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mancherlei häusliche Arbeiten zu klein geworden, boten
wenig Kaum mehr, um häusliche Geräte abzustellen,
waren nur noch ein Entree und Durchgang, hatten aber
nun nach moderner Bauweise in der Regel eine Ober
lage. Die hintere Hausthür wurde allmählich oft der
private Aus- und Eingang für die Wirtsfamilie, durch
welche man zuweilen durch eine Veranda heutzutage
in den Garten tritt, während die vordere Hausthür der
ganzen Hausbewohnerschaft dient und in den Wirt
schaftshof führt.

Wie in den letzen Jahrzehnten die sociale Schicht
der Wirtsfamilien von derjenigen der Dienstleute sich
allmählich schied, was sich auch durch die eben erwähnten
Aus- und Eingänge des Hauses geltend machte, suchte
die Gesindewirtin auch bald eine abgesonderte Koch
stelle, wo sie ihrer Familie ein besseres Essen bereitete,
als die Knechtsleute sich bereiten konnten, wenn sie
nicht mehr am Tische des Wirts gespeist wurden. Wie
die Schlafstätten in getrennte Räume gelegt waren,
afsen auch Wirt und Knechte bald nicht mehr an einem
Tisch. Da hat denn nun die Wirtin bereits ihren eng
lischen Herd vielleicht noch in der istaba, aber auch
schon in der Wirts-Wohnkammer (siehe Fig. 5) und be
nutzt die Küche im Schornstein des Flurs oft nur noch
zu gewissen Arbeiten, z. B. zum Brotbacken, zum Bier
brauen, zum Kochen fürs Vieh in eingemauertem Grapen,
zum Leinwandbüken u. s. w.

Eine nicht weit verbreitete Sitte wird aus der
kurfsitenschen Gegend (Kurl.) berichtet, dafs nämlich
dort eine Privatküche für die Wirtin mitten in der
istaba einmal hergerichtet worden sei, nämlich ein be
sonderer kleiner Mantelschornstein, der, auf dem Estrich
der Stube stehend, durch die Oberlage zum Dachfirst
gegangen. Eine Klappe habe für die Nacht den Rauch
fang geschlossen, damit die Wärme aus der Stube durch
die kleine Küche nicht entweiche. In derselben habe
die Wirtin für sich gekocht. Das ist aber wohl nur
ein singulärer Gebrauch gewesen.

Es ist zu bemerken und nachzuholen, dafs der
Mantelschornstein, ehe er sich überhaupt oder in dem
mittleren Raum des Flurs lettischer Wohnhäuser ein-
biirgerte, schon lange dergleichen in den deutschen Wohn
häusern vorhanden war, sei es in den Pastoraten, sei es auf
den Edelhöfen. Bis in die Gegenwart hinein hat es zu
dem Charakter des baltischen deutschen Wohnhauses
gehört, dafs die Küche ziemlich in der Mitte des Hauses
im Mantelschornstein angelegt war. Der blaue Himmel
schaute freundlich von oben in den unten schrecklich
dunklen Raum hinein, wo früher auf Dreifüfsen oder
auf vierfüfsigen Rosten, später auf englischen Herden
gekocht wurde. Ganz wie oben beschrieben, war vor
und hinter der Küche je ein Entree und eine Hausthür;
der herrschaftliche Haupteingang und die Vorfahrt da,
wo nicht der Eingang zur Küche war; dieser letzteren
gegenüber die Hinterthür, für die Dienstleute, und die
Verbindung mit dem Wirtschaftshof. Auf der einen
Seite dieses Mittelraumes vier Wohnzimmer oder mehr,
auf der anderen Seite vier desgleichen oder auch mehr,
das war der alte Typus des deutschen Wohnhauses im
baltischen Lande. Heutzutage werden die dunklen
Schornsteinküchen ausgetilgt und neue Wohnhäuser
nach rationellerer Art gebaut.

Hiermit haben wir den Hausflur (nams) des heu
tigen lettischen Wohnhauses und die in ihm befindliche
Kochstelle, bezw. Küche, geschildert und die Haupt
momente der geschichtlichen Entwickelung dieses aller
ältesten Hausteiles beschrieben.

Gehen wir nun durch die Seitenthüren aus dem Flur,
so war es die Regel, dafs auf der einen Seite ein ge

räumiges Wohnzimmer (siehe Fig. 1 und 2 ), oft mit
zwei Fenstern nach jeder Langseite des Hauses hin, an
den nams sich anschlofs. Hier lebte vor 50 Jahren der
Wirt und seine Familie und etwa zwei Knechtsfamilien
nebst einigen Mägden und ein bis zwei Dienstjungen
noch zusammen. Jede Familie hatte eine Stuhenecke
und ein Fenster inne, und in der Ecke stand für jedes
Paar das Familienbett. Das junge Volk hatte seine
Schlafstätten, wo sich nur ein Plätzchen fand, auch auf
der ursprünglich gemauerten Bank um den grofsen
Backofen, der weit in die Stube hineinragte und dessen
Öffnung von dem nams aus in der Nähe der Kochstelle

geheizt wurde.
Der Fufsboden war Estrich. Der Estrich heifst

entweder klöns, von klät, ausbreiten, oder auch pläns
von derselben Wurzel wie plefst, plätit, breit machen,
plats, breit. Einige Lieder, die den Estrich des nams
und der istaba als das Gewöhnliche erwähnen, mögen
hergesetzt werden.

Geleite mich, .Mütterchen,
Über den Estrich des Flurs;
Mögen die Brüder mich geleiten
Zum Ehegemahl.

Bis zur Hausschwelle will die Tochter an der Hand

der Mutter gehen; dann bleibt diese zurück und die
Brüder sind die Begleiter bis zum Hause des jungen
Ehemannes.

Ferner:
Nur halb durch die Stube auf den Estrich
Sprang ich tanzend,
Dafs mein Patchen
Binnen halben Jahres gehe,
Biunen halben Jahres gehe,
Binnen halben Jahres spreche.

Dem Kinde wird in den Mund gelegt:
Nicht auf dem Estrich, Mütterchen,
Werde ich tanzen;
Breite die bunte Decke aus,
Dann werde ich tanzen.

Die Haltpate singt zum Patenkinde:
Wäre mein Patchen
Auf dem Estrich vormarschiert,
Einen Thaler würde ich (als Prämie) hinwerfen
In die Mitte der Stube.

Die Wände zeigten die rohen, zu meiner Zeit schon
behauenen Balken, welche durch den Rauch der Perget
(der Kienspäne) dunkelbraun gefärbt waren. Diese
Perget dienten allgemein zur Beleuchtung, bis sie in
der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts in geringerem
Mafse durch Talglichte verdrängt wurden, jetzt mehr
und mehr dem Petroleumgebrauch weichen.

Der Zudrang der Aufsenluft und Kälte durch die
Ritzen der Balken wurde durch sorgfältige Zusammen
fügung der Balken verhindert. Ein zweizinkiges In
strument, der Katzenkralle ähnlich, daher wohl kakis,
Katze genannt, diente und dient, um in je zwei auf
einander gelegte Balken Linien einzureifsen, welche
entsprechend den Ausbuchtungen des einen oder anderen
Balkens abgeschlichtet werden konnten. Da aber mit
dem Beil allein zwei glatte aufeinander passende Flächen
nicht hergestellt werden konnten, so behielt der untere
Balken an seiner oberen Seite die rundliche Wandung,
aus dem oberen Balken aber wurde, von der gerissenen
Linie aus, eine Art von rundlicher Rinne ausgehauen,
welche sich recht genau auf den unteren Balken legte
und noch den Vorteil mit sich brachte, dafs dem an die
Wand schlagenden Regen das Eindringen in die Wand und
in das Haus unmöglich gemacht wurde. Zwischen die
Wandbalken mufste immer noch eine Schicht Moos gelegt


