Der Bedarf an Lebensmitteln für den Markt der Stadt Haltern war erheblich und benötigte daher ein entsprechend
großes Einzugsgebiet. Von daher war das Wicbold Haltern bereits ursprünglich als Marktsiedlung zur Entwicklung der Region geplant. Aus diesem Marktrecht schöpfte
Haltern von Beginn an seine Attraktivität.

Traditionelle Methoden waren noch Ende des 19. Jahrhunderts

* Pökeln (Salzen)
* Kandieren (Zuckern)
* Räuchern
* Trocknern
* Einlegen (Luftabschluß)
angeboHandelsbetrieb,
reger
In Haltern herrschte ein
waren
Anfänglich
Hökerwaren.
und
tenwurden auch ViehFernhändler, im Vordergrund Export
Tagesmärkte, dann aber auch spezielle Wochenmärkte
Viehund
Kram7
noch
wurden
erforderlich, um 1845
märkte nachgewiesen. Daher wohl der alte Straßenname Bis zur Durchsetzung der Rekatholisierung auch in Haltern ab 1620 hatten sich einige Fernhändler mit beson„Gantepoth“ (Gänsemarkt)
deren Verbindungen nach Amsterdam in Holland und
Bergen
in Norwegen etabliert. So war auch hier eine eidiefür
besonders
Markt
der
war
Anregend und attraktiv
gene
Legge
für Halterner Tuche als besonderes QualiBeden
Zu
wohnten.
Stadt
der
in
jenigen, welche nicht
tätsmerkmal
entstanden. Exportiert aus dem Umland
auch
daher
sich
gesellten
wohnern des Umlandes
wurden
Holz,
Sandsteine, aber auch Schinken, welche
anderen
aus
Handwerker
und
spezialisierte Händler
durch
die
Eichelmast
eine besondere Qualität besaßen.
Dortmund.
Städten, bis hin nach

Auch Kurpfuscher und Scharlatane nutzten als durchfah- Andere Halterner Bürger, wie beispielsweise die Familie
rende Händler uneingeschränkt den lokalen Mangel an Rothaus, hatten Anteile an der Niederländische Ostindien-Kompanie in Amsterdam erworben um sich über dieÄrzten und Apotheken für ihre krummen Geschäfte.
sen Weg den Zugang zu überseeischen Produkten zu
Die in der Stadt selbst produzierenden Handwerker wie sichern.
Bäcker, Brauer, Schmiede, Schuster, Sattler, Gerber, Riemenschneider, Wandschneider, Weber oder Seiler hatten Im Vordergrund standen hier Kräuter, Gewürze, Südkaum zusätzliche eigene Stände, da sie meistens nur früchte, Rohstoffe, Hölzer, Pelze, Stoffe, Edelmetalle und
Auftragsarbeiten abwickelten oder ausgeschildert waren. deren Varianten.
Einen Schwerpunkt bildeten die Waren des täglichen Bedarfs oder zum täglichen Verzehr, dazu gehörte auch
Milch und Butter. In kleinen Häusern oder Häusern ohne
Keller waren die Lagermöglichkeiten beschränkt und für
Tagelöhner langte das Geld kaum für Einkäufe auf Vorrat,
selbst nicht für eine Winterbevorratung.

Das zeigte sich wiederum in der Struktur des Handels,
hier überwog deutlich die Zahl der kleinen Krämerläden
für Kleineinkäufe, in denen man auch etwas auf dem
„Kerbholz“ haben konnte, um es dann bei passender Gelegenheit zu bezahlen.

Landabsatz

Bauern aus dem Einzugsgebiet von Haltern vermarkteten
in der Stadt beispielsweise:
Fleisch, Schinken, Wurst, Pferde, Kühe, Schweine, Hammel, Gänse, Hühner, Eier, Honig, Butter, Fett (Schmalz,
Talg), Felle, Wachs, Wolle, Flachs, Tuche, Knochen,
Brandstaken, Korn und Hopfen.

Da Vertrauen die Währung eines ordentlichen Kaufmanns war und da sich in diesen schwierigen Zeiten
ohne zuverlässige Partner schwer Handel treiben ließ,
bevorzugten Halterner Kaufleute Familienmitglieder in
den Handelsniederlassungen. Es entstanden komplexe
Beziehungsgeflechte.

Gilden und Bruderschaften, Ratsgremien und Handelsniederlassungen waren Kontaktbörsen aber auch soziale
Kontrollinstanz. Nicht nur lukrative Geschäfte konnten so
vereinbart, sondern auch einflussreiche Ämter vermittelt
werden.
Beispiel der Gründung einer Niederlassung
in Bergen (Norwegen)

16.05.1640 Bürgerbrief: Johan Assbeck hat sich zu Bergen in Norwegen niedergelassen und dort geheiratet, Eltern: Dietherich Asbeck und
Ehefrau Catharina
Soggehecke.

Vorräte und Haltbarkeit

Die wenigen älteren Keller in Privathäusern in Haltern
lagen ursprünglich nur 1/2 Etage tief außerhalb der Häu- Herausgeber im Sinne des Vereinsrechts:
ser. Die Temperatur in den Kellern lag etwas tiefer, daher Verein für Altertumskunde und Heimatpflege
eigneten sie sich besser zur Lagerung sonst verderbliHaltern am See e. V.
cher Waren.
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Einwohnerversorgung nach 1289
innerhalb der Mauern der Stadt Haltern

Im Jahre 1289 beschloss Everhard von Diest, Fürstbischof von Münster (1275-1301), den bischöfliche Haupthof zu Haltern mit Marktrechen zu versehen, ihn zu
befestigen und ihm damit Wigboldsrechte zu verleihen.

Haltern erhielt dabei dasselbe Stadtrecht, welches Borken (1226) und Coesfeld (1197) hatte. Der Stadtbezirk
wurde vom Kirchspiel getrennt, der bischöfliche Hauptund Richthof blieb als Lehen bestehen.

Das neue Stadtgebilde und der Richthof wurden dabei
nicht aus der Vogtgerichtsbarkeit entlassen, wohl zumindest bis Mitte des 14. Jahrhunderts, welche noch 1226
in der Hand der Grafen von Ravensberg als Nachfolger
der Kappenberger gelegen hatte.

Mit der Vogteigerichtsbarkeit zu Haltern war die Familie
Werence aus dem Hause Döring bei Borken belehnt, von
der mehrere Familienzweige auch schon an der Gründung des Klosters Marienborn 1230 in Lippramsdorf beteiligt waren. In Lippramsdorf lag ebenfalls ein Haupthof
der Ravensberger.

Die Vogtei zu Haltern und Dülmen war bereits vor dem
18. April 1316 an Bernhard Bitter zu Ostendorf gekommen, der einem Zweig der Familie Werence entstammte.
Er war damals auch im Besitz des früh abgeteilten Werencer Zehnten in Lippramsdorf.

Stadtmauer aus Feldsteinen,
geliefert aus städtischem Besitz in Bossendorf

Das Kirchengebäude in Haltern und der Richthof bildeten Durch diese Siedlungsform waren neue Formen des Zudas Zentrum des neuen Marktes, der nicht in das lokale sammenlebens und der Wirtschaftsorganisation zur ExisSchema der bäuerlichen Siedlungslandschaft passte.
tenzsicherung der neuen Einwohner erforderlich.

Nun wurden um Kirche und Richthof für Neubürger
„Woordstätten“ als Hausplätze angelegt, für welche als
Grundsteuer ein „Wordgeld“ als Erbzins erhoben wurde.
Die geballte Wohnlage des neuen Rechtbezirks wurde
über Generationen hin durch Wall, Graben und Stadtmauer begrenzt. Hausgärten konnten nur noch zwischen
Wall und nächster Landwehr angelegt werden, Platz für
die Landwirtschaft war nur weiter außerhalb und in Bossendorf möglich. An Ackerbürgern mit Sohlstätten in der
Stadt kennen wir 1806 noch:
* Hermann Fortmann
* Anton Holtstegge
* Bernhard Rulck
* Henrich Friedhoff
* Anton Schulte (Stadtschulte)

Bei Angriffen oder Belagerungen war die Zufuhr von Lebensmitteln unmittelbar unterbrochen, eine Selbstversorgung war nicht möglich und kurzfristige Versorgung nur
über kleinste Speichervorräte kurzzeitig überbrückbar,

Nahrung, Feuerung, Hausbau

Mit der Abkapselung der Stadt vom landwirtschaftlichen
Umfeld entwickelte sich eine Neuorientierung in der Arbeitsteilung: Außer den 5 Ackerbürgern lebten innerhalb
der Stadtmauern nur noch Gewerbetreibende, von denen
nur einige wenige mit außerhalb Bauerngüter belehnt
waren oder die landwirtschaftliche Flächen zeitweilig angepachtet hatten, um diese durch Gesinde, Heuerlinge
der Unterpächter nutzen zu können.

Die von Außen zugeführten Lebensmittel mussten, je
nach Lebensstandard, entweder frisch verzehrt oder
über offenem Feuer gebacken, gebraten oder gekocht
werden. Die Feuerstellen wurden aus steuerlichen Gründen unterschieden nach
* Feuerstelle mit Kamin
* Feuerstelle mit Rauchfang
* Feuerstelle mit minderem Rauchfang
* offene Feuerstelle
In der kalten Jahreszeit wurden diese Feuerstellen zum
Heizen benötigt, wozu entsprechender Brennstoff ebenfalls von außerhalb der Stadt, bei mangelndem Vorratsplatz auch täglich, zugeführt werden musste. Hinzu kam
der hohe gewerbliche Bedarf: Holz oder Holzkohle wurde
verbrannt in den Backöfen der Bäcker, in Schmiederfeuern der Schmiede, unter den Sudpfannen der Brauer und
in den Röstöfen zur Flachsherstellung und des Malzes
für die Brauer.

Verbrauch an Hartholz für das am 09.05.1611 errichtete
zeitlich typische Fachwerkhaus in der Gaststiege am
Gänsemarkt zu errechnen. Über die Balkenabmessungen lässt sich auch heute noch dazu das ungefähre Alter
der hier 1611 eingesetzten Eichenbäume ermitteln.

Das für den Hausbau notwendige Holz wurde in jedem
Einzelfall vom zuständigen Markenrichter aus jeweiligem
städtischem Markenbesitz bei Bedarf angewiesen oder
mangels Anweisung im Raubbau eingeholt.
Notwendige Steine für die Grundmauern und der Stadtmauer, sehr viel später auch für die selten angelegten Keller, konnten zunächst in der gemeinen Feldmark, später
an Klippen und auf Feldern im Bereich der Lippeaue oder
den unteren Uferterrassen der Haard und Hohen Mark
aus städtischen Besitzungen gewonnen werden.
Flechtmaterial für die Wände lieferten die Landwehren
und die angepflanzten Weiden der Uferbefestigung an Bächen, der Stever und Lippe. Ton und Lehm war in der gemeinen Feldmark ausreichend vorhanden und wurde
später auch zum Feldbrand der Ziegel genutzt.

Der hohe Bedarf des Feuerholzes wird verdeutlicht in
den einzeln angeführten Verlusten an Brandstaken allein
im Jahr 1758 des Siebenjährigen Krieges. Aufgeführt
sind hier auch die Verluste an verarbeitetem Holz, Wildholz und die enormen Verluste unter anderem an abgeholzten Eichen- und Buchenbäumen, deren Folge- Für die Bedachung wurde bis in das 19. Jahrhundert hinein Stroh genutzt, allerdings waren in der Stadt schon im
schäden sich über 40 bis 70 Jahre auswirkten.
17. Jahrhundert Dachziegel vorgeschrieben und Stroh
Zum Grundbedarf im Hausbau, später bei der Erneue- war rar. Entgegen der Verbote wurden Dachpfannen aber
rung und nach Brandschäden, gehörte aber auch das weiter mit Strohdocken abgedichtet.
ortsübliche Baumaterial. In Haltern war dies hauptsächlich das Holz als Grundgerüst im Fachwerkbau. In den Regionale Eigenart im Bauwesen stellt als offensichtlich
Wänden wurde dann in den Gefachen wiederum Holz in überlieferte Tradition das Fehlen von hölzerner GrundForm von Geflechten und Staken eingesetzt, welche schwellen auch bei den ältesten Häusern dar.
dann mit Lehmbewurf verschmiert und gedichtet wurden.
Die 1770 innerhalb der Stadtmauern von Haltern vorhanEs wäre sicherlich äußerst aufschlussreich, einmal den denen Häuser sind in üblichen Maßen erfasst, so die Zahl
ihrer Gefache an der Traufenseite und Etagen. Aufgeschrieben sind die Daten in „Die Lebensverhältnisse in der
Stadt Haltern in der Übergangszeit von 1769 bis 1816“ als
Veröffentlichung des Vereins für Altertumskunde und Heimatpflege e.V. in Haltern.
Grundmauern (Fundamente) aus Feldgestein

Ein gutes Fundament bildete schon immer die Grundlage
für ein gutes Haus. Dafür benutzte man möglichst große
Steine (Feld- oder Lesesteine) und setzte sie mit Kalkoder Lehmmörtel, manchmal nur mit Erdreich) und mit Unterstützung von kleineren Füllsteinen in die vorher ausgehobenen Fundamentgräben.
Die Ecken wurden dabei von Ketten von Quadersteinen
aus zugerichteter Bruchsteinen oder Schwartengesteinen
(Raseneisensteinplatten) gebildet.
Etwa 1 bis 2 Fuß tiefe Fundamente waren nicht immer
frostsicher und feuchteempfindlich.

Keller gab es nur wenige

Nicht zuletzt wegen der schwierigen Erdarbeiten in den

Sandböden verzichtete man in der Region um Haltern
weitestgehend auf Keller mit ihren Stampflehmböden.

Bei der Erbauung des neuen Rathauses 1575 erfolgte zunächst der Aushub für das Tonnengewölbe des Kellers.
Nach dessen Errichtung auf den Widerlagern konnten die
Stirn- der Schildmauern erstellt werden, der Aufbau des
Rathauses erfolgte danach. Das regte offensichtlich erst
zum Bau einzelner weiterer Keller in Ausnahmefällen an.

Nach den gleichem System wurde so der außenliegende
Keller des Gasthauses zum „Goldenen Löwen“ erstellt,
dessen erhaltene Kellergewölbe in gleicher Weise aus
Sandsteinen an den Flussterrassen der Haard und
Hohen Mark und ihren Klippen gewonnen wurden. Der
im Hausschatten liegende Keller wurde um 1600 in ostendorfer Gerichtsakten wegen seiner Kühle erwähnt.

Die Baustellen

Die spätmittelalterlichen Baustellen in Haltern sind fest in
der Hand von Spezialisten. Es finden sich Steinhauer,
Maurer, Mörtelrührer, Putzer, Tüncher, Lehmbewerfer,
Säger, Zimmermänner, Schreiner, Dachdecker,
Schmiede, Tauschläger, Glaser oder auch Windeknechte.

Harte Frauenarbeit: Langer Wassertransport
vom Brunnen zum Haus für Küche, Wäsche, Bad.

Lebensmittel

Geht man von einem jährlichem Pro-Kopf-Verbrauch an
Mit den sogenannten Hausbüchern der Mendelschen und
Fleisch von etwa 100 kg in der frühen Neuzeit aus, wären
Landauerschen Zwölfbrüderhausstiftungen besitzt die
in Haltern bei 1.500 Einwohnern 15.000 kg jährlich an
Stadtbibliothek Nürnberg die umfangreichste und wertFleisch verbraucht worden.
vollste serielle Bildquelle zum historischen Handwerk in
Europa und gewährt uns damit gute Einblicke in die Zeit.
Wenn man dann bei Rindern von einem Schlachtgewicht
von rund 150 kg und bei Schweinen (nicht über der Trog
Später rote Ziegelsteine im Fachwerk
gebeugte) von 25 kg ausgeht, dann könnten 1.500 HalPicksteine und Stampflehm im Estrich
terner Einwohner im Jahr 1.000 Rinder oder 6.000
Da es in der Münsterländischen Bucht zu wenig Natur- Schweine verzehrt haben.
steinvorkommen gab, wurden Fachwerkbauten und die
später in neugotischen Stil erbaute Kirche durch künst- Zur Nahrung hinzu kamen dann noch erhebliche Mengen
lich hergestellte gebrannte Steine errichtet, den rot ge- an Getreide und Gemüse. Korn wurde nicht nur zu Brot
brannten Backstein. Anders als etwa Feldsteine oder be- und Kuchen verbacken, sondern auch zum Bierbrauen
hauene Sandsteine, konnten die Ziegelsteine im benötigt. Ein Schwerpunkt in der Nahrung bildeten aber
städtischen Ziegelofen, in der Galgenheide - östlich vom dicke Grützsuppen, die „Görde“, als Alltagskost. War es
Hof Korte, nördlich der Stadt- in Serie produziert werden. zunächst eine Hafergrütze, gesellte sich später die Buchweizengrütze hinzu.
Daraus ergab sich eine gesicherte zeitliche Verfügbarkeit
und Effizienz, wie sie hanseatischen Kaufleuten sehr ent- Das Bier war damals ein Dünnbier, welches als Speise
gegen kam. Sie waren es nämlich, welche diesen Baustil und „flüssiges Brot“ zur Nahrungsergänzung diente. Zur
mit Brandschutzgassen statt Brandmauern und der Herstellung von 1.200 Hektolitern Bier benötigte man 100
Ausführung in Backstein, an Stelle von Holzflechtwerk mit metrische Tonnen (a. 1.000 kg) Gerste für das Vorprodukt
Lehmputz und Ziegelsteinen statt Strohdächern, zu einer Malz, welches dann erst noch in der Schrotmühle als VorBlüte in Haltern verhalfen. Kleine Feldsteine fanden sich produkt weiter bearbeitet werden musste.
als Picksteine im Stampflehm der Estriche wieder.

Im Jahr 1580 trat die Stadt Haltern für kurze Zeit aus dem
Hansebund aus, Da war der städtische Ziegelofen schon
seit Menschengedenken eingerichtet und diese Baustruktur hatte sich innerhalb der Stadt und bei deren
Wehranlagen seit langer Zeit durchgesetzt. Selbst umliegenden Schafställe, so in Sythen, waren im 16. Jahrhundert aus Gründen des Feuerschutzes bereits mit
gebrannten Ziegeln gedeckt. Um 1780 gab es nur noch
1/2 Dutzend reine Holzhäuser in der Stadt.

Märkte

Im Gegensatz zu den Landwirten waren die Stadtbewohner keine Selbstversorger. Der städtische Markt diente
hier nunmehr der Beschaffung der Dinge des täglichen
Bedarfs, vordringlich der Lebensmittel, aber auch von
Brennstoffen, dazu Baustoffe, Leuchtmittel, unterschiedlichen Gerätschaften und Werkzeugen. Diese Dinge
waren teilweise sehr umfangreich und mussten transportiert, gelagert und vermarktet werden.

