kennen. Die gewöhnlichen Leute benutzten Holzlöffel, die Wohlhabenden benutzten einen Silberlöffel. Der Löffel war ein persönliches Gerät, d.h. dass jeder seinen
eigenen Löffel für die Mahlzeit mitbrachte. Erst im 19. Jahrhundert konnte man den Tisch decken, ohne damit zu
rechnen, dass die Gäste selbst ihre eigenen Löffel mitbrachten.
Reich und dick, arm und dünn
Je dicker, umso reicher, so lautet eine alte Redensart. Die Reichen konnten sich nämlich viele Schichten Kleidung
leisten, deshalb war es ihnen wärmer als den Armen, die kein Geld für Kleidung hatten. Die Reichen hatten viel
Garderobe, die viel Geld kostete, während die Armen oft nur die Kleidung hatten, die sie am Leib trugen.
Übler Geruch in den Straßen der Stadt
Eine andere Redensart lautet: „Die Stadtluft verzehrt die Familien, die Landluft bewahrt sie.“ Und so war es in der
Tat. Bei den hygienischen Verhältnissen in den dicht bewohnten Städten herrschte ein übler Geruch in den Straßen.
Es war nicht erlaubt, den Inhalt des Nachttopfs oder den Küchenabfall in die Gosse zu entleeren, aber viele taten es
dennoch, und die Gosse war deshalb oft übervoll. Wenn der Hirte der Stadt morgens und abends das Vieh durch die
Straßen trieb, das auf dem Weg zu den außerhalb der Stadt liegenden Wiesen oder auf dem Heimweg von dort war,
blieben die „Hinterlassenschaften“ der Tiere auch auf der Straße liegen. Man war an den Gestank gewöhnt, und bei
Regenwetter waren die Straßen ein so unbeschreiblicher Matsch, wie wir es uns heute gar nicht vorstellen können.
Waschtag am Fluss
Wenn man einmal, was selten vorkam, großen Waschtag hatte, geschah dies am Wasserlauf, entweder von einer Brücke oder vom Ufer
aus. Die Waschfrauen hielten ein Ende des Wäschestücks fest und
schlugen dann mit einem Holzstock darauf ein. Es konnte ziemlich kalt
werden, wenn man im Wasser stand, so dass die Frauen vom Wäschewaschen leicht krank wurden. In der Regel wuschen arme Frauen die
Wäsche für die Reichen.
Schluss mit „guten Taten“
In der katholischen Zeit hatten die Mönche und Nonnen in den Klöstern sich um die Armen und Kranken gekümmert. Nun gab es keine Klöster mehr, und die neue lutherische Lehre
beinhaltete nicht den nützlichen „Paragraphen“, wonach gute Taten die Tore zum Paradies öffneten. Fortan war
es dem Staat überlassen, sich um die Armen und Kranken zu kümmern. Das tat der Staat, indem einige der alten
Klöster zu Krankenhäusern umgewandelt wurden, aber der Staat gab ihnen nicht sehr viel Geld. Dieses Problem
lösten die Krankenhäuser oft dadurch, dass sie die Leute abwiesen. Wenn ein armer oder kranker Mensch z.B.
etwas verkehrt gemacht hatte, etwa gestohlen, wurde er vom Krankenhaus nicht aufgenommen.
Soldaten zum Begräbnis abkommandiert
Das Begräbnis des Lehnsmannes von Riberhus, Gregers Krabbe, im Jahr 1655 kostete 2.090 Reichstaler, hinzu
kamen 294 Reichstaler für drei Soldatenkompanien, die zum Begräbnis abkommandiert waren. Außerdem fielen
Kosten in Höhe von 400 Reichstaler für ein in Samt eingebundenes Buch, das die Begräbnispredigt des Pfarrers
enthielt, und einen dazugehörigen Kupferstich an. Bei der Kirche von Årestrup in Himmerland, wo der Hauptsitz
des Verstorbenen lag, wurde ein Epitaph für ihn aufgestellt, das 500 Reichstaler kostete.
Es war ein himmelweiter Unterschied zwischen dem Begräbnis einer wohlhabenden Person mit Kirchenglocken, Orgelmusik, Kirchenliedern, Wachskerzen und der Predigt des Pfarrers in der Kirche, und dem Begräbnis eines
Armen, der einfach auf dem Friedhof vergraben wurde. Über Maren Rømøs Beerdigung, die 1637 im Kindsbett
starb, steht in der Buchhaltung des Doms: „Nichts zu geben, begraben auf dem Friedhof, gratis, ohne Läuten,
ohne Gesang und ohne Predigt.“ Die Kirche leistete ihre Dienste nicht aus kirchlichen Erwägungen, nicht aus
menschlichem Mitgefühl, sondern gegen Geld.
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Wenn der trostlose Besitz eines armen Verstorbenen gezählt wurde, konnte bei der
Registrierung z.B. eingetragen werden, dass man das verzeichnet hatte, „was der selige Jørgen Pedersen Fjærsted hinterlassen hat, der in der Nacht zwischen dem 4. und
dem 5. März vom Tode aus dieser erbärmlichen Welt fortgerufen wurde, um die Freuden und die Herrlichkeit des ewigen Reiches zu erleben.“ Ein Glück, dass man glauben
konnte, dass auf Jørgen Fjærsted an einem anderen Ort ein besseres Dasein wartete.
Bettelei und Kriminalität
Da es mit der Zeit immer mehr Bettler gab, die auf der Straße wohnten, wurde die Zahl
derer, die z.B. stahlen, um etwas zum Essen und zum Anziehen zu haben, auch immer
größer. Auf Diebstahl stand die Todesstrafe. Wenn man erwischt wurde, wurde man gehängt oder geköpft. Auf
Mord stand keine so schlimme Strafe.
Arbeitstage von 12 – 13 Stunden
Ein Jahr hatte fast 300 Arbeitstage. Nur sonntags und an den ca. 20 Feiertagen im Jahr hatte man frei. Die Dienerschaft
in Stadt und Land hatte jedoch auch sonntags nur wenige Stunden frei. Im Sommer, wenn es lange hell war, hatte ein
Arbeitstag 12 – 13 Stunden, im Winterhalbjahr nur ungefähr 8 – 9. Die Arbeit war körperlich sehr hart, man hatte so gut
wie keine technischen Hilfsmittel, und die Menschen waren schon in jungen Jahren abgearbeitet und verbraucht.
Abhängigkeit von billiger Arbeitskraft
Männer, die von Handel, Schifffahrt oder Handwerk in einer Stadt leben wollten, mussten in die Bürgerschaft
aufgenommen werden: dafür mussten sie einen jährlichen Betrag, der etwa 3 Wochenlöhnen für einen Handwerker entsprach, entrichten und sich verpflichten, sich in der Stadt niederzulassen. Wenn sie diese Bürgergebühr im
Dezember, wenn sie erhoben wurde, nicht zahlen konnten, wurde die Bürgerschaft und die damit verbundenen
Rechte entzogen. Die Männer, die es sich nicht leisten konnten, die Bürgergebühr zu bezahlen, lebten als Tagelöhner, Träger, Boten usw., und die Gewerbetreibenden der Stadt konnten auf diese billige Arbeitskraft nicht verzichten.
Die Frauen konnten als Dienstmägde oder Waschfrauen arbeiten.
Die Handwerker verschiedener Fachrichtungen schlossen sich in Zünften zusammen, die auf unterschiedliche
Weise die Interessen der Meister wahrnahmen. Die Mitglieder der Zünfte hatten das Monopol auf die Ausübung
des jeweiligen Handwerks in der Stadt. Sie bestimmten wie viele und wer Meister
innerhalb des Faches werden durfte. Auf diese Art konnten sie den Wettbewerb
einschränken und Preise für die Ausführung ihrer Arbeit festsetzen. Deshalb war es
schwer, sich als Selbständiger niederzulassen – die Zünfte hatten kein Interesse an
zu viel Konkurrenz untereinander, so dass womöglich das Einkommen des einzelnen
Meisters niedriger wurde. Die Verbraucher mussten den geforderten Preis zahlen, da
der Preis beim Konkurrenten der gleiche war. Die Zünfte waren deshalb nur für ihre
eigenen Mitglieder von Vorteil.
Drei Reichstaler für einen Briefboten nach Kopenhagen
Tagelöhner waren nicht an einem festen Ort angestellt. Sie mussten dort Arbeit
annehmen, wo es gerade welche gab. Diese konnte z.B. darin bestehen, als Handlanger für einen Handwerker, als Kalkschläger für einen Maurer oder als Radtreter
an den Hebewerken, die man beim Kirchturmbau verwendete, zu arbeiten, oder sie
sie konnten beim Eintreiben von Pfählen mit dem Rammbock eingesetzt werden.
Die Arbeit konnte auch darin bestehen, Floße zu teeren und abzudichten, Zäune zu
errichten, Schilfrohr zu schlagen, Wasserläufe zu reinigen, im Winter Eis von den
Schleusen zu entfernen, Tonnen und Waren für die Kaufleute zu transportieren,
den Marktplatz zu fegen, Müll wegzufahren, nachts am Stadttor Wache zu stehen,
Botengänge zu machen oder Briefe zu transportieren (es gab noch keine Post). Ein
Schiffer in Ribe bezahlte einem Boten einmal drei Reichstaler, um einen Brief nach
Kopenhagen zu bringen.
Tagelöhnerinnen konnten sich mit Waschen, Weben oder Nähen verdingen.
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Die Dienerschaft arbeitete für einen Haushalt und hatte keinen eigenen Wohnsitz. Sie wohnten (oft zu mehreren
in einem Raum) in dem Haus, in dem sie angestellt waren, oft oben unter dem Dach mit Aussicht auf die Dächer
und ohne Heizmöglichkeit. Einige Dienstmägde hatten ihr Bett in der Küche, ohne irgendeine Art von Privatleben,
dafür aber im Winter in der Wärme der Feuerstelle oder des Ofens. Die Dienstmädchen mussten sich oft damit abfinden, dass sie vom Hausherrn „beschlafen“ wurden.
Der Hausherr und seine Frau hatten das Recht, die Dienerschaft (und deren Kinder) zu züchtigen. Züchtigen bedeutet, dass man jemanden körperlich bestraft, z.B. durch Prügel. Dieses Recht, die Dienerschaft zu züchtigen, wurde in
Dänemark erst im Jahr 1921 abgeschafft. (Das Recht, die eigenen Kinder zu züchtigen, wurde erst 1997 abgeschafft.)
Der Lohn der Dienerschaft war der absolut niedrigste auf der Lohnskala. Er bestand aus Kost und Logis und einem
sehr bescheidenen Jahreslohn, der ungefähr zwei Wochenlöhnen eines Handwerkers entsprach. Manchmal schuldete der Hausherr ihnen ihren Lohn für 2 – 3 Jahre, es kam sogar vor, dass der Lohn 18 Jahre lang nicht gezahlt wurde.
Aber wenigstens hatten sie ein Dach über dem Kopf und hungerten nicht.
Ställe mitten in der Stadt
In den Städten gab es so viele Ställe, wie man es sich heute gar nicht vorstellen kann. Sie lagen in den Hinterhöfen
der Häuser, und um zu ihnen zu gelangen, musste man durch ein Tor aus dem Haus hinaus gehen. Hier hielt man
Kühe, Schweine und andere Haustiere. Jeden Morgen zeitig stand der Knecht des Hauses mit den Tieren am Tor zur
Straße, so dass sie mitgenommen wurden, wenn der Hirte der Stadt vorbei kam, um die Tiere auf die Wiesen vor
der Stadt zum Grasen zu treiben. Stadthirte zu sein war eine erbärmliche Arbeit, man musste bei jedem Wetter den
ganzen Tag draußen sein.
Nach der Reformation wurde die Wiese der Stadt in Anteile aufgeteilt, und jeder Anteil gehörte zu einem bestimmten Haus. Die kleineren Häuser oder Buden, in denen die ärmeren Leute wohnten, erhielten keinen Anteil,
und deshalb verloren diejenigen, die dort wohnten, die Möglichkeit, Tiere zu halten, denn diese hätten keinen Zugang zur Wiese gehabt.
Hohe Besteuerung der niedrigen Einkommen
Ein reicher Kaufmann in Ribe zahlte 1647 2% seines Vermögens an Steuer, aber wahrscheinlich gelang es ihm, seine
tatsächlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu verschleiern und dadurch beim Steuerzahlen zu mogeln.
In den Aufzeichnungen der Stadt kann man nämlich lesen, dass der Kaufmann nur 1/11 des Betrages bezahlt hat, den
er hätte bezahlen sollen, insgesamt nur 20 Reichstaler. Das entsprach der Steuer auf ein wesentlich kleines Vermögen als das, was er tatsächlich besaß.
Am meisten wurden die niedrigen Einkommen besteuert, die der Dienerschaft. Sie mussten ebenfalls 2% des
Jahreslohns und des Wertes von Kost und Logis abgeben. Sie hatten keine Möglichkeit, ihr Einkommen zu verheimlichen. Das bedeutete, dass, wenn die Steuer in bar bezahlt werden musste, die Dienerschaft ¼ ihres ausgezahlten
Jahreslohns abgeben musste.
Das Steuersystem war für die Schwächsten die größte Bürde, und zwar in erschreckender Weise.
Die ungleiche Verteilung der Steuerlast bedeutete, dass die weniger Bemittelten einen unverhältnismäßig hohen
Anteil von dem bezahlten, wofür die Steuergelder verwendet wurden. Und überdies hatten die weniger Bemittelten
oft die geringsten Vorteile von den mit Steuergeldern finanzierten Leistungen, da diese oft der Förderung des Handels dienten: z.B. Kaiplätze für die Schiffe der Kaufleute, Kran und Stadtwaage.
Demgegenüber gab es keine öffentlichen Gelder für das Gesundheitswesen und die Schulen, abgesehen von den
Lateinschulen, die von den Kindern der Reichen besucht wurden. Ein begabtes aber armes Kind hatte nur in großen
Ausnahmefällen die Möglichkeit, auf die Lateinschule zu gehen, und musste nach der Schulzeit betteln gehen, um
etwas zum Leben zu haben.
Auch Unterstützung der Armen wurde nicht mit öffentlichen Mitteln bezahlt. Hilfe für die Armen beruhte ausschließlich auf Wohltätigkeit und Erspartem aus Geschenken.
Sie konnten ihren eigenen Namen nicht schreiben
Ein kleiner Teil der Bevölkerung hatte eine Ausbildung, aber die meisten hatten keine. Die meisten Menschen konnten weder lesen noch schreiben – nicht einmal ihren eigenen Namen! Auf einem Dokument aus Ribe, auf dem 33
Gewerbetreibende unterschreiben mussten, haben nur 24 von ihnen mit ihrem Namen unterschrieben, die anderen
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9, die ihren eigenen Namen offensichtlich nicht schreiben konnten, setzten
stattdessen ein Firmenzeichen ein. Sie waren mit anderen Worten Analphabeten. Man schätzt, dass in den Städten etwa 40% der männlichen Bevölkerung
ihren eigenen Namen nicht schreiben konnte, während es auf dem Lande ungefähr 85% waren.
Die wenigen Kinder, die in die Schule gingen, lernten Lesen, Schreiben und
Rechnen, aber da die Eltern für den Schulbesuch ihrer Kinder bezahlen mussten,
gingen nur die Kinder wohlhabender Familien in die Schule. Die Jungen besuchten die Schule bis zu 12 Jahre lang, die Mädchen in der Regel zwei bis drei Jahre,
in einzelnen Fällen bis zu sechs Jahren. Die vielen Kinder, die nicht in die Schule
kamen, mussten von klein auf dabei helfen, das tägliche Brot zu verdienen.
Die Lateinschule in Ribe lag damals in dem Haus, das an der Ecke schräg gegenüber dem Haupteingang des
Doms liegt. Alle Schüler waren Jungen. Man nannte sie auch Jünger. Ein Jünger, der aus einer weniger wohlhabenden Familie kam, konnte jedes Jahr zur Weihnachtszeit Stoff für einen Anzug sowie Schuhe oder Holzschuhe zugeteilt bekommen. Arme Jünger konnten auch ein Armutszeichen bekommen, das sie dazu berechtigte, zu betteln
und auf diese Weise für sich selbst zu sorgen. Es kostete Geld, in eine Lehre zu gehen, und als Lehrling bekam man
während der Lehrzeit keinen Lohn. Deshalb war es den Kindern aus armen Familien nicht möglich, einen Lehrplatz
und somit eine Ausbildung zu erhalten. Ihre Eltern konnten das nötige Geld, um den Kindern einen guten Start zu
ermöglichen, nicht zusammenkratzen.
In den meisten Familien gab es zu Hause keine Bücher. Bücher waren wertvoll, und was sollte man damit, wenn
man sowieso nicht lesen konnte? Wenn es ein paar Bücher in einem Haus gab, waren das höchstwahrscheinlich
Bücher mit einem religiösen Inhalt. 77% aller Bücher, die es überhaupt gab, handelten von etwas Religiösem, d.h.
Bibeln, Predigtsammlungen, Kirchenliederbücher, Gebetbücher oder erbauliche Bücher. Wenn es andere Bücher
gab, waren das Gesetzbücher oder Fachbücher. Es gab so gut wie keine Belletristik.
Der Mann war das Oberhaupt der Frau
Wenn ein Kind geboren worden war, wurde es ins Kirchenbuch eingetragen. Hier wurde auch eingetragen, wer der Vater
des Kindes war, aber wer die Mutter war, wurde nicht eingetragen. Eine Frau konnte 16 Kinder zur Welt bringen, ohne
dass ihr Name dort erwähnt wurde.
Der Mann wurde als das Oberhaupt der Frau betrachtet. Er war nicht um ihretwillen erschaffen worden. Demgegenüber war man der Meinung, dass sie um seinetwillen erschaffen worden war. So stand es in der Bibel, aus der ja in der
Kirche häufig zitiert wurde. Und das Mann hatte das Recht, seine Frau zu züchtigen (schlagen, prügeln). Dieses Recht
wurde durch das Dänische Gesetz Christians V. im Jahr 1683 allerdings aufgehoben.
Eine Frau konnte nicht mündig sein, d.h. über ihr Leben und ihr Geld verfügen. Zuerst war ihr Vater ihr Vormund, danach ihr
Ehemann. Wenn sie nicht heiratete, musste sie einen Vormund haben. Niemals durfte sie über ihr eigenes Leben bestimmen.
Wenn Kinder von ihren Eltern erbten, erbte ein Sohn doppelt so viel wie eine Tochter. Vielleicht dachte man, dass eine
Tochter ja nur verheiratet werden musste, während ein Sohn eine Familie versorgen musste.
Die Töchter aus den wohlhabenden Familien erhielten die Aussteuer, die sie benötigten, um an den Mann gebracht zu
werden. Die Söhne erhielten stattdessen eine Ausbildung, so dass sie selbst das verdienen konnten, was sie brauchten.
Für eine Frau war es von entscheidender Bedeutung, so gut wie möglich verheiratet zu werden. Deshalb waren die
Frauen im heiratsfähigen Alter unter Druck: „Eine vernünftige Tochter kriegt wohl einen Mann, aber eine ungezogenen
Tochter lässt man sitzen, und sie betrübt ihren Vater.“ Als Mädchen durfte man sich nicht unbeliebt machen, z.B. durch
Trotz und Sturheit – man musste nur allen zu Gefallen sein. Sonst hatte man keine Chance, verheiratet zu werden.
Auf dem Lande gab es Beschäftigung für Frauen, die unverheiratet oder verwitwet waren, aber in der Stadt mussten
diese Frauen sich als Dienstmägde, Arbeiterinnen oder Krämerinnen verdingen, oder sie mussten ihr tägliches Brot mit
Weben oder Spinnen für andere Leute verdienen.
Quellen:
Palle Lauring: Fejder og Reformation (Fehden und Reformation), Gyldendal 1975, Dansk Renæssance (Dänische Renaissance),
Gyldendal 1976.
Ole Degn: Rig og fattig i Ribe (Reich und Arm in Ribe), Universitetsforlaget, Århus 1981
Die offene Enzyklopädie von Gyldendal, www.denstoredanske.dk
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Aufgaben zum Thema „Reich und Arm in den Städten des 16. Jahrhunderts“
1.	Wie half die Gesellschaft damals den Armen? Nenne Beispiele.
2.	Wie hilft die Gesellschaft den Armen heutzutage? Nenne Beispiele.
3.	In welchem Zeitraum – entweder zwischen 1560 und 1660 oder heute – würdest du lieber leben, wenn du arm
wärst? Begründe deine Antwort.
4.	Stelle eine chronologische Übersicht über alle Unglücke (Sturmfluten, Pest, Krieg), die der Bevölkerung in
Südwestjütland im Zeitraum 1560 bis 1660 widerfuhren, zusammen. Nimm ein Stück kariertes Papier und mache 10 Reihen, bestehend aus jeweils 10 Kästchen, wobei jedes Kästchen ein Jahr darstellt. Zeichne die runden
Jahreszahlen ein, also 1560, 1570, 1580 usw. Nimm einen roten Filzstift für Pest, einen blauen für Sturmflut
und einen schwarzen für Krieg und mache einen Strich in das Kästchen für die Jahreszahl, wo Pest bzw.
Sturmflut oder Krieg vorkamen. Was kannst du auf der Grundlage dieser Übersicht über die Lebensbedingungen der Menschen in der damaligen Zeit schließen?
5.	„Sein Schäfchen im Trockenen haben“ ist eine alte Redensart. Was bedeutet sie? Aus welcher konkreten Situation stammt sie vielleicht?
6.	Beschreibe die Lebensbedingungen der Dienerschaft – wie sie wohnten, ihre Arbeitswoche, ihren Lohn, ihre
Möglichkeiten, ein Privatleben zu haben. Du kannst es als eine kleine Erzählung von einer Person, der du einen Namen gibst, machen, oder du kannst die Tatsachen aufzählen.
7.	Welche Möglichkeiten gab es damals für die armen Menschen, ihre Lebensbedingungen zu ändern (Ausbrechen aus dem Muster)?
8.	Welche Möglichkeiten gibt es heutzutage für einen Jugendlichen, der gern seine Lebensbedingungen im Vergleich zu seinen Familientraditionen ändern will (Ausbrechen aus dem Muster)? Nenne Beispiele.
9.	In unserer Zeit erfolgt ein kirchliches Begräbnis auf die gleiche Art, egal ob man reich oder arm ist. Welche
Unterschiede gab es damals zwischen den Beerdigungen reicher und armer Leute? Erwäge die möglichen
Ursachen der unterschiedlichen Behandlung.
10.	Wie alt warst du, als du deinen eigenen Namen schreiben konntest? Erwäge die möglichen Ursachen, warum
die meisten Menschen im 16. und 17. Jahrhundert ihren eigenen Namen nicht schreiben konnten.
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