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,,Treibhäuser der U nsittlich k eat? "
Spinnstuben in der Weser-Solling-Region

Das Spinnen von Flachs mit  der Handspindel und seit
dem 15. Jahrhundert  auch mit  dem Spinnrad hatte
jahrtausendelang im Leben der Frauen eine große
Bedeutung. Das Spinnrad ermögl ichte es, daß die
Arbeit sitzend verrichtet werden konnte. Da die Arbeit
zudem relat iv geräuschlos war,  konnte sie in
gesel l iger Runde statt f inden. Dies führte zur Heraus-
bi ldung von Spinnstuben, in denen im Winter abends
der Spinnrocken zusammengelegt,  Flachs und auch
Wolle versponnen und anschl ießend aufgehaspelt
wurden.

Vom 16. bis ins 20. Jahrhundert  hinein beinhaltete
dieser Feierabendbrauch einen engen Zusammen-
hang von Arbeit, Geselligkeit und freier Zeit. ,,Die
Spinnstube stellte eine Form der Arbeitsgeselligkeit
dar. Sie war gerade dadurch gekennzeichnet, daß sie
über den engen Rahmen von Haushalt und Familie
hinausging. lhre typischen Vertreter waren die
jugendlichen Alters- und Freundschaftsgruppen und
die Nachbarschaft. Sie war auch nicht stets an das
Verspinnen von textilen Rohstoffen wie Wolle und
Flachs gebunden. lnsofern überdauerte sie auch als
sozialer Brauch den Untergang der Handspinnerei."
(Medick, S. 19)

In den Wintermonaten trafen sich Frauen und
Mädchen in sogenannten ,,Splnnetropps" von meist
sechs bis sieben Personen in der Spinnstube, die in
den kleineren Dörfern keine feste Räumlichkeit  war,
sondern wechselweise in Form einer , ,Famil ien-
Spinnstube" jedesmal in einem anderen Haus statt-
fand. Dies bedeutete, daß an diesem Tage die Stal l -
arbeit  etwas schnel ler er ledigt werden mußte, um den
Spinnetropp gegen 6 Uhr am Abend zu empfangen.
Jungen einer Gruppe, die sich für best immte
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Mädchen interessierten, oder die Ehemänner der
Frauen kamen meist eine Stunde später dazu.
Zusammen wurde dann gesungen, erzählt  und
herumgeflachst.  In der Regel bl ieb man bis gegen 10
U h r  /  1 1  U h r  z u s a m m e n .

In der Weser-Sol l ing-Region bi ldeten jewei ls Ange-
hörige einer Generat ion Spinnetropps. Das begann
nach der Konf irmation. Nach der Heirat bl ieben die
Frauen meist ein Leben lang in einer solchen Gruppe
beisammen. In der Regel spiel ten bei der Bi ldung der
Spinnetropps von jungen Leuten Herkunft  und soziale
Stel lung der Eltern keine besondere Rol le.  Das traf
erst im Erwachsenenalter zu. So gab es getrennte
Spinnstuben der Mägde und der Bauersfrauen. Auch
nachbarschaft l iche Beziehungen spiel ten dabei eine
gewisse Rol le.

lm allgemeinen begann das Spinnen in der
,,Raumweeke" oder Ruhmwoche, das ist die erste
volle Woche nach dem Neuen Jahn und dauerte
von da an sechs Wochen und mehr. Die neue
Woche begann am Montagvormittag und endete
am Samstagmittag. Das Spinnen wurde
überwiegend von Frauen und Mädchen ausgeübt u.
z. meist in Gruppen, den sogenannten ,,Spinne-
tropps", wonach die Spinnstube auf Platt
,,Spinnstoom" benannt ist. Man muß dabei beden-
ken, daß oftmals bis in die Nacht gearbeitet wurde
und die Beleuchtung aus einem Krüsel bestand,
dessen Licht gemessen an heutigen Ansprüchen
doch nur sehr spärlich war. Gute Spinnerinnen
konnten es auf eine wöchentliche Leistung von ca.
12 Lop bringen, auch Laöpe genannt. 1 Lop enthielt
10 Gebinde. Nur bei Wettveranstaltungen, dem
,lVettspinnen" kamen die Besten auf eine
Wochenleistung von 30 Laöpe. W. Auentin

Die Arbeit  der Spinnerinnen war es, den spinnfert igen
in Zöpfen gedrehten Hechelflachs, der wegen der
Mäuse in Koffern aufbewahrt wurde, um eine etwa 80



cm lange gedrehte
Stange a ls , ,F laßde ieße"
zu  drehen.  D ieser  Sp inn-
rocken wurde auf die
Spinnräder aufgesetzt,
und d ie  langen F lachs-
fäden konnten auf diese
Weise beim Spinnen
leicht mit  der Hand aus-
gezogen und durch die
Drehung der  Sp inde l
zum Faden gedreht wer-
den.  Es  kam auf  d ie
Kunst  der  Sp inner in  an ,
durch ein starkes Aus-
z iehen und langsames
Drehen einen starken
und weichen Faden oder
auch durch  dünnes Aus-
ziehen und schnel le Dre-
hung e inen dünnen und
doch starken Faden zu
spinnen. Mit  feuchten
Fingern läßt sich Flachs
besser spinnen, das gibt den r icht igen Drel l .  Deshalb
gab es kleine Schälchen mit  Wasser,  Ersatzkaffee, sog.
,,Muckefuck" ,oder die Finger wurden angeleckt.
Damit es genügend Spucke gab, standen saure Apfel
berei t .

Das eintönige Surren der Spinnräder und das gemüt-
l iche Beisammensein in der warmen Stube gab Anlaß
zu al ler lei  Spinnstubengeschichten, Liedern, Rätseln,
Märchen und Neckereien.
Auf diese Art  wurden viele Volksl ieder erhalten,
ebenso Spinnstubengeschichten, die meist einen
starken regionalen Bezug hatten.

Auch wenn das Gesel l ige und Lust ige der Spinn-
stubenabende in den Erinnerungen von Zeitzeugen
im Vordergrund stehen, kann nicht übersehen wer-
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den,  daß es  s ich  um e ine  fü r  das  Fami l iene inkommen
wicht ige aber auch anstrengende Arbeit  handelte.  Es
sol l te mögl ichst schnel l  und viel  gesponnen werden,
um genügend webfert iges Leinengarn zur Verfügung
zu haben. Um die Leistung zu steigern, fanden daher
z. B. Wettspinnen statt.

Höhepunkt der Spinnstubenabende der jungen Mäd-
chen und unverheirateten Frauen waren, die stets zu
vorgerückter Stunde übl ichen Besuche der jungen
Burschen des Dorfes. Ausgelassenheit  und Schalk
sprechen noch heute aus den Erinnerungen der Dorf-
bewohner aus Lippoldsberg (Ouest, Schäfer-Richter, 5.237):
,,Die ersten zwei Jahre gingen immer die Konfir-
manden, die zusammen aus der Schule kamen, auch
zusammen in die Spinnstube. Die Mädchen gingen
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Kontakt zum anderen Geschlecht.  Das
hiel t  s ich meist in Grenzen. Manche
Ehe wurde hier ,,angesponnen" und
h ie l t  auch e in  Leben lang.

Zeit  ihres Bestehens waren die
Spinnstuben einer Verfolgung und
Unterdrückung seitens der geist l ichen
und welt l ichen Obrigkeit  ausgesetzt.
lh re  zah l re ichen Verbote,
Ermahnungen und Verordnungen
ziel ten darauf ab, Spinnstuben
unverhe i ra te te r  Jugend l icher  zu  verh in -
dern oder wenigstens eine Kontrol le
durch die Eltern zu fordern.
So berichtete Pfarrer Schultheiß aus
Vernawahlshausen 1910:, ,Spinnstuben
werden gehalten; d.h. die jungen Mäd-
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zuerst los, zum Teil noch mit Spinnrädern. Eine
Stunde später kamen die Jungens dazu. Oh, da ging's
manchmal toll her, da ging's lustig zu. Die Jungens
haben nur dumme Streiche gemacht, weiter nichts."
Dumme Jungenst re iche und sexue l le  Ansp ie lungen
waren durchaus e in  Charak terzug der  Sp inns tuben.
Hierzu wird wie folgt  aus Lippoldsberg erzählt  (ebenda):
,,Als wir ganz jung waren und haben Spinnstube
gemacht, da wurde erst einmal eine halbe Stunde
gestrickt, weil wir ja auch etwas vorzeigen mußten.
Dann standen die Jungens vor der Tür und pfiffen,
dann haben wir ihnen die Tür aufgemacht, oft haben
wir Gesellschaftsspiele und Pfänder verteilen gespielt.
Dann haben wir das Licht ausgemacht, und dann
haben die Jungens auch einmal geküßt und so etwas.
Man muß sagen: ,lch sitze hier und lese Nüßchen, wer
mich liebhat, gibt mir ein Küßchen!' Hinterher haben
wir manchmal geschimpft gekriegt, wenn wir die
Bude ein bißchen auf den Kopf gestellt haben."
Die Spinnstuben ermögl ichten der unverheirateten
Jugend einen nicht in der Offent l ichkeit  kontrol l ierten
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chen kommen jeden Abend in einem Hause ihrer
Bekannten zusammen, spinnen, nähen oder stricken.
Gegen 9 oder 10 Uhr kommen dann die jungen Bur-
schen. Es wird dann gemeinschaftlich gesungen, al-
lerlei Ulk getrieben, aber leider auch viel Unzucht. Der
Fehler ist der, daß bei einer Spinnstube nicht immer
Eltern zuhause bleiben, sondern den Kindern freien
Willen lassen. So kommen dann die Ungezogenheiten
so recht zur Geltung." (auest, Schäfer-Richter, 5.238)
Den Spinnstuben wurde vorgeworfen, daß sie
Gelegenheit zu,,allerlei Rohheiten, Gassengeschrei,
Gotteslästerung, Balgereien, Feuerschaden, Verfüh-
rung, Unzucht, heimliche Heirat und dergleichen"
(Henkhaus, s.  tas) gaben. Noch im 19. Jahrhundert  gal ten
die Spinnstuben als , ,Treibhäuser der Unsit t l ichkeit"
und wurden erbittert bekämpft.

Dies dokumentiert  auch Heinr ich Sohnrey in seinem
Buch , ,Der Spinntropp im deutschen Volkstum". Er
berichtet über einen Lehrer aus Vahle, der den Uslarer
Landrat im Jahre 1885 aufforderte,
die Spinnstuben zeitwei l ig
aufzuheben oder zu beschränken. Er
begründete seinen Antrag wie folgt :
,,Mit der amtlichen Pflicht, das
religiöse und sittliche Leben der
Kinder zu begründen, habe ich
zugleich die sittliche Pflicht, für die
Fortdauer derselben möglichst über
die Schulzeit hinaus zu sorgen."
Der Landrat er l ieß daraufhin eine
Bekanntmachung in den , ,Sol l inger
Nachr ich ten" ,  in  der  e r  a l le  Gemein-
devorsteher und al le wohlgesinnten
Kreisangehörigen aufforderte, zu
ihrem Tei l ,  sei  es durch si t t l iches
Zureden, sei  es durch zei tweise Hi l fe
oder durch Anzeigen bei den über-
geordneten Pol izeiorganen zur Steu-
erung diese Unwesens beizutragen
(Sohnrey 1930, S. 127).

Nach der Jahrhundertwende l ieß der Widerstand der
staat l ichen und kirchl ichen Obrigkeit  gegen die
Spinnstube nach. Sie wurde zu dieser Zeit  in den
meisten Dörfern der Weser-Sol l ing-Region noch rege
besucht.
In den Dörfern Schönhagen und Wiensen spannen die
Frauen und Mädchen noch in den zwanziger Jahren
gemeinsam. In anderen Dörfern ver loren das Spinnen
und Weben von Leinwand nach dem 1. Weltkr ieg
beträcht l ich an Bedeutung. Die Spinnetropps bl ieben
zwar weiter bestehen, jedoch die Frauen und
Mädchen st ickten, str ickten, häkelten oder nähten
jetzt.
In den meisten Dörfern der Region exist ierten die
Sp inns tuben a ls  e ine  w ich t ige  Form der  länd l i chen
Arbeitsgesel l igkeit  bis in die dreißiger Jahre. Nicht
sel ten überlebten sie sogar die Wirren der Kriegs- und
Nachkriegszeit  und bestanden meist bis zu Beginn
des ,,Wirtschaftswunders" mit seinem neuen Versor-
gungsverha l ten .

Schoninger "Spinnemädchen" in Sollingtracht


