
Als Näherin zu wirken, war bis nach dem
Zweiten Weltkrieg eine der wenigen
Möglichkeiten als Mädchen oder Frau
seinen Lebensunterhalt zu verdienen, zu-
mindest auf dem Lande. Erst seit den
fünfziger Jahren eröffneten sich auch all-
mählich für Mädchen vom Lande neue
Berufsbilder, so dass diese nun auch
wenn möglich weiterführende Schulen
besuchen und/oder einen Beruf erlernen
konnten und in der Stadt zur Arbeit gin-
gen. Zuvor arbeiteten die meisten
Mädchen und Frauen in dem von der
Landwirtschaft geprägten dörflichen Mi-
lieu bei Bauern, die Mädchen als Magd,
die Frauen als Tagelöhnerin. Wer da nun
u. a. aufgrund einer körperlichen Behin-
derung nicht mithalten konnte, für den
blieb nur, als Näherin zu arbeiten… (1)
Am Beispiel eines stark gehbehinderten
Mädchens sei ein solches Schicksal nach-
gezeichnet.
Elisabeth Weiershausen wurde 1892 in
Gershausen als Tochter eines Stellma-
chers und Kleinlandwirts mit 4,5 ha
Grundbesitz geboren und wuchs mit vier
Geschwistern auf. Da sie von Geburt an
ein stark verkümmertes und verkürztes
Bein hatte, konnte sie sich als Kind nur
mit Krücken bewegen und im Jugendal-
ter hatte sie dann eine Prothese bekom-
men. Da sie in diesem Zustand keine kör-
perlichen Arbeiten verrichten konnte,
setzten ihre Eltern alles daran, dass sie
das Nähen lernte, damit sie auf diese
Weise ihr Auskommen einigermaßen si-
chern könne. Und so fuhr der Vater seine
Tochter jeden Montag mit einem Hand-
wagen nach Kirchheim zu einer Näherin
- laufen hätte E. Weiershausen diese
Strecke nicht können - und holte sie am
Samstag auch wieder ab. Bei der Kirch-
heimer Näherin hatte E. Weiershausen
dann gegen ein kleines Entgelt die Woche
über Kost und Logis - Eßwaren brachte
sie z. T. noch von zu Hause mit - und
guckte sich das Nähen ab. Eine regel-
rechte dreijährige Lehre machte sie je-
doch nicht, diese wurde erst seit den
dreißiger Jahren verbindlich. Zuvor sah
man sich das Nähen mehr oder weniger
lange, meist etwa ein Jahr, bei einer er-
fahrenen Näherin ab - diese benötigte
damals noch keinen Meistertitel.
Schließlich konnte E. Weiershausen in
Gershausen als selbstständige Näherin,
und zwar als Trachtennäherin, arbeiten.
Im Laufe der Jahre hatte sie einen Kun-
denstamm aus dem Ibra- und Aulatal be-
kommen, für den sie das Burschwerk
nähte - die regional geprägte ländliche
Kleidung des Bauernstandes der Hersfel-
der Region nannte man „Burschwerk“
(Bauernwerk) oder im Westen auch Hub-
beltracht. (2) Hierzu gehörte seit den
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts bis
in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts u. a. ein knöchellanger Rock, eine
halbe Schürze und eine hochgeschlossene
Jacke - deren Schnitt war der städtischen
Mode entlehnt worden. In den zwanziger
Jahren wurden dann für gewöhnlich gut
und im Alltag Blusen mit Umlegekragen
aufgenommen - deren standardisierter

Dienstbote - Knecht oder Magd - gewesen
zu sein, von dieser Erfahrung können ge-
genwärtig nur noch wenige ältere Mitbür-
gerinnen und Mitbürger berichten. Sind
diese Arbeitsverhältnisse doch bereits seit
den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts
außer Brauch gekommen. Einerseits erfor-
derte der Strukturwandel der Landwirt-
schaft mit einhergehender stärkerer Me-
chanisierung immer weniger Arbeitskräf-
te, andererseits war nun die allgemeine Ar-
beitsmarktlage besser geworden, so dass
die Burschen und Mädchen andere Ar-
beitsangebote mit einem höheren Lohn
usw. vorzogen. Bereits seit den vierziger
Jahren arbeiteten nur noch wenige Ju-
gendliche als Knecht oder Magd. Da im
Krieg die Burschen und Männer zum
Kriegsdienst eingezogen waren, wurden
osteuropäische Arbeitskräfte, u. a. aus Po-
len und der Ukraine, z. T. verschleppt, und
auch Kriegsgefangene zur Arbeit auf den
Bauernhöfen eingesetzt. Seit den Nach-
kriegsjahren versuchten zudem viele
Flüchtlinge und Vertriebene zunächst in
der Landwirtschaft ihr „täglich Brot“ zu
verdienen. Infolgedessen arbeiteten immer
weniger heimische Burschen und Mädchen
in der Landwirtschaft und das altüberlie-
ferte Dienstverhältnis von Knecht und
Magd wurde schließlich unüblich.

Einstellung des Gesindes
Wollte ein Bauer eine Magd oder einen
Knecht einstellen, dann sah er sich meist
schon im Herbst für das nächste Jahr nach
einem Dienstboten um. Nach einer gewis-
sen Ansprache wurde dann der Arbeitsver-
trag mit dem entsprechenden Lohn usw.
abgeschlossen. Normalerweise kam der
Bauer - bei Mägden oft auch die Bäuerin -
ins Haus des Dienstboten und unterbreite-
te das Angebot. Im Allgemeinen variierte
der zugestandene Lohn und das einherge-
hende Naturaldeputat von Bauer zu Bauer
nur wenig, richtete sich jedoch danach, ob
es sich um ein Arbeitsverhältnis als Klein-
magd - meist Mädchen genannt - oder als
Mittelmagd oder als Großmagd handelte,
je nach Alter und Arbeitserfahrung konnte
man die jeweiligen Positionen besetzen.
Bei Knechten gab es nur die Unterschei-
dung zwischen Pferdejunge und Pferde-
knecht. Bezüglich des ausgemachten Loh-
nes war zu beachten, ob von der Summe
noch der Anteil für die Sozialleistungen
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abging oder ob man den Betrag voll ausbe-
zahlt bekam. Normalerweise bezahlte der
Bauer die Beiträge für die Kranken- und
Sozialversicherung ganz; es gab allerdings
auch Vereinbarungen, dass der Knecht
bzw. die Magd zur Hälfte die Beiträge
selbst tragen musste.
Die Vereinbarung über den Lohn und das
Deputat wurde im Hersfelder Raum seit
den dreißiger Jahren nur mündlich getrof-
fen, in der Schwalm schrieb man diese bis
in die fünfziger Jahre dagegen noch auf

dem so genannten Lohnzettel nieder - die-
ser wurde sowohl vom Bauern bzw. der
Bäuerin und der Magd bzw. dem Knecht
gegengezeichnet. Dann gab der Bauer das
„Mietgeld“ - im Hersfelder Raum „Dingta-
ler“, in der Schwalm „Miettaler“ genannt -
damit war das Arbeitsverhältnis besiegelt.
Während diese Gepflogenheit in der
Schwalm noch bis nach dem Zweiten
Weltkrieg beibehalten wurde, hat man im
Hersfelder Raum nach den dreißiger Jah-
ren keinen Dingtaler mehr gegeben.

Schnitt war ebenfalls der damaligen
städtischen Mode entnommen. Die mit
Stehbund hochgeschlossenen Jacken hat
man im Allgemeinen seit den dreißiger
Jahren nur noch für die hehren Anlässe,
wie Hochzeit und Abendmahlsgang usw. ,
beibehalten. 1936 hat E. Weiershausen
laut Kundenbuch schließlich die letzte
Jacke angefertigt, 1920 hatte sie die erste
Bluse genäht.
In dem Kundenbuch, das zugleich Kas-
senbuch war, hat sie alle Aufträge incl.
Preis seit 1916 notiert - ob sie seither erst
selbständig arbeitete, ist nicht mehr zu

ermitteln. Während sie 1916 z. B. für das
Nähen eines Rockes 1,80 M und für eine
Jacke 1,70 M bekam, hatte sie 1918 für ei-
nen Rock wie auch für eine Jacke jeweils
schon 3,- M bekommen. 1920 kostete das
Nähen eines Rockes bereits 15,- M und ei-
ner Jacke 14,- M; 1922 betrug der Preis
für das Nähen einer Jacke dann 35,- M
und eines Rockes 50,- M. Die infla-
tionären Verhältnisse nahmen so rapide
zu, dass 1923 im Februar das Nähen eines
Rockes und einer Jacke jeweils 10000,- M
kosteten. Ab Sommer 1923 finden sich
dann gar keine Aufträge mehr; in Folge
der rasanten Geldentwertung konnte of-
fensichtlich niemand mehr nähen lassen.
1924 bekam E. Weiershausen für das
Nähen einer Jacke 3,- RM und für einen
Rock ebenfalls 3,- RM, für eine Bluse im
Mai 1925 schließlich 2,- RM - Blusen wa-
ren übrigens wesentlich leichter zu nähen
als Jacken. 1928 nahm sie für das Nähen
einer Jacke 4,- RM, für einen Rock 4,50
RM und für eine Bluse 2,50 RM.
1929 gingen die Preise wieder etwas
zurück - wahrscheinlich konnte sie in
Anbetracht der allgemein schlechten
wirtschaftlichen Lage, u. a. durch die
Weltwirtschaftskrise hervorgerufen, nicht
mehr nehmen. So bekam sie 1929 für das
Nähen eines Rockes und einer Jacke je-

weils 3,- RM, für eine Bluse 2,- RM. Ab
Mitte 1930 stiegen die Preise wieder auf
das Niveau von 1928. 1931 gingen die
Preise allerdings schon wieder zurück -
für das Nähen einer Bluse nahm sie nur
noch 1,50 RM, für eine Jacke 2,50 RM. Ab
1935 hatten sich die Preise wieder ge-
ringfügig erholt - stiegen aber bis Anfang
der vierziger Jahre nicht über das Niveau
von 1928. 
1943 enden schließlich die Einträge im
Kundenbuch; sie arbeitete jedoch bis zu
ihrem Tode im Jahre 1969 weiter - das
spätere Kundenbuch liegt allerdings
nicht mehr vor. Da nach dem Krieg im-
mer mehr Frauen vom Lande die Tracht,
das so genannte Burschwerk, ablegten,
ließen die Aufträge von Trachtenträge-
rinnen allmählich nach. So stellte sich E.
Weiershausen im Alter noch etwas auf
das Nähen von Kleidern um - bereits in
den dreißiger Jahren hatte sie laut Kun-
denbuch erste Kleider genäht. Seit den
fünfziger Jahren legten sich die Frauen
zudem zunehmend Konfektionskleidung
zu, so dass die Aufträge zum Nähen im-
mer mehr zurückgingen.
Welchen Stundenlohn E. Weiershausen
bei ihrer Tätigkeit zu Grunde legte, lässt
sich heute nur schätzen. Wahrscheinlich
bewegte sich dieser in den zwanziger,
dreißiger Jahren im Bereich von etwa 30
Pfennig; schließlich hatte ein Schneider
in den dreißiger Jahren auch nur einen
Stundenlohn von 0,50 RM. 
Trotz wohl emsigen Bemühens war ihr
Monatsverdienst geringer als der einer
Magd. Wenn man davon ausgeht, dass ei-
ne Magd z. B. Ende der zwanziger Jahre
20,- RM im Monat verdiente, neben freier
Kost und Logis, und noch dazu am Jahre-
sende ein Deputat erhielt, so konnte E.
Weiershausen in keinem Jahr ein solches
Einkommen erwirtschaften. Mit ihrem
Verdienst vermochte E. Weiershausen
ihren Lebensunterhalt nur in etwa zu be-
streiten. Kost und Wohnung hatte sie
noch im Elternhaus und hatte auch nach
dem Tod der Eltern bei ihrem Bruder und
seiner Familie noch Familienanschluss.
Sie konnte jedoch trotz der körperlichen
Behinderung mit ihren Fertigkeiten noch
zum Auskommen der Familie beitragen.
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Für entsprechende Informationen danke ich
Frau Änne Sadler, Gershausen, Nichte von E.
Weiershausen, sehr herzlich.

Arbeit als Knecht und Magd (1)
Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen
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Elisabeth Weiershausen (hinten Mitte)
mit der Familie. Aufnahme um 1926.

Trachtennäherin Elisabeth Weiershausen
aus Gershausen

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen



Entlohnung
Obwohl seit 1876 bereits Mark und Pfen-
nig die offizielle Währung war, wurde im
Gesindewesen zunächst noch weiter mit
der alten Währung, und zwar mit Taler
und Silbergroschen gerechnet, und zwar
in der Schwalm wesentlich länger als im
Hersfelder Raum. Während man in der
Hersfelder Region den Gesindelohn be-
reits seit den zwanziger Jahren mit Mark
berechnete und seit den dreißiger Jahren
auch als Monatslohn festsetzte, hielten
die meisten Bauern der Schwalm noch an
der alten Gepflogenheit fest und entlohn-
ten das Gesinde noch bis in die vierziger
Jahre mit einem Jahreslohn und berech-
neten diesen auch noch zumeist in Talern
(1 Taler = 3 Mark). Im Hersfelder Raum
wurde seit Mitte der zwanziger Jahre
zwar von einigen Bauern schon ein Mo-
natslohn vereinbart, dieser wurde aber
zunächst meist noch nach alter Gepflo-
genheit insgesamt am Jahresende, und
zwar am 27. Dezember, dem so genannten
Scherztag, gezahlt. Wenn der Knecht oder
die Magd vorher schon mal etwas Geld
benötigte, dann ließ man sich einen Vor-
schuss geben, so u. a. zu Festen; der Vor-
schuss wurde vom Bauern aufgeschrieben
und am Scherztag aufgerechnet. Die Her-
kunft des Begriffes „Scherztag“ ist übri-
gens nicht eindeutig geklärt, er wurde
aber seit Jahrhunderten gebraucht. Laut
A. F. C. Vilmars „Idiotikon von Kurhes-
sen“ aus dem Jahre 1868 ist scherzen von
„schürzen“, d. h. den Dienst verlassen,
sich aufmachen, herzuleiten.
Neben einem geringen Lohn in bar be-
stand die Entlohnung auch aus einem Na-
turaldeputat, das je nach Zeit an die je-
weiligen Verhältnisse und Bedürfnisse
angepasst war. Während um 1870 zu dem
Naturaldeputat neben Getreide und Kar-
toffeln noch vorrangig handgewebtes Lei-
nen zählte, waren im Hersfelder Raum
seit den zwanziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts andere Stoffe - Industrieware -
und Schuhe und seit den dreißiger Jahren
schließlich vor allem andere Dinge, wie z.
B. Bettbezüge, Handtücher und andere
Aussteuergegenstände vereinbart worden
- in der Schwalm, wo in konservativer
Weise bei der Tracht noch weiter Leinen
und Beiderwand (ein Gewebe, bei dem die
Kette aus Leinen und der Schuss aus Wol-
le oder Baumwolle war) verwandt wurde,
war Leinen bis nach dem Zweiten Welt-
krieg aber meist noch Teil des vereinbar-
ten Deputats; selbst Mägde, die keine
Tracht mehr trugen, ließen sich hier noch
Leinen für Betttücher und Tischdecken
geben. Das Deputat wurde in der
Schwalm bis in die Endphase insgesamt
noch konservativer beibehalten als im
Hersfelder Raum, wo man seit den dreißi-
ger Jahren meist nur noch Aussteuer-
stücke vereinbarte und diese in der Regel
auch als Weihnachtsgeschenk überreich-
te. Auch die Vereinbarung, dass der Bauer
dem Gesinde ein Stück Land, d. h. z. B.
eine Meste (4 Mesten = 1 Acker oder auch
Morgen genannt; 4 Acker = 1 Hektar)
Land zur Verfügung stellte und dieses
auch mit seinem Zugvieh bearbeitete bzw.
bearbeiten ließ, und das Gesinde darauf
u. a. Kartoffeln oder Flachs für sich an-
bauen konnte, war nur noch in der
Schwalm bis zum Zweiten Weltkrieg üb-
lich, im Hersfelder Raum wurde dies nach
dem Ersten Weltkrieg nicht mehr verein-
bart - hier wurde das Stückchen Land
übrigens Metze genannt. Teil des Arbeits-
vertrages war jedoch überall meist auch,
dass der Bauer, zumindest wenn der

in heißt es u. a., dass die Dienstboten ein
Attestat erhalten sollen, damit diese zu ei-
nem treuen und guten Betragen ermuntert
werden. Ferner wurde darin u. a. festge-
schrieben, dass das Gesinde nur den ver-
einbarten Lohn erhält, wenn es die ganze
Zeit da bleibt und nicht vorher den Dienst
eigenmächtig quittiert. Offensichtlich ver-
suchte man mit diesen Druckmitteln das
Gesinde bei der Stange zu halten, auch
wenn es ihnen bei der Dienstherrschaft
schlecht erging. Dass bis in die Zwanziger
Jahre des 20. Jahrhunderts, in der
Schwalm sogar bis nach dem Zweiten
Weltkrieg, der ganze Jahreslohn am Jah-
resende gezahlt wurde, steht auf diesem
Hintergrund in einem anderen Licht - die-
se Tradition war wohlweislich ein Druck-
mittel, das erst mit zunehmender Libera-
lisierung in der Endphase aufgehoben
wurde.
Bis in welche Zeit das Gesinde der Hers-
felder Region für die Attestate ein Dienst-
buch führen musste, dafür liegen der Au-
torin bis zur Gegenwart keine genauen
Angaben vor. Für Schrecksbach ist z. B.
ein derartiger Beleg bekannt - darin wur-
de z. B. 1906 einer Magd attestiert „… hat
sich während seiner Dienstzeit gut betra-
gen, welches ich hiermit bescheinige.“
1907 bekundete ein anderer Landwirt die-
ser Magd : „War unter Anleitung gut zu
gebrauchen und sehr ehrlich.“ Der Bür-
germeister oder die Ortspolizei hatte die-
ses Dienstbuch offensichtlich einzusehen
und zu stempeln. Da bereits 1879 eine re-
vidierte Polizei-Verordnung zur Führung
von Gesindebüchern für den Regierungs-
bezirk Kassel erlassen wurde, ist davon
auszugehen, dass diese auch im Hersfel-
der Raum üblich waren. In der Verord-
nung heißt es u. a. : „1. …Keine Herr-
schaft darf einen Dienstboten ohne ein
solches Dienstbuch in den Dienst nehmen.
2. …das ausgefüllte Dienstbuch ist von
dem Dienstboten bei seinem Eintritt in
den Dienst der Dienstherrschaft zur Auf-
bewahrung zu übergeben… 3. Der Dienst-
bote ist verpflichtet, bei dem Ausscheiden
aus dem Dienstverhältnis das mit dem
Zeugnis seiner letzten Dienstherrschaft
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Knecht oder die Magd aus dem gleichen
Ort kam, die kleinen Ländereien der Fa-
milie, aus der die Magd bzw. der Knecht
stammte, mit seinem Pferdegespann mit
bestellte, und dieser Fuhrlohn wurde qua-
si in Gegenleistung abgearbeitet und bei
der Entlohnung des Gesindes berücksich-
tigt. Als Sonderleistung bekamen die Mäg-
de als Anerkennung für ihre Arbeit im
Kuh- und Schweinestall nach dem Ver-
kauf von Tieren ein so genanntes Trink-
geld vom Bauern. Bei einem Stück
Großvieh gab es in den dreißiger Jahren
normalerweise 3 Mark, bei einem Schwein
etwa 50 Pfennige, nach dem Zweiten Welt-
krieg stieg auch das Trinkgeld, wurde aber
seither nicht mehr von allen Bauern gege-
ben.

Kost und Logis
Neben dem Lohn und dem Deputat wurde
Unterkunft und Verpflegung gestellt, und
dies bedeutete in den schlechten Zeiten
schon viel. Bezüglich der Unterkunft lässt
sich anmerken, dass die Mägde in der sehr
schlicht eingerichteten Mägdekammer
schliefen. Waren zwei, drei Mägde beim
Bauern in Stellung, dann schliefen diese
im Allgemeinen in einer Kammer zusam-
men, oft zwei in einem Bett oder drei in
zwei zusammen gestellten Betten. Die
Mägdekammer war in der Regel nur mit
Stühlen und den mit Strohsack ausgestat-
teten Betten sowie mit einigen Haken an
der Wand möbliert und hatte nur noch
Platz für die so genannte Lade, in der die
Mägde ihre Habseligkeiten aufbewahrten.
Seit den dreißiger Jahren waren die Wohn-
verhältnisse meist schon etwas komforta-
bler geworden und die Kammer war nun
meist auch mit einem kleinen Schrank
möbliert. Die Knechte schliefen in der Re-
gel in einer Kammer beim Pferdestall oder
auf dem Boden darüber, wo es im Winter
empfindlich kalt wurde. Üblicherweise
waren weder die Schlafstelle der Knechte
noch die der Mägde beheizbar. 
Was die Verpflegung betrifft, so nahm man
diese gemeinsam mit der Bauernfamilie
am großen Küchentisch ein. Die Mägde
saßen meist mit den Kindern auf der Bank
an der Wand, gegenüber Bauer und Bäue-
rin an der Breitseite, der Knecht gewöhn-
lich am Kopfende. Das Kochen war in der
Regel Aufgabe der Bäuerin, die Fleischra-
tionen teilte beim Essen aber meist der
Bauer zu.

Hierarchie
Bezüglich der Anrede sei angemerkt, dass
das Gesinde Bauer und Bäuerin bis nach
dem Zweiten Weltkrieg mit „Ihr“ und
„Herr“ und „Frau“ anzureden hatte,  in
den fünfziger Jahren sprach man dann die
Dienstherrn meist mit „Chef“ und „Che-
fin“ an. Trotz aller familiärer Nähe und
meist einvernehmlicher Zusammenarbeit
war ein gewisser Abstand vorhanden. Es
gab sicherlich auch Bauern, die das Gesin-
de gering schätzten und schlecht behan-
delten. Da sich dieses herumsprach, war
man allerdings schon, wenn möglich, auf
ein einigermaßen gutes Arbeitsklima be-
dacht. Die Standesgrenzen blieben jedoch
gewahrt. Dass ein Bauer eine Magd heira-
tete, blieb bis in die fünfziger Jahre ein
Tabu oder wäre zumindest ein Skandal ge-
wesen. 
Auch innerhalb des Gesindes bestand ein
gewisses Gefälle; hatte doch z. B. die
Großmagd gegenüber der Kleinmagd eine
gewisse Weisungsbefugnis. Im Allgemei-
nen waren die Aufgaben jedoch klar ver-
teilt. Während die Kleinmagd meist zuar-

beitete und z. B. mistete, die Milchkannen
wusch und auch nach dem Essen das Ge-
schirr aufwusch, oblagen der Großmagd
die verantwortungsvolleren Arbeiten, wie
z. B. das Kühemelken und das Füttern.
War neben dem Knecht ein Pferdejunge
angestellt, so musste letztere z. B. die
Pferde putzen und misten, während der
Knecht die Pferde fütterte und dann mit
den Gespannen die anfallenden Arbeiten
verrichtete.

Freizeit
Das Gesinde hatte nicht nur im Sommer
einen langen Arbeitstag, sondern auch im
Winter. Die Mägde mussten z. B. an den
Winterabenden noch in der Spinnstube
für die Herrschaft spinnen oder seit den
dreißiger Jahren dann stricken oder Lat-
schen (Stoffhausschuhe) machen. Nach
dem Zweiten Weltkrieg hatten die Dienst-
boten schließlich abends frei.

Urlaub
„Urlaub“ hatte das Gesinde je nach Ver-
einbarung. In der Regel hatten alle zwi-
schen den Jahren frei. Zumindest konnten
sie in diesen Tagen morgens nach dem
Füttern nach Hause gehen. Viele hatten
jedoch auch noch im Januar 14 Tage frei.
Urlaub in unserem heutigen Sinne gab es
allerdings keinen, in den freien Tagen
musste die Kleidung aufgebessert werden
usw. Es wurde allerdings auch im Beson-
deren die Kurzweil im Rahmen der Spinn-
stube gepflegt. Je nach Vereinbarung be-
gann das Arbeitsverhältnis für das laufen-
de Jahr im Allgemeinen am 1. Januar oder
1. Februar und endete in der Regel am 27.
Dezember, dem so genannten Scherztag. 

Beenden des Dienstverhältnisses
Wechselte man den Dienstherrn, dann
verließ das Gesinde am 27. Dezember den
bisherigen Dienstherrn - diese Gepflogen-
heit war bis zum Zweiten Weltkrieg üb-
lich. Damit die Mägde in diesem Falle ihre
Habseligkeiten und das Deputat transpor-
tieren konnten, wurden sie meist von
ihren heimischen Alterskameraden und
Alterskameradinnen abgeholt, insbeson-
dere wenn sie aus einem anderen Dorf ka-
men.
Heiratete ein Knecht, dann schlief er
fortan im Allgemeinen zu Hause und ging
zum Bauern an die Arbeit. War ein Knecht
älter und hatte nicht geheiratet, so konnte
er in einigen Fällen auch seinen Lebens-
abend bei der Bauernfamilie verbringen
und dort mit Familienanschluss bis zum
Tode bleiben. Heiratete eine Magd und
hatte Kinder, dann konnte sie das Dienst-
verhältnis als Magd nicht weiterführen
und ging meist nur noch als Tagelöhnerin
beim Bauern zur Arbeit.
Erkrankte ein Dienstbote, dann wurde bei
nicht längerfristigen Erkrankungen das
Dienstbotenverhältnis aufrecht erhalten
und die Bauernfamilie pflegte im Allge-
meinen den Kranken. Bei abzusehender
längerer Erkrankung löste man jedoch
meist im beiderseitigen Einvernehmen das
Arbeitsverhältnis.

Alte Verordnungen 
zum Gesindewesen

Bereits u. a. 1797 wurde übrigens seitens
der Regierung von Hessen Kassel auf-
grund von Klagen über den Mangel an
Dienstboten und über die „zunehmende
Verdorbenheit und schlechte Aufführung“
des Gesindes eine ausführliche Verord-
nung für das Gesindewesen erlassen. Dar-

ausgefüllte Dienstbuch der Ortspolizei-
behörde des bisherigen Dienstortes zur
Beglaubigung und zum Eintrag etwaiger
Bemerkungen vorzulegen. 5. Verläßt ein
Dienstbote seinen Dienst, so hat die
Dienstherrschaft neben dem Rechte, des-
sen Bestrafung zu veranlassen, zugleich
die Pflicht, das Dienstbuch nach Eintrag
eines wahrheitsgetreuen Zeugnisses der
Ortspolizeibehörde zur Kenntnisnahme zu
übergeben.“ Nach dem Ersten Weltkrieg
werden die Dienstbücher nicht mehr üb-
lich gewesen sein.

Entlohnung des Gesindes
im 19. Jahrhundert

Um einen Einblick in die Entlohnung des
Gesindes zu bekommen, seien einige Bei-
spiele aufgeführt. Erste Aufzeichnungen
liegen der Autorin in einem Notizbuch ei-
nes Ottrauer Bauern aus der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts vor. Darin notierte der
Bauer u. a. : „Valentin Kurz von Gershau-
sen gedingt 1869 als Knecht bekommt zu
Lohn 32 Taler und Mietgeld ein Taler.
Beim Verdingen das Mietgeld gleich erhal-
ten. Eine halbe Mest Kartoffeln rausge-
macht. 2 Pfd. Wolle, 10 Ellen Breittuch, 6
Ellen Schmaltuch.“ Als Vorauszahlung
hatte V. Kurz laut Notizen erhalten: 
„Am 2. Januar erhalten auf Markt 1 Taler
am 26. Januar erhalten des Abends

15 Silbergroschen
am 5. Februar zur Fasnacht

15 Silbergroschen
am 28. März erhalten

15 Silbergroschen
am 30. März erhalten 2 Taler
am 27. April erhalten 1 Taler
am 18. Mai 1 T., 15 S.
am 20. Juni nach Neukirchen 1 Taler
am 4. Juli Probtanz 20 Silbergr. „
Ein Jahr später hatte der Bauer notiert:
„Valentin Kurz aus Gershausen als Knecht
auf das Jahr 1870, bekommt zu Lohn 35
Taler. Mit dem Mietgeld 2 Pfd. Wolle, 10
Ellen Breittuch, 6 Ellen Schmaltuch und
Tuch zu Hosen, eine Metze Kartoffel.“ Of-
fensichtlich hatte V. Kurz im 2. Dienstjahr
einen höheren Lohn. 

Als Beispiele für die Entlohnung von
Mägden seien auch zwei Beispiele aus den
Notizen des Ottrauer Bauern aufgeführt:
„Anna Elisabeth Kleb von Weißenborn als
Magd auf das Jahr 1871, zu Lohn 14 Taler
und die Steuer, 4 Pfd. Wolle, eine Steige
Breittuch, 8 Ellen Schmaltuch, eine Mest
Lein gesät und ein Halstuch, das Mietgeld
gleich erhalten.“ „Maria Stein von
Weißenborn gedingt als Magd auf das Jahr
1881, zu Lohn 22 Taler, ein Taler für das
Halstuch, das Mietgeld gleich erhalten, ei-
ne Steige Breittuch, 6 Ellen Schmaltuch, 4
Pfd. Wolle, 10 Ellen Beidermann, eine Me-
ste Lein gesät.
Als Vorauszahlung hatte Maria Stein er-
halten:
Ostermarkt 6 Mark
10. Juli dem Schuhmacher in Berfa

4 Mark
11. September nach Alsfeld 6 Mark
auf die Kirmes 9 Mark
zu Regenschirm 3 Mark 50 Pf.
zu neuer Jacke 3 Mark

____________________
25 Mark 50 Pfennig“

Während der Lohn noch in Taler verein-
bart wurde, hat der Bauer die Vorlagen
bereits 1881 mit Mark und Pfennig notiert
- seit 1876 war Mark und Pfennig die gül-
tige Währung im deutschen Reich.
Die Notizen wurden übrigens unserer
heutigen Orthographie angepasst.
Aus den Aufzeichnungen des Ottrauer
Bauern geht ebenfalls hervor, dass 1871 zu
dem Arbeitsverhältnis vom Bauern Steu-
ern bezahlt werden mussten. Ab wann für
das Gesinde auch Sozialversicherungs-
beiträge gezahlt werden mussten, ist aus
den vorliegenden Unterlagen nicht zu er-
mitteln. Falls das Gesinde mit den Arbei-
tern gleichgestellt wurde, dann könnte
eventuell bereits seit 1883 ein Kranken-
versicherungsschutz bestanden haben;
schließlich wurde 1883 das Gesetz über
die Krankenversicherung der Arbeiter,
1884 das Unfallversicherungsgesetz und
1889 das Gesetz über die Invaliditäts- und
Alterssicherung erlassen. (1) Seit wann
und inwieweit dieser Versicherungsschutz
für das ländliche Gesinde unserer Region
gegeben war, wäre noch zu ermitteln. Aus
Ransbach / Schwalm ist belegt, dass 1896
der 1. Magd Sozialversicherungsbeiträge
„(10 Mark geklebt ,in die alde Karte’)“ zu-
gestanden wurden, den anderen Gesinde-
personen jedoch nicht. (2) 1909 schrieb
Adolf Nebel über die ländlichen Arbeiter-
verhältnisse in Kurhessen: „… besteht z.
B. noch heute kein Zwang für die Versi-
cherung der landwirtschaftlichen Gesin-
depersonen in Krankenkassen, nach § 617
des B. G. B. ist der Arbeitgeber zwar ver-
pflichtet, dem Gesinde im Falle der Er-
krankung 6 Wochen lang Wohnung und
Verpflegung zu gewähren, darüber hinaus
aber besteht eine Verpflichtung nicht. In-
des ist in den meisten Kreisen des Reg.-
Bez. Cassel die Krankenversicherung
durch Statut obligatorisch eingeführt.“ (3)
Wenn auch eine gewisse Verpflichtung für
den Versicherungsschutz bestand, so wird
es doch Jahre gedauert haben, bis alle
Dienstboten tatsächlich versichert waren.
Die heute noch lebenden Männer und
Frauen hatten aber bereits alle Versiche-
rungsschutz, so dass man davon ausgehen
kann, dass dieser zumindest seit den
zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts
allgemein gegeben war. Da für die Rente
Marken geklebt wurden, nannte man das
Versichern umgangssprachlich auch „Kle-
ben“.

Fortsetzung folgt.

Dienstbuch von Maria Elisabeth Jäckel aus Schrecksbach; Eintragungen aus den Jah-
ren 1906 und 1907.



Entlohnung
Obwohl seit 1876 bereits Mark und Pfen-
nig die offizielle Währung war, wurde im
Gesindewesen zunächst noch weiter mit
der alten Währung, und zwar mit Taler
und Silbergroschen gerechnet, und zwar
in der Schwalm wesentlich länger als im
Hersfelder Raum. Während man in der
Hersfelder Region den Gesindelohn be-
reits seit den zwanziger Jahren mit Mark
berechnete und seit den dreißiger Jahren
auch als Monatslohn festsetzte, hielten
die meisten Bauern der Schwalm noch an
der alten Gepflogenheit fest und entlohn-
ten das Gesinde noch bis in die vierziger
Jahre mit einem Jahreslohn und berech-
neten diesen auch noch zumeist in Talern
(1 Taler = 3 Mark). Im Hersfelder Raum
wurde seit Mitte der zwanziger Jahre
zwar von einigen Bauern schon ein Mo-
natslohn vereinbart, dieser wurde aber
zunächst meist noch nach alter Gepflo-
genheit insgesamt am Jahresende, und
zwar am 27. Dezember, dem so genannten
Scherztag, gezahlt. Wenn der Knecht oder
die Magd vorher schon mal etwas Geld
benötigte, dann ließ man sich einen Vor-
schuss geben, so u. a. zu Festen; der Vor-
schuss wurde vom Bauern aufgeschrieben
und am Scherztag aufgerechnet. Die Her-
kunft des Begriffes „Scherztag“ ist übri-
gens nicht eindeutig geklärt, er wurde
aber seit Jahrhunderten gebraucht. Laut
A. F. C. Vilmars „Idiotikon von Kurhes-
sen“ aus dem Jahre 1868 ist scherzen von
„schürzen“, d. h. den Dienst verlassen,
sich aufmachen, herzuleiten.
Neben einem geringen Lohn in bar be-
stand die Entlohnung auch aus einem Na-
turaldeputat, das je nach Zeit an die je-
weiligen Verhältnisse und Bedürfnisse
angepasst war. Während um 1870 zu dem
Naturaldeputat neben Getreide und Kar-
toffeln noch vorrangig handgewebtes Lei-
nen zählte, waren im Hersfelder Raum
seit den zwanziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts andere Stoffe - Industrieware -
und Schuhe und seit den dreißiger Jahren
schließlich vor allem andere Dinge, wie z.
B. Bettbezüge, Handtücher und andere
Aussteuergegenstände vereinbart worden
- in der Schwalm, wo in konservativer
Weise bei der Tracht noch weiter Leinen
und Beiderwand (ein Gewebe, bei dem die
Kette aus Leinen und der Schuss aus Wol-
le oder Baumwolle war) verwandt wurde,
war Leinen bis nach dem Zweiten Welt-
krieg aber meist noch Teil des vereinbar-
ten Deputats; selbst Mägde, die keine
Tracht mehr trugen, ließen sich hier noch
Leinen für Betttücher und Tischdecken
geben. Das Deputat wurde in der
Schwalm bis in die Endphase insgesamt
noch konservativer beibehalten als im
Hersfelder Raum, wo man seit den dreißi-
ger Jahren meist nur noch Aussteuer-
stücke vereinbarte und diese in der Regel
auch als Weihnachtsgeschenk überreich-
te. Auch die Vereinbarung, dass der Bauer
dem Gesinde ein Stück Land, d. h. z. B.
eine Meste (4 Mesten = 1 Acker oder auch
Morgen genannt; 4 Acker = 1 Hektar)
Land zur Verfügung stellte und dieses
auch mit seinem Zugvieh bearbeitete bzw.
bearbeiten ließ, und das Gesinde darauf
u. a. Kartoffeln oder Flachs für sich an-
bauen konnte, war nur noch in der
Schwalm bis zum Zweiten Weltkrieg üb-
lich, im Hersfelder Raum wurde dies nach
dem Ersten Weltkrieg nicht mehr verein-
bart - hier wurde das Stückchen Land
übrigens Metze genannt. Teil des Arbeits-
vertrages war jedoch überall meist auch,
dass der Bauer, zumindest wenn der

in heißt es u. a., dass die Dienstboten ein
Attestat erhalten sollen, damit diese zu ei-
nem treuen und guten Betragen ermuntert
werden. Ferner wurde darin u. a. festge-
schrieben, dass das Gesinde nur den ver-
einbarten Lohn erhält, wenn es die ganze
Zeit da bleibt und nicht vorher den Dienst
eigenmächtig quittiert. Offensichtlich ver-
suchte man mit diesen Druckmitteln das
Gesinde bei der Stange zu halten, auch
wenn es ihnen bei der Dienstherrschaft
schlecht erging. Dass bis in die Zwanziger
Jahre des 20. Jahrhunderts, in der
Schwalm sogar bis nach dem Zweiten
Weltkrieg, der ganze Jahreslohn am Jah-
resende gezahlt wurde, steht auf diesem
Hintergrund in einem anderen Licht - die-
se Tradition war wohlweislich ein Druck-
mittel, das erst mit zunehmender Libera-
lisierung in der Endphase aufgehoben
wurde.
Bis in welche Zeit das Gesinde der Hers-
felder Region für die Attestate ein Dienst-
buch führen musste, dafür liegen der Au-
torin bis zur Gegenwart keine genauen
Angaben vor. Für Schrecksbach ist z. B.
ein derartiger Beleg bekannt - darin wur-
de z. B. 1906 einer Magd attestiert „… hat
sich während seiner Dienstzeit gut betra-
gen, welches ich hiermit bescheinige.“
1907 bekundete ein anderer Landwirt die-
ser Magd : „War unter Anleitung gut zu
gebrauchen und sehr ehrlich.“ Der Bür-
germeister oder die Ortspolizei hatte die-
ses Dienstbuch offensichtlich einzusehen
und zu stempeln. Da bereits 1879 eine re-
vidierte Polizei-Verordnung zur Führung
von Gesindebüchern für den Regierungs-
bezirk Kassel erlassen wurde, ist davon
auszugehen, dass diese auch im Hersfel-
der Raum üblich waren. In der Verord-
nung heißt es u. a. : „1. …Keine Herr-
schaft darf einen Dienstboten ohne ein
solches Dienstbuch in den Dienst nehmen.
2. …das ausgefüllte Dienstbuch ist von
dem Dienstboten bei seinem Eintritt in
den Dienst der Dienstherrschaft zur Auf-
bewahrung zu übergeben… 3. Der Dienst-
bote ist verpflichtet, bei dem Ausscheiden
aus dem Dienstverhältnis das mit dem
Zeugnis seiner letzten Dienstherrschaft
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Knecht oder die Magd aus dem gleichen
Ort kam, die kleinen Ländereien der Fa-
milie, aus der die Magd bzw. der Knecht
stammte, mit seinem Pferdegespann mit
bestellte, und dieser Fuhrlohn wurde qua-
si in Gegenleistung abgearbeitet und bei
der Entlohnung des Gesindes berücksich-
tigt. Als Sonderleistung bekamen die Mäg-
de als Anerkennung für ihre Arbeit im
Kuh- und Schweinestall nach dem Ver-
kauf von Tieren ein so genanntes Trink-
geld vom Bauern. Bei einem Stück
Großvieh gab es in den dreißiger Jahren
normalerweise 3 Mark, bei einem Schwein
etwa 50 Pfennige, nach dem Zweiten Welt-
krieg stieg auch das Trinkgeld, wurde aber
seither nicht mehr von allen Bauern gege-
ben.

Kost und Logis
Neben dem Lohn und dem Deputat wurde
Unterkunft und Verpflegung gestellt, und
dies bedeutete in den schlechten Zeiten
schon viel. Bezüglich der Unterkunft lässt
sich anmerken, dass die Mägde in der sehr
schlicht eingerichteten Mägdekammer
schliefen. Waren zwei, drei Mägde beim
Bauern in Stellung, dann schliefen diese
im Allgemeinen in einer Kammer zusam-
men, oft zwei in einem Bett oder drei in
zwei zusammen gestellten Betten. Die
Mägdekammer war in der Regel nur mit
Stühlen und den mit Strohsack ausgestat-
teten Betten sowie mit einigen Haken an
der Wand möbliert und hatte nur noch
Platz für die so genannte Lade, in der die
Mägde ihre Habseligkeiten aufbewahrten.
Seit den dreißiger Jahren waren die Wohn-
verhältnisse meist schon etwas komforta-
bler geworden und die Kammer war nun
meist auch mit einem kleinen Schrank
möbliert. Die Knechte schliefen in der Re-
gel in einer Kammer beim Pferdestall oder
auf dem Boden darüber, wo es im Winter
empfindlich kalt wurde. Üblicherweise
waren weder die Schlafstelle der Knechte
noch die der Mägde beheizbar. 
Was die Verpflegung betrifft, so nahm man
diese gemeinsam mit der Bauernfamilie
am großen Küchentisch ein. Die Mägde
saßen meist mit den Kindern auf der Bank
an der Wand, gegenüber Bauer und Bäue-
rin an der Breitseite, der Knecht gewöhn-
lich am Kopfende. Das Kochen war in der
Regel Aufgabe der Bäuerin, die Fleischra-
tionen teilte beim Essen aber meist der
Bauer zu.

Hierarchie
Bezüglich der Anrede sei angemerkt, dass
das Gesinde Bauer und Bäuerin bis nach
dem Zweiten Weltkrieg mit „Ihr“ und
„Herr“ und „Frau“ anzureden hatte,  in
den fünfziger Jahren sprach man dann die
Dienstherrn meist mit „Chef“ und „Che-
fin“ an. Trotz aller familiärer Nähe und
meist einvernehmlicher Zusammenarbeit
war ein gewisser Abstand vorhanden. Es
gab sicherlich auch Bauern, die das Gesin-
de gering schätzten und schlecht behan-
delten. Da sich dieses herumsprach, war
man allerdings schon, wenn möglich, auf
ein einigermaßen gutes Arbeitsklima be-
dacht. Die Standesgrenzen blieben jedoch
gewahrt. Dass ein Bauer eine Magd heira-
tete, blieb bis in die fünfziger Jahre ein
Tabu oder wäre zumindest ein Skandal ge-
wesen. 
Auch innerhalb des Gesindes bestand ein
gewisses Gefälle; hatte doch z. B. die
Großmagd gegenüber der Kleinmagd eine
gewisse Weisungsbefugnis. Im Allgemei-
nen waren die Aufgaben jedoch klar ver-
teilt. Während die Kleinmagd meist zuar-

beitete und z. B. mistete, die Milchkannen
wusch und auch nach dem Essen das Ge-
schirr aufwusch, oblagen der Großmagd
die verantwortungsvolleren Arbeiten, wie
z. B. das Kühemelken und das Füttern.
War neben dem Knecht ein Pferdejunge
angestellt, so musste letztere z. B. die
Pferde putzen und misten, während der
Knecht die Pferde fütterte und dann mit
den Gespannen die anfallenden Arbeiten
verrichtete.

Freizeit
Das Gesinde hatte nicht nur im Sommer
einen langen Arbeitstag, sondern auch im
Winter. Die Mägde mussten z. B. an den
Winterabenden noch in der Spinnstube
für die Herrschaft spinnen oder seit den
dreißiger Jahren dann stricken oder Lat-
schen (Stoffhausschuhe) machen. Nach
dem Zweiten Weltkrieg hatten die Dienst-
boten schließlich abends frei.

Urlaub
„Urlaub“ hatte das Gesinde je nach Ver-
einbarung. In der Regel hatten alle zwi-
schen den Jahren frei. Zumindest konnten
sie in diesen Tagen morgens nach dem
Füttern nach Hause gehen. Viele hatten
jedoch auch noch im Januar 14 Tage frei.
Urlaub in unserem heutigen Sinne gab es
allerdings keinen, in den freien Tagen
musste die Kleidung aufgebessert werden
usw. Es wurde allerdings auch im Beson-
deren die Kurzweil im Rahmen der Spinn-
stube gepflegt. Je nach Vereinbarung be-
gann das Arbeitsverhältnis für das laufen-
de Jahr im Allgemeinen am 1. Januar oder
1. Februar und endete in der Regel am 27.
Dezember, dem so genannten Scherztag. 

Beenden des Dienstverhältnisses
Wechselte man den Dienstherrn, dann
verließ das Gesinde am 27. Dezember den
bisherigen Dienstherrn - diese Gepflogen-
heit war bis zum Zweiten Weltkrieg üb-
lich. Damit die Mägde in diesem Falle ihre
Habseligkeiten und das Deputat transpor-
tieren konnten, wurden sie meist von
ihren heimischen Alterskameraden und
Alterskameradinnen abgeholt, insbeson-
dere wenn sie aus einem anderen Dorf ka-
men.
Heiratete ein Knecht, dann schlief er
fortan im Allgemeinen zu Hause und ging
zum Bauern an die Arbeit. War ein Knecht
älter und hatte nicht geheiratet, so konnte
er in einigen Fällen auch seinen Lebens-
abend bei der Bauernfamilie verbringen
und dort mit Familienanschluss bis zum
Tode bleiben. Heiratete eine Magd und
hatte Kinder, dann konnte sie das Dienst-
verhältnis als Magd nicht weiterführen
und ging meist nur noch als Tagelöhnerin
beim Bauern zur Arbeit.
Erkrankte ein Dienstbote, dann wurde bei
nicht längerfristigen Erkrankungen das
Dienstbotenverhältnis aufrecht erhalten
und die Bauernfamilie pflegte im Allge-
meinen den Kranken. Bei abzusehender
längerer Erkrankung löste man jedoch
meist im beiderseitigen Einvernehmen das
Arbeitsverhältnis.

Alte Verordnungen 
zum Gesindewesen

Bereits u. a. 1797 wurde übrigens seitens
der Regierung von Hessen Kassel auf-
grund von Klagen über den Mangel an
Dienstboten und über die „zunehmende
Verdorbenheit und schlechte Aufführung“
des Gesindes eine ausführliche Verord-
nung für das Gesindewesen erlassen. Dar-

ausgefüllte Dienstbuch der Ortspolizei-
behörde des bisherigen Dienstortes zur
Beglaubigung und zum Eintrag etwaiger
Bemerkungen vorzulegen. 5. Verläßt ein
Dienstbote seinen Dienst, so hat die
Dienstherrschaft neben dem Rechte, des-
sen Bestrafung zu veranlassen, zugleich
die Pflicht, das Dienstbuch nach Eintrag
eines wahrheitsgetreuen Zeugnisses der
Ortspolizeibehörde zur Kenntnisnahme zu
übergeben.“ Nach dem Ersten Weltkrieg
werden die Dienstbücher nicht mehr üb-
lich gewesen sein.

Entlohnung des Gesindes
im 19. Jahrhundert

Um einen Einblick in die Entlohnung des
Gesindes zu bekommen, seien einige Bei-
spiele aufgeführt. Erste Aufzeichnungen
liegen der Autorin in einem Notizbuch ei-
nes Ottrauer Bauern aus der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts vor. Darin notierte der
Bauer u. a. : „Valentin Kurz von Gershau-
sen gedingt 1869 als Knecht bekommt zu
Lohn 32 Taler und Mietgeld ein Taler.
Beim Verdingen das Mietgeld gleich erhal-
ten. Eine halbe Mest Kartoffeln rausge-
macht. 2 Pfd. Wolle, 10 Ellen Breittuch, 6
Ellen Schmaltuch.“ Als Vorauszahlung
hatte V. Kurz laut Notizen erhalten: 
„Am 2. Januar erhalten auf Markt 1 Taler
am 26. Januar erhalten des Abends

15 Silbergroschen
am 5. Februar zur Fasnacht

15 Silbergroschen
am 28. März erhalten

15 Silbergroschen
am 30. März erhalten 2 Taler
am 27. April erhalten 1 Taler
am 18. Mai 1 T., 15 S.
am 20. Juni nach Neukirchen 1 Taler
am 4. Juli Probtanz 20 Silbergr. „
Ein Jahr später hatte der Bauer notiert:
„Valentin Kurz aus Gershausen als Knecht
auf das Jahr 1870, bekommt zu Lohn 35
Taler. Mit dem Mietgeld 2 Pfd. Wolle, 10
Ellen Breittuch, 6 Ellen Schmaltuch und
Tuch zu Hosen, eine Metze Kartoffel.“ Of-
fensichtlich hatte V. Kurz im 2. Dienstjahr
einen höheren Lohn. 

Als Beispiele für die Entlohnung von
Mägden seien auch zwei Beispiele aus den
Notizen des Ottrauer Bauern aufgeführt:
„Anna Elisabeth Kleb von Weißenborn als
Magd auf das Jahr 1871, zu Lohn 14 Taler
und die Steuer, 4 Pfd. Wolle, eine Steige
Breittuch, 8 Ellen Schmaltuch, eine Mest
Lein gesät und ein Halstuch, das Mietgeld
gleich erhalten.“ „Maria Stein von
Weißenborn gedingt als Magd auf das Jahr
1881, zu Lohn 22 Taler, ein Taler für das
Halstuch, das Mietgeld gleich erhalten, ei-
ne Steige Breittuch, 6 Ellen Schmaltuch, 4
Pfd. Wolle, 10 Ellen Beidermann, eine Me-
ste Lein gesät.
Als Vorauszahlung hatte Maria Stein er-
halten:
Ostermarkt 6 Mark
10. Juli dem Schuhmacher in Berfa

4 Mark
11. September nach Alsfeld 6 Mark
auf die Kirmes 9 Mark
zu Regenschirm 3 Mark 50 Pf.
zu neuer Jacke 3 Mark

____________________
25 Mark 50 Pfennig“

Während der Lohn noch in Taler verein-
bart wurde, hat der Bauer die Vorlagen
bereits 1881 mit Mark und Pfennig notiert
- seit 1876 war Mark und Pfennig die gül-
tige Währung im deutschen Reich.
Die Notizen wurden übrigens unserer
heutigen Orthographie angepasst.
Aus den Aufzeichnungen des Ottrauer
Bauern geht ebenfalls hervor, dass 1871 zu
dem Arbeitsverhältnis vom Bauern Steu-
ern bezahlt werden mussten. Ab wann für
das Gesinde auch Sozialversicherungs-
beiträge gezahlt werden mussten, ist aus
den vorliegenden Unterlagen nicht zu er-
mitteln. Falls das Gesinde mit den Arbei-
tern gleichgestellt wurde, dann könnte
eventuell bereits seit 1883 ein Kranken-
versicherungsschutz bestanden haben;
schließlich wurde 1883 das Gesetz über
die Krankenversicherung der Arbeiter,
1884 das Unfallversicherungsgesetz und
1889 das Gesetz über die Invaliditäts- und
Alterssicherung erlassen. (1) Seit wann
und inwieweit dieser Versicherungsschutz
für das ländliche Gesinde unserer Region
gegeben war, wäre noch zu ermitteln. Aus
Ransbach / Schwalm ist belegt, dass 1896
der 1. Magd Sozialversicherungsbeiträge
„(10 Mark geklebt ,in die alde Karte’)“ zu-
gestanden wurden, den anderen Gesinde-
personen jedoch nicht. (2) 1909 schrieb
Adolf Nebel über die ländlichen Arbeiter-
verhältnisse in Kurhessen: „… besteht z.
B. noch heute kein Zwang für die Versi-
cherung der landwirtschaftlichen Gesin-
depersonen in Krankenkassen, nach § 617
des B. G. B. ist der Arbeitgeber zwar ver-
pflichtet, dem Gesinde im Falle der Er-
krankung 6 Wochen lang Wohnung und
Verpflegung zu gewähren, darüber hinaus
aber besteht eine Verpflichtung nicht. In-
des ist in den meisten Kreisen des Reg.-
Bez. Cassel die Krankenversicherung
durch Statut obligatorisch eingeführt.“ (3)
Wenn auch eine gewisse Verpflichtung für
den Versicherungsschutz bestand, so wird
es doch Jahre gedauert haben, bis alle
Dienstboten tatsächlich versichert waren.
Die heute noch lebenden Männer und
Frauen hatten aber bereits alle Versiche-
rungsschutz, so dass man davon ausgehen
kann, dass dieser zumindest seit den
zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts
allgemein gegeben war. Da für die Rente
Marken geklebt wurden, nannte man das
Versichern umgangssprachlich auch „Kle-
ben“.

Fortsetzung folgt.

Dienstbuch von Maria Elisabeth Jäckel aus Schrecksbach; Eintragungen aus den Jah-
ren 1906 und 1907.



Als Näherin zu wirken, war bis nach dem
Zweiten Weltkrieg eine der wenigen
Möglichkeiten als Mädchen oder Frau
seinen Lebensunterhalt zu verdienen, zu-
mindest auf dem Lande. Erst seit den
fünfziger Jahren eröffneten sich auch all-
mählich für Mädchen vom Lande neue
Berufsbilder, so dass diese nun auch
wenn möglich weiterführende Schulen
besuchen und/oder einen Beruf erlernen
konnten und in der Stadt zur Arbeit gin-
gen. Zuvor arbeiteten die meisten
Mädchen und Frauen in dem von der
Landwirtschaft geprägten dörflichen Mi-
lieu bei Bauern, die Mädchen als Magd,
die Frauen als Tagelöhnerin. Wer da nun
u. a. aufgrund einer körperlichen Behin-
derung nicht mithalten konnte, für den
blieb nur, als Näherin zu arbeiten… (1)
Am Beispiel eines stark gehbehinderten
Mädchens sei ein solches Schicksal nach-
gezeichnet.
Elisabeth Weiershausen wurde 1892 in
Gershausen als Tochter eines Stellma-
chers und Kleinlandwirts mit 4,5 ha
Grundbesitz geboren und wuchs mit vier
Geschwistern auf. Da sie von Geburt an
ein stark verkümmertes und verkürztes
Bein hatte, konnte sie sich als Kind nur
mit Krücken bewegen und im Jugendal-
ter hatte sie dann eine Prothese bekom-
men. Da sie in diesem Zustand keine kör-
perlichen Arbeiten verrichten konnte,
setzten ihre Eltern alles daran, dass sie
das Nähen lernte, damit sie auf diese
Weise ihr Auskommen einigermaßen si-
chern könne. Und so fuhr der Vater seine
Tochter jeden Montag mit einem Hand-
wagen nach Kirchheim zu einer Näherin
- laufen hätte E. Weiershausen diese
Strecke nicht können - und holte sie am
Samstag auch wieder ab. Bei der Kirch-
heimer Näherin hatte E. Weiershausen
dann gegen ein kleines Entgelt die Woche
über Kost und Logis - Eßwaren brachte
sie z. T. noch von zu Hause mit - und
guckte sich das Nähen ab. Eine regel-
rechte dreijährige Lehre machte sie je-
doch nicht, diese wurde erst seit den
dreißiger Jahren verbindlich. Zuvor sah
man sich das Nähen mehr oder weniger
lange, meist etwa ein Jahr, bei einer er-
fahrenen Näherin ab - diese benötigte
damals noch keinen Meistertitel.
Schließlich konnte E. Weiershausen in
Gershausen als selbstständige Näherin,
und zwar als Trachtennäherin, arbeiten.
Im Laufe der Jahre hatte sie einen Kun-
denstamm aus dem Ibra- und Aulatal be-
kommen, für den sie das Burschwerk
nähte - die regional geprägte ländliche
Kleidung des Bauernstandes der Hersfel-
der Region nannte man „Burschwerk“
(Bauernwerk) oder im Westen auch Hub-
beltracht. (2) Hierzu gehörte seit den
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts bis
in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts u. a. ein knöchellanger Rock, eine
halbe Schürze und eine hochgeschlossene
Jacke - deren Schnitt war der städtischen
Mode entlehnt worden. In den zwanziger
Jahren wurden dann für gewöhnlich gut
und im Alltag Blusen mit Umlegekragen
aufgenommen - deren standardisierter

Dienstbote - Knecht oder Magd - gewesen
zu sein, von dieser Erfahrung können ge-
genwärtig nur noch wenige ältere Mitbür-
gerinnen und Mitbürger berichten. Sind
diese Arbeitsverhältnisse doch bereits seit
den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts
außer Brauch gekommen. Einerseits erfor-
derte der Strukturwandel der Landwirt-
schaft mit einhergehender stärkerer Me-
chanisierung immer weniger Arbeitskräf-
te, andererseits war nun die allgemeine Ar-
beitsmarktlage besser geworden, so dass
die Burschen und Mädchen andere Ar-
beitsangebote mit einem höheren Lohn
usw. vorzogen. Bereits seit den vierziger
Jahren arbeiteten nur noch wenige Ju-
gendliche als Knecht oder Magd. Da im
Krieg die Burschen und Männer zum
Kriegsdienst eingezogen waren, wurden
osteuropäische Arbeitskräfte, u. a. aus Po-
len und der Ukraine, z. T. verschleppt, und
auch Kriegsgefangene zur Arbeit auf den
Bauernhöfen eingesetzt. Seit den Nach-
kriegsjahren versuchten zudem viele
Flüchtlinge und Vertriebene zunächst in
der Landwirtschaft ihr „täglich Brot“ zu
verdienen. Infolgedessen arbeiteten immer
weniger heimische Burschen und Mädchen
in der Landwirtschaft und das altüberlie-
ferte Dienstverhältnis von Knecht und
Magd wurde schließlich unüblich.

Einstellung des Gesindes
Wollte ein Bauer eine Magd oder einen
Knecht einstellen, dann sah er sich meist
schon im Herbst für das nächste Jahr nach
einem Dienstboten um. Nach einer gewis-
sen Ansprache wurde dann der Arbeitsver-
trag mit dem entsprechenden Lohn usw.
abgeschlossen. Normalerweise kam der
Bauer - bei Mägden oft auch die Bäuerin -
ins Haus des Dienstboten und unterbreite-
te das Angebot. Im Allgemeinen variierte
der zugestandene Lohn und das einherge-
hende Naturaldeputat von Bauer zu Bauer
nur wenig, richtete sich jedoch danach, ob
es sich um ein Arbeitsverhältnis als Klein-
magd - meist Mädchen genannt - oder als
Mittelmagd oder als Großmagd handelte,
je nach Alter und Arbeitserfahrung konnte
man die jeweiligen Positionen besetzen.
Bei Knechten gab es nur die Unterschei-
dung zwischen Pferdejunge und Pferde-
knecht. Bezüglich des ausgemachten Loh-
nes war zu beachten, ob von der Summe
noch der Anteil für die Sozialleistungen
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abging oder ob man den Betrag voll ausbe-
zahlt bekam. Normalerweise bezahlte der
Bauer die Beiträge für die Kranken- und
Sozialversicherung ganz; es gab allerdings
auch Vereinbarungen, dass der Knecht
bzw. die Magd zur Hälfte die Beiträge
selbst tragen musste.
Die Vereinbarung über den Lohn und das
Deputat wurde im Hersfelder Raum seit
den dreißiger Jahren nur mündlich getrof-
fen, in der Schwalm schrieb man diese bis
in die fünfziger Jahre dagegen noch auf

dem so genannten Lohnzettel nieder - die-
ser wurde sowohl vom Bauern bzw. der
Bäuerin und der Magd bzw. dem Knecht
gegengezeichnet. Dann gab der Bauer das
„Mietgeld“ - im Hersfelder Raum „Dingta-
ler“, in der Schwalm „Miettaler“ genannt -
damit war das Arbeitsverhältnis besiegelt.
Während diese Gepflogenheit in der
Schwalm noch bis nach dem Zweiten
Weltkrieg beibehalten wurde, hat man im
Hersfelder Raum nach den dreißiger Jah-
ren keinen Dingtaler mehr gegeben.

Schnitt war ebenfalls der damaligen
städtischen Mode entnommen. Die mit
Stehbund hochgeschlossenen Jacken hat
man im Allgemeinen seit den dreißiger
Jahren nur noch für die hehren Anlässe,
wie Hochzeit und Abendmahlsgang usw. ,
beibehalten. 1936 hat E. Weiershausen
laut Kundenbuch schließlich die letzte
Jacke angefertigt, 1920 hatte sie die erste
Bluse genäht.
In dem Kundenbuch, das zugleich Kas-
senbuch war, hat sie alle Aufträge incl.
Preis seit 1916 notiert - ob sie seither erst
selbständig arbeitete, ist nicht mehr zu

ermitteln. Während sie 1916 z. B. für das
Nähen eines Rockes 1,80 M und für eine
Jacke 1,70 M bekam, hatte sie 1918 für ei-
nen Rock wie auch für eine Jacke jeweils
schon 3,- M bekommen. 1920 kostete das
Nähen eines Rockes bereits 15,- M und ei-
ner Jacke 14,- M; 1922 betrug der Preis
für das Nähen einer Jacke dann 35,- M
und eines Rockes 50,- M. Die infla-
tionären Verhältnisse nahmen so rapide
zu, dass 1923 im Februar das Nähen eines
Rockes und einer Jacke jeweils 10000,- M
kosteten. Ab Sommer 1923 finden sich
dann gar keine Aufträge mehr; in Folge
der rasanten Geldentwertung konnte of-
fensichtlich niemand mehr nähen lassen.
1924 bekam E. Weiershausen für das
Nähen einer Jacke 3,- RM und für einen
Rock ebenfalls 3,- RM, für eine Bluse im
Mai 1925 schließlich 2,- RM - Blusen wa-
ren übrigens wesentlich leichter zu nähen
als Jacken. 1928 nahm sie für das Nähen
einer Jacke 4,- RM, für einen Rock 4,50
RM und für eine Bluse 2,50 RM.
1929 gingen die Preise wieder etwas
zurück - wahrscheinlich konnte sie in
Anbetracht der allgemein schlechten
wirtschaftlichen Lage, u. a. durch die
Weltwirtschaftskrise hervorgerufen, nicht
mehr nehmen. So bekam sie 1929 für das
Nähen eines Rockes und einer Jacke je-

weils 3,- RM, für eine Bluse 2,- RM. Ab
Mitte 1930 stiegen die Preise wieder auf
das Niveau von 1928. 1931 gingen die
Preise allerdings schon wieder zurück -
für das Nähen einer Bluse nahm sie nur
noch 1,50 RM, für eine Jacke 2,50 RM. Ab
1935 hatten sich die Preise wieder ge-
ringfügig erholt - stiegen aber bis Anfang
der vierziger Jahre nicht über das Niveau
von 1928. 
1943 enden schließlich die Einträge im
Kundenbuch; sie arbeitete jedoch bis zu
ihrem Tode im Jahre 1969 weiter - das
spätere Kundenbuch liegt allerdings
nicht mehr vor. Da nach dem Krieg im-
mer mehr Frauen vom Lande die Tracht,
das so genannte Burschwerk, ablegten,
ließen die Aufträge von Trachtenträge-
rinnen allmählich nach. So stellte sich E.
Weiershausen im Alter noch etwas auf
das Nähen von Kleidern um - bereits in
den dreißiger Jahren hatte sie laut Kun-
denbuch erste Kleider genäht. Seit den
fünfziger Jahren legten sich die Frauen
zudem zunehmend Konfektionskleidung
zu, so dass die Aufträge zum Nähen im-
mer mehr zurückgingen.
Welchen Stundenlohn E. Weiershausen
bei ihrer Tätigkeit zu Grunde legte, lässt
sich heute nur schätzen. Wahrscheinlich
bewegte sich dieser in den zwanziger,
dreißiger Jahren im Bereich von etwa 30
Pfennig; schließlich hatte ein Schneider
in den dreißiger Jahren auch nur einen
Stundenlohn von 0,50 RM. 
Trotz wohl emsigen Bemühens war ihr
Monatsverdienst geringer als der einer
Magd. Wenn man davon ausgeht, dass ei-
ne Magd z. B. Ende der zwanziger Jahre
20,- RM im Monat verdiente, neben freier
Kost und Logis, und noch dazu am Jahre-
sende ein Deputat erhielt, so konnte E.
Weiershausen in keinem Jahr ein solches
Einkommen erwirtschaften. Mit ihrem
Verdienst vermochte E. Weiershausen
ihren Lebensunterhalt nur in etwa zu be-
streiten. Kost und Wohnung hatte sie
noch im Elternhaus und hatte auch nach
dem Tod der Eltern bei ihrem Bruder und
seiner Familie noch Familienanschluss.
Sie konnte jedoch trotz der körperlichen
Behinderung mit ihren Fertigkeiten noch
zum Auskommen der Familie beitragen.
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Für entsprechende Informationen danke ich
Frau Änne Sadler, Gershausen, Nichte von E.
Weiershausen, sehr herzlich.

Arbeit als Knecht und Magd (1)
Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen

Juli 2009

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE, VOLKS- UND HEIMATKUNDE

Nummer 7 Band 48

1909 bis 2009

100 Jahre1909 bis 2009

Lohnzettel zum Arbeitsvertrag von Bauer Heinrich Berg, Christerode, und Hans Keim.

Elisabeth Weiershausen (hinten Mitte)
mit der Familie. Aufnahme um 1926.

Trachtennäherin Elisabeth Weiershausen
aus Gershausen
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