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Mit(Gift) und ohne Risiko –  

Das Objekt des Monats Juli im Bauernmuseum Blankensee 
 
In unserem heimischen Besteckkasten 
finden sich 6 Teelöffel, die zwar nie-
mand gern benutzt, die aber dafür Ge-
schichte mit sich herumtragen. Immer 
wenn ich einen davon in den Händen 
halte, habe ich vor Augen, wie sie in 
mein Eigentum übergegangen sind: 
genau an meinem 14.Geburtstag von 
einer Bekannten meiner Eltern, die 
schon älter war. Sie meinte es gut, 
sollte ich doch damit meine „Aus-
steuer“ aufbessern. Wenn ich damals 
schon bei der Übergabe intensiv da-
mit beschäftigt war, nicht die Beherr-
schung zu verlieren, so stellen sie sich 
solch ein Geschenk im Jahr 2021 an 
eine 14-Jährige vor! Aber ich ver-
mute, dass viele von ihnen Ähnliches 
aus ihrer Jugend berichten können 
und sich das eine oder andere gute 
Stück in Schubkästen oder Wäsche-
schränken versteckt. Und jetzt hängen 
plötzlich Erinnerungen daran.  
Wenn heute geheiratet wird, liegt der 
Fokus der Brauteltern in der Regel 
nicht mehr darauf, ihre Tochter, gut 
ausgestattet mit Wäsche und Hausrat, 
in die Ehe zu schicken. Diese Grund-
ausstattung für den späteren Haushalt 
nannte man bis weit ins 20.Jahrhun-
dert hinein „Aussteuer“ oder „Mit-
gift“ und richtete sich nach dem Ver-
mögen der Brauteltern. Die Aussteuer 
war der Schatz der Hausfrau, je mehr 
Stücke dazu gehörten, desto wohlha-
bender war die Braut. Und das musste 
gezeigt werden. Also wurde am Tag 
der Hochzeit auf einem offenen Wa-
gen der Hausrat der Braut durchs Dorf 
gefahren. Die Dorfgemeinschaft 
konnte beurteilen, ob die Aussteuer 
umfangreich und der Wagen stattlich 
mit Gerätschaften, Federbetten und 
Möbeln beladen war. 
Wichtig war auch die Bett- und Tisch-
wäsche, die schon lange vorher für 
den großen Tag genäht, bestickt und 
gesammelt wurde. Das war bis zur 
Mitte des 19.Jahrhunderts reine 
Handarbeit. Die Nähmaschine wurde 
erst später erfunden. Bis dahin fand 
sich im Wäscheschatz fast ausschließ-
lich handgewebtes Leinen, später 
wurde die Sammlung durch industri-
ell gewebte Baumwollstoffe ergänzt. 
Doch bleiben wir bei den großen Lei-
nenballen auf dem Brautwagen, die 

als eigentliche Kapitalanlage galten. 
Diese sollten für die wachsende Fami-
lie reichen und wurden im Laufe der 
Zeit zu Bettwäsche oder Kleidung – je 
nach Bedarf – verarbeitet. Das war 
insgesamt sehr viel Wäsche in ausge-
zeichneter Qualität, daher findet man 
auch heute noch unverarbeitete Lei-
nenballen oder ehemalige Aussteuer-
stücke in alten Wäscheschränken oder 
auf Flohmärkten. Oftmals zeigen sie 
die typischen handgestickten Mono-
gramme, die früher die gesamte fer-
tiggenähte Wäsche zierten und aus 
den Anfangsbuchstaben des Mäd-
chennamens der Frau bestanden. Die 
Fangemeinde für dieses langlebige, 
natürliche Material wächst. Leinen ist 
praktisch, robust, atmungsaktiv und 
vielseitig einsetzbar. 

 

Das wussten schon unsere Vorfahren, 
die auf den Bauernhöfen den langen 
Weg vom Flachssamen bis zum ferti-
gen Textil im Jahresrhythmus durch-
lebten. Auch hier war reine Handar-
beit angesagt. Mit dem Graben und 
Sähen begannen die Bauern im zeiti-
gen Frühjahr, mehrmaliges Wieten 
des Flachses sorgte am Ende für eine 
saubere Flachsernte. Nach 100 Tagen 
– die Samenkapseln färbten sich 
schon leicht bräunlich – wurde der 
Flachs samt Wurzeln aus der Erde ge-
zogen, und die Fasern behielten so 
ihre maximale Länge. In Mandeln 
aufgestellt, verblieb der Flachs noch 
einige Tage zum Trocknen auf dem 
Feld und wurde anschließend auf den 
Hof gefahren. 

Hier wurde der Flachs durch Riffel-
kämme gezogen, um die Samenkap-
seln abzustreifen. In diesem Zustand 
war eine Weiterverarbeitung noch 
lange nicht möglich. In Rötekulen o-
der auf dem Feld wurden die Flachs-
bündel der Feuchtigkeit von Wasser 
oder Tau ausgesetzt, ein Zersetzungs-
prozess der Rinde begann. Nach der 
Trocknung konnten die Bündel einge-
lagert werden, denn im Herbst ging 
die Arbeit richtig los. Der in handli-
che Bündel geteilte Flachs wurde mit 
der Breche oder auf einem Holzklotz 
bearbeitet, um die Flachsfasern von 
ihrer hölzernen Ummantelung zu be-
freien. Mittels Schwingbock und –
brett wurde der Flachs weich und er-
hielt einen seidigen Glanz. Nun galt 
es, mittels verschiedener Hecheln die 
Fasern grob und fein zu kämmen. Es 
entstand der spinnfertige Flachs. Das 
Verspinnen der Fasern auf dem 
Spinnrad und das Verweben zu Lei-
nen schlossen sich an. 
Leinenballen …. Der Anfang war ge-
macht, um die Aussteuer der Tochter 
anwachsen zu lassen. Der Weg bis 
zum fertigen Textil war mühsam und 
lang, jede Faser des fertigen Klei-
dungsstückes war buchstäblich durch 
die eigenen Hände gegangen. Die 
Wertschätzung des Materials war 
groß. Haben sie Lust auf Leinen be-
kommen? Dann besuchen sie die neue 
Sonderausstellung im Museum und 
begeben sie sich mit uns auf eine Zeit-
reise von der Samenkapsel bis zum 
fertigen Textil. Ich verspreche ihnen, 
sie werden staunen! 

Ihre Carola Hansche 
Bauernmuseum Blankensee 
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Tel. 033731-800 11 
www.bauernmuseum-blankensee.de 
Facebook und Instagram 
Öffnungszeiten: 
Mi – Fr: 10.00 – 17.00 Uhr 
Sa/ So/ Feiertag 
13.00 bis 17.00 Uhr 
______________________________ 
 

Einfach mal reinschauen … 
Bauernmuseum Blankensee 
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