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Wieviel Dinge braucht der Mensch? Die Frage ist einfach und verständlich – 

und sie hat Tiefgang. Sie kann zum Problem werden für Sammler, mehr noch 

für jene, die neudeutsch "Messis“ genannt werden – beiden Gruppen ist diese 

Frage lebensbegleitendes Thema. Für andere ist sie Sinnfrage, Existenzfrage, 

Glaubensfrage. Dann freilich ändert sich die Betonung: Wieviel Dinge 

BRAUCHT der Mensch, wirklich? Die Frage taugt für Meditation und 

Alltagsgespräche ebenso wie für  philosophische Streitgespräche,  Predigten 

auf der Kanzel und Kirchentage. 

"Hab und Gut" ist eine Ausstellung  überschrieben, die in diesem Sommer im 

Freilichtmuseum Beuren "Dinge und Geschichten von A bis Z" präsentiert. Ein 

Museum ist keine Konkurrenz zu Kanzel und Katheder, es sucht eine andere 

Vertiefung. Es fragt nach Geschichte und Kultur in der Region und danach, 

warum die Dinge – ihr Besitz, ihr Aussehen, ihre Nutzung und Benennung – 

so sind wie sie sind. Dahinter steht die Frage, warum sie so geworden sind, 

warum und auf welche Weise die Dinge von den Menschen  in ihrer Nutzung 

geformt, wie sie gebraucht wurden. Brauch, Bräuche, Brauchgeschichte –  

dies ist so schwierig wie die Geschichte der Dinge, es ist in den Kulturen – ob 

Fest oder Alltag oder Arbeit – so fest ineinander verwoben, ja verbacken, dass 

die einzelnen Bestandteile und Schichten schwer zu trennen, erkennen und 

benennen sind: das Material, Herkunft und Produktion, Wert und Ansehen, 

Umnutzung und Veränderung.  Nie werde ich meinen ersten Erkenntnis-

Schock vergessen bei  Möbelforschungen für ein Freilichtmuseum in 

Oberschwaben, als mir plötzlich klar wurde, welch wichtigen Dinge wir nicht 

wissen, trotz reicher Archivfunde. Sie betreffen den Prozess der Entstehung, 

Nutzung und Veränderung, der Verbreitung, Vererbung, ihren materiellen und 

ideellen Wert. Denn die reale Nutzung, der Umgang und die 'Stellordnungen' 

im Leben und im Alltag der Menschen in früherer Zeit bleiben uns verborgen.  

 

Doch was sind „Dinge“, was meint das Wort? Wir beginnen bei der 

Hochsprache, die Eingeborenen und Dialektsprechern in der Regel als erste 

Fremdsprache in der Schule gelehrt wurde. Und wir fragen: Gab es Dinge –  

im Schwäbischen? Schon bei der Aussprache ist Vorsicht angebracht. Denn 
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wenn Schwaben das Wort sagen, meint dies oft mitnichten Dinge: ein „Deng“, 

„böse Denge“, „böser Denger“ ist eindeutig und keineswegs wertfrei. Dies gilt 

für Männlich und Weiblich gleichermassen. Die Einzahl Ding bezeichnete im 

Schwäbischen ursprünglich dasselbe wie im Hochdeutschen. Sie meinte 

rechtliche Dinge, Rechtsverträge, Rechtssachen. Dies ist, wie viele feste 

Formeln der Rechtsprache, praktisch ausgestorben in der Mundart. Sie ist 

allenfalls Aufbewahrungsort für alte, genauer mittelalterliche Bezüge. So 

meinte Ding in der Rechtsprache des Mittelhochdeutschen eine rechtliche 

Angelegenheit, einen Gerichtstermin, eine Gerichtsverhandlung, auch den 

Gerichtstag, die Gerichtsstätte oder Gerichtspflicht. „Alle Dinge sollen sein in 

des Mannes Gewalt“, so hieß es im Kleinen Kaiserrecht, denn mit der 

Eheschließung wurde der Mann für die Dauer der Ehe der rechtmäßige 

Verwalter des Vermögens beider Partner. Diese Verfügungsgewalt behielt der 

Mann auch nach der Aufhebung der eheherrlichen  Vormundschaft über die 

Ehefrau, wie es das Wörterbuch der Rechtssprache definiert. Auch das Wort 

„dingflüchtig“ ist zu sehen auf dem Hintergrund der bis ins frühe 19. 

Jahrhundert herrschenden Geschlechtsvormundschaft: „Alle Dinge sollen sein 

in des Mannes Hand.“ Oder, klarer noch: „An Weibern liegt keine Macht.“ 

Heute noch als Redensart geläufig ist die Wendung „Aller Guten Dinge sind 

drei“. Ursprünglich waren mit diesem Rechtssprichwort Gerichtstermine und 

Ladungen zum Gericht gemeint, die dreimal zu erfolgen hatten. 

Seit und neben dieser rechtssprachlich genauen, alten Bedeutung wird das 

mundartliche Ding vielseitig genutzt – so für Körperliches, für Geschlechtsteile,  

den Mund; für Kulinarisches, für Dinge zum Essen wie zum Beispiel  „Küchle“, 

aber auch für Weibliches: für junge schöne oder alte „wüste Dinger“ oder auch 

„a liedrichs, lompigs domms Deng". Das männliche Pendant war  „a grober 

und wüster Denger". Auch hier galt Chancengleichheit für die Geschlechter. 

 

Die Ausstellung im Freilichtmuseum in Beuren zeigt 26 Objekte. Es sind Dinge 

alter, meist aber noch vertrauter Art – Dinge des Alltags, seine Begleiter und 

Gestalter, die von den Menschen gebraucht und genutzt, gemacht und vererbt 

wurden. Die alte Volkskunde sprach von „Sachgesamtheiten“ und meinte 

damit Bestände, die in einer bestimmten „Machart“, Gestalt und Nutzung 

zusammen gehörten in einer Region und die auch für diese zum Kennzeichen 

werden konnten. „Sachkultur“ ist dafür der moderne, auch wissenschaftlich 

tragfähige Begriff. Alltäglich gängig oder gar mundartlich üblich ist er freilich 
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nicht, ebenso wenig wie es „die Dinge“ sind. Stattdessen heisst es auf 

schwäbisch, kurz und bündig und mundfaul „das Sach“.  

Der Blick auf „das Sach“ beantwortet nicht die Titelfrage, aber er muss davor 

stehen.  Denn er ist das Ganze, das Panorama, gleichsam das Bühnenbild. 

„Das Sach“ bezeichnet zwar ursprünglich auch eine Rechtssache, einen 

Prozessgegenstand, Streit, „eine Tatsache“. Seine zentrale und populäre 

Bedeutung aber hatte es im greifbaren  Gegenstand, dem menschlichen 

Besitz. Und zu dem gehörte das Vermögen, die Habe, die „Habseligkeiten“.  

 

Das „Sächle“ ist im Schwäbischen – emotional gesehen – eine besondere 

Steigerung. Sie entspricht  der Verkleinerungsform vom Haus im „Häusle“. 

Hier sind Zuneigung, ja Liebe mit im Spiel. „Der hat sein Sächle schön 

beinander“ heißt, dass alles in bester Ordnung, wenn nicht sogar sauber und 

liebevoll herausgeputzt ist. Ob Sach oder Sächle: der Sachbesitz hatte, in 

seiner Gesamtheit, auch einen amtlichen, hochdeutschen, im wörtlichen Sinne 

sachlichen Namen. Beide Begriffe lebten gleichsam nebeneinander her, das 

Eine im öffentlichen Bereich, in den Grundbüchern, den Akten und Archiven, 

das Andere im privaten Raum, im Herzen und im Leben. Denn das Sach war 

öffentlich und sichtbar – ob gut oder liederlich, schwäbisch „liedrich“, gepflegt 

oder verwahrlost. Und es wurde zu bestimmten Anlässen und Zeiten ‚aktiviert’, 

das heißt öffentlich zur Schau gestellt wie etwa die Aussteuertruhe oder, als 

deren Steigerung, der Aussteuerwagen im sogenannten Brautaufzug.  

 

„Inventuren und Teilungen“ hieß dafür der verwaltungstechnisch korrekte 

Begriff. Inventare waren wichtiger Bestandteil einer Rathausregistratur, oft ab 

Mitte des 17. Jahrhunderts schon vorhanden und besonders akribisch  geführt 

in Realteilungsgebieten, wo alle Erben zu gleichen Teilen erbberechtigt waren.  

Diese Inventare boten Aufstellungen der gesamten Habe einer Familie, die bei 

Verehelichung oder im Todesfall abgefasst wurden. Sie gaben Auskunft über 

Grundstücke und Gebäude, Vieh und bäuerliche oder handwerkliche 

„Fahrnis“, also alle bewegliche Habe; sie listeten Geld, Schmuckstücke, 

Bücher, Kleider, Waffen, Wäsche, Möbel und Hausrat auf – alles war genau 

mit Wertangaben versehen. Für uns sind die Inventuren und Teilungen eine 

herausragende kulturgeschichtliche Quelle, mit deren Hilfe sich die 

Lebensweise früherer Zeiten in ihren zeitlich, regional und sozial 

verschiedenen Ausprägungen erschließen lässt. 
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Die Erbsitte der Realteilung war im Südwesten üblich im Neckarland,  in den 

nicht-ulmischen Teilen der Schwäbischen Alb, der oberrheinischen Tiefebene. 

Sie besagte, dass allen Erben gleiche Teile zukämen und der zu vererbende 

Besitz zerstückelt wurde. In anderen Regionen galt die Erbsitte des 

Anerbenrechts, der geschlossenen Vererbung, so im Schwarzwald, im Allgäu, 

reichstädtischen und klösterlichen Gebieten; hier erhielt ein Erbe, der Jüngste 

oder Älteste, den Hof. Die Anderen wurden ausbezahlt oder gingen leer aus. 

Die Entscheidung für das eine oder andere Verfahren hing ab von der 

Grundherrschaft, vom Klima und von der Flurverfassung. Klöster und 

Reichsstädte wollten meist die Erhaltung größerer Bauerngüter sichern. In 

Württemberg wollte man das ursprünglich auch und belegte die vorhandene 

Realteilung mit Gebühren; aber gerade dieser  Gebühren wegen förderten 

herzogliche Beamte in der Praxis die Realteilung geradezu. Eine 

Zersplitterung in die sogenannten Handtuchäcker war die Folge, sie war bis in 

unsere Zeit herein nochsichtbar, bevor die Flurbereinigung diese historischen 

Zeugen beseitigte. Im Herzogtum Württemberg hat die Realteilung oft die 

kuriosesten Folgen gehabt. So hinterließ zum Beispiel ein Bauer, Barbier und 

Schultheiss im Jahre 1730 folgendes an Hab und Gut:  

 

„Die Helffte an einer halben Behaußung, 

Den vierten Teil einer ganzen Scheuren, 

Den vierten Teil an einem Feldlehen,  

Dritthalb Achtel an einer Hofstatt,  

Die Helffte an 1 Jauchert Ackers,  

Den 4. Theil an 2 Jauchert Ackers,  

Die Helffte von sieben Viertel im Diebsteig,  

Die Helffte von 2 Jauchert hinterm Berg,  

Den vierten Teil an 6 Tagewerk in Lengenthal,  

Die Helffte an 4 Theilen auf dem Berg,  

Die Helfte an einem neuen Waschkessel, 

Ausstände an Barbiergeld 25 Gulden.“ 

 

Bei den wichtigsten Stufen und Festen des Lebens wie Geburt und Taufe, 

Verlobung und Hochzeit gab es „Gaben und Geschenke“, all dies wurde bei 

Tod und Erbteilung genauestens aufgeführt und verrechnet. Bei einer 

Hochzeit, die im Idealfall Besitz und Familien zusammenbrachte, trafen sich 

öffentliche und private Interessen. Denn im Zentrum der Festbräuche stand 
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auch das Sach, seine Zuschaustellung, Besichtigung, Wertschätzung und 

Bewertung. 

Inventur wurde gemacht im Sinne einer Bestandsaufnahme. Hier wurde der 

Mensch und sein Sach offenbar, im ganz wörtlichen Sinne. Es zeigte sich, was 

das „Beibringen“ des Mannes, was das Beibringen der Braut war oder was – 

beim Todesfall - davon noch übrig war als Hinterlassenschaft. Dies war nicht 

selten eine unerwartete Offenbarung, nach oben wie nach unten. So etwa in 

Laichingen im Jahre 1732, als der Pfarrer starb und seine „Wittib“, die ihm 13 

Kinder geboren hatte, folgendes hinterließ:  

„an Liegenschaft ein Haus, Äcker, Mähder und Gärtlein“, an „Vahrnis“, also 

beweglicher Habe allerlei Geld und Wertstücke, Schmuck und Silberzeug. 

Dazu kamen Bücher und der Frau „Defuncta Klayder… Mieder mit 

Fischbein…1 Cattunener Schlafrock“ und vieles mehr, das Bauersleuten 

unbekannt, ja als Besitz verboten war, wie jenes „silbern verguldtes Trink-

Schifflen“, das im Inventar verzeichnet ist.  

 

Einen anderen Einblick gab es in Laichingen im Jahre 1772, als der Pfarrer 

des armen Weberdorfes starb und damit sein wohlbestelltes, ja luxuriöses 

Hauswesen offenbar wurde. Des Pfarrers Amtsführung war gut und sein Ruf 

untadelig gewesen, bis sein Tod offenbarte, dass er ganz erheblich über seine 

Verhältnisse gelebt hatte. Schulden in Höhe von 1.600 Gulden, die er beim 

Zuckerbäcker von Kirchheim, bei vielen Krämern und Händlern, aber auch bei 

der örtlichen Heiligenpflege und selbst beim Lehrer hatte, überstiegen den 

Wert seines Vermögens erheblich. Seine Witwe wurde gezwungen, einen 

Offenbarungseid zu leisten, ihr Hausrat wurde verpfändet, sie wurde unter 

Vormundschaft gestellt. Der Hausrat verschafft uns einen interessanten 

Einblick – wenn nicht in das „Innenleben dieses barocken Menschen, einziger 

Perückenträger am Ort, so  doch  auf  die prächtige Welt seines Luxus, dem er 

hingegeben war“, so urteilt der Historiker Hans Medick: Dutzende von 

Kaffeetassen, silbernen Kaffeelöffeln und anderem Besteck, 2 neumodische 

„Kaffeemachinen“, eine „Präsentiertafel“, eine „Konfektschale aus blauem 

Porzellan“ nebst großteils silberbeschlagenem Buchbesitz und „drei Spiegeln, 

die über das Haus verteilt waren“; all dies „nicht nach außen gewendet und 

gewaltsam-aufdringlich, (...) ein echt protestantischer Luxus, nach innen 

gewendet , aufs Haus beschränkt“, verborgen und verschämt, wie die 

verschämte Armut, von der man zu jener Zeit sprach.        
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„Welche Dinge braucht der Mensch?“  - so lautete der Titel einer Ausstellung, 

die der Deutsche Werkbund  im Jahre 1995 veranstaltete und mit einem 

Begleitband versah. Damals kam man zu dem Ergebnis, dass im Durchschnitt 

Bundesbürger 10.000 Dinge besitzen. 10.000 und mehr, sagten andere, die 

den heutigen Stand schätzen auf 30.000, wenn jedes Ding aufgelistet wird, 

jedes Hemd und jede Hose, wie früher bei jenen amtlichen Inventaren; jede 

Mausefalle, jeder Löffel, jedes Taschentuch und auch das Bargeld. Nicht 

selten gab es Inventuren mit dem Befund „Bargeld: 0“. 

 

Brauchen wir 30.000 Dinge? Brauchen wir alles – um zu leben, um glücklich 

zu sein? Der 1835 in Warmbronn bei Leonberg geborene Christian Wagner, 

der sogenannte Bauerndichter, lebte mit seinen Eltern seit 1849 in den 

unteren Räumen jenes Hauses, das heute als Museum zu besichtigen ist: in 

zwei Kammern, einem kleinen Küchenraum, zusammen 26,6 m²; Bühne, 

Keller, Lager und Wirtschaftsräume waren mit den übrigen Familien im Haus 

vertraglich aufgeteilt und gemeinsam genutzt. Als Christian Wagner 1866 

heiratete, erhielt er eine Kammer als Heiratsgut, das war der Lebensraum für 

die junge Familie. Die Eltern starben im nächsten halben Jahr.  

Wagners Frau gebar in diesen Räumen 4 Kinder, von denen keines länger als 

1 Jahr lebte. Beim Tod der ersten Frau Wagners im Jahr 1870 wurde die 

gesamte Habe zu Erbteilungszwecken vom Waisengericht am Ort inspiziert 

und peinlich genau notiert, von der Bibel bis zum Schnupftuch, von der 

Bettflasche bis zum Schleifstein im Schuppen. Man kann davon ausgehen, 

dass nichts ausgelassen wurde. Christian Wagner und seine Frau bewältigten 

demnach ihr Leben in dieser Wohnung mit ziemlich genau 330 Gegenständen, 

dabei wurde alles mitgezählt: was sie geerbt hatten, was sie in die Ehe 

einbrachten, was sie neu anschafften. Dem Haushalt kam es sicher zugute, 

dass Christian Wagner als einziges Kind seiner Eltern nicht teilen musste.  

Wagners Wohnung war sehr karg. In der vorderen Kammer waren vermutlich: 

ein Tisch, eine kleine Holzbank (Schrännle), vier Stühle, ein Fußschemel, ein 

Kleiderschrank und an der Wand ein Spiegel. Der Tisch war bedeckt mit einer 

Tischdecke, zwei andere gab es zum Wechseln…  

Was war im Kleiderschrank? Christian Wagner (war) im Besitz nur einer 

einzigen Hose, einer tuchenen Hose mit langen Beinen, die er jahraus jahrein 

getragen hat. Auch Schuhe hatte er nur ein Paar, ein paar Stiefel. Mit den 

Socken konnte er wenigstens wechseln; davon hatte er sechs Paar. 

Auffallend: es gab keine Unterwäsche, weder Unterhemd noch Unterhose; 
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diese kamen erst im 20. Jahrhundert in Mode. Dafür hatte er acht Hemden, 

besonders lange, die unten zum Einschlagen geteilt waren. Über den Hemden 

trug er werktags – zumindest während der kälteren Jahreszeit – einen braun-

tuchenen Rock, eine Art Jacke, und auf dem Kopf eine „Kapp“. Sonntags war 

es anders: da kleidete er sich mit einem besseren Hemd, einer „Bluse“, seiner 

schwarzen Weste und seinem teurerem, grautuchenem Rock; auch band er 

sein schwarzes seidenes Halstuch um, statt einer Krawatte, wie sie sein Vater 

trug. Sonntags wurde auch der Hut getragen… In der Westentasche lag die 

silberne Zylinderuhr… Seine Frau Anna-Marie hatte etwas mehr. Auch ihre 

Kleidung war am städtischen Habitus orientiert. Die fünf Kleider aus 

verschiedenen Stoffen, die sie besaß, übertrafen an Zahl und Wert bei weitem 

das, was in ihrer Garderobe noch am ehesten bäuerlichem Stil entsprach. 

Zwei Röcke, einer mit einem typischen Leible, und dem Kittel aus Barchent.“ 

Auch sie besaß keine Unterwäsche, weil sie keine trug. Hemden genügten, 

Tags und Nachts. Sie besaß fünf Schürzen, fünf Halstücher, zwei Hauben, 

eine für Sonntags und eine für Werktags, ihr Schmuck bestand aus einem 

„Granatnuster“ mit goldenem Schloß, wie sie zum bäuerlichen Bestand 

gehörte und in der Regel zur Verlobung der Frau vom Mann geschenkt wurde. 

An Schuhen besaß sie nur ein Paar aus Tuch, dazu sechs verschiedene Paar 

Strümpfe. 

Im zweiten Zimmer, der hinteren Kammer, stand ein „Kinderbettlädle“, ein 

Stuhl. Das Bettzeug bestand aus einem barchenen   Oberbettt, einem 

drillchenem  Unterbett, dazu gehörten drei Überzüge, zwei „barchent Haipfel 

mit neun Haipfelbezügen, fünf Kissen mit sechs Bezügen und fünf 

Leintüchern“. In der Küche gab es ein Pfännle aus Messing, drei Bratpfannen 

aus Eisen, einen Hafen aus Kupfer, zwei Häfen aus Eisen und einen Dreifuß 

zum Abstellen der heißen Töpfe, ein Schüssele aus Zinn zum Waschen von 

Kartoffeln und Gemüse, zwei Kuchenschüsseln aus Eisen, ein Schaumlöffel 

für Spätzle, ein Schöpflöffel und ein Suppenseiher, ein Milchseiher, zwei 

kleine steinerne Häfen für Milchprodukte. Gegessen wurde aus vier Tellern, 

von Besteck ist nicht die Rede. Es werden wohl hölzerne Löffel gewesen sein, 

die genutzt, abgenutzt und schließlich ins Feuer geworfen wurden, bevor sie 

wieder erneuert wurden. Wichtig war das Backzubehör, eine Backmulde zum 

Teigmachen, ein Holz zum Auswellen des Teiges, drei Backbleche und acht 

Backkörbe fürs Brot, das im Gemeindebackhaus gebacken wurde. Zum 

Abtrocknen gab es drei Handtücher, für die Körperpflege ist nur noch ein 

Rasiermesser aufgeführt. Eine Gölte aus Holz, ein „Mangholz“ zum Bügeln 
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und eine Kleiderbürste dienten der Wäschepflege, ein Kehrbesen und eine 

Schaufel samt Kehrwisch waren das komplette Putzzeug – das waren alle 

Gegenstände, die sich in der Wohnung befanden“. (Christian Wagner, Aus 

meinem Leben, Jahresschrift der Christian-Wagner-Gesellschaft 1984/85, 77-

83) 

 

Angesichts solcher Schilderungen stellt sich die Titelfrage neu und anders: 

Wieviel Dinge brauchte der Mensch, und wie viel braucht er – heute, warum? 

Die Dinge, ihre Namen und ihr Wert sind uns für frühere Zeiten geläufig, denn 

sie sind in den Akten verzeichnet und in den Archiven aufbewahrt. Sie wurden 

in Erbstreitigkeiten zum Problem und zum Thema; je mehr vorhanden war, 

desto mehr. Das verbindet die Geschichte und die Gegenwart, über die Zeiten 

und Kulturen hinweg. In der Bibel als der Grundlage unserer Kultur stehen die 

Dinge bereits in dieser Figuration. Sie sind Besitz und Schutz, Schild und 

Gabe, Geschenk und Fluch zugleich, und sie sind Begleiter, Symbol und 

Spiegel. Für unseren Blick in die Alltagsgeschichte sind sie ein Spiegel jener 

Alltagsordnung, die für unsere Vorfahren eine absolute und feste Ordnung 

war, im Guten wie im Anderen. Denn sie bot Halt, war Sicherung – und sie war 

zugleich Begrenzung und Einengung im modernen Sinne.  

So gesehen ist es kulturhistorisch gesehen die falsche Frage, wenn wir sie so 

stellen: „Wieviel Dinge braucht der Mensch?“ Dass wir heute anders fragen, 

vor anderem Hintergrund: Welche Dinge braucht der Mensch? zu welchem 

Nutzen oder Schaden?  - das sind Sichtweisen und Fragen unserer Zeit, 

Kultur und Gesellschaft. Und das ist ohne Frage ein anderes, ein weites und 

überlebenswichtiges Thema.  

  

 

 

   


