
THURNWALD, Andrea K.: Krautfaß & Schmalzhafen. Konservieren und Auf
bewahren von Nahrungsmitteln im Spiegellebensgeschichtlicher Erzählungen 
von Bäuerinnen. Schriften und Kataloge des Fränkischen Freilandmuseums 
Bad Windsheim, Band 13, Bad Windsheim 1991, 94 S. mit 53 z. T. bunten 
Abb., DM 16,-. 

Die Schrift "Krautfaß & Schmalzhafen·, die im Zusammenhang mit der gleich
genannten Ausstellung , die das Fränkische Freilandmuseum vom 3.8.91 bis 
16.12.91 durchführte, herausgegeben wurde, greift einen wichtigen Aspekt 
des Lebens auf dem Land auf: die Selbstversorgung mit Nahrung. Dies 
geschieht zwar nur in einem beschränkten Rahmen. Das betrifft den Raum -
das ist Franken und dort vor allem der Landkreis Neustadt-Aisch, die Zeit - die 
erste Hälfte unseres Jahrhunderts, den Gegenstand - die Vorratshaltung in 
ländlichen Haushalten und die Methode - es ist ein Beispiel für qualitative 
empirische F-.rschung. Doch der Inhalt des schmalen Büchleins vermittelt 
eindrucksvoll, wie drastisch sich Aufgaben, Funktionen und damit auch Struk
turen der ländlichen Haushalte innerhalb weniger Jahrzehnte geändert haben. 

Zeitzeugen dieses Wandels - fränkische Landfrauen der Jahrgänge 1910/20 
- wurden über ihre Erinnerung an Einlagern, Trocknen, Dörren, Eindicken 
(Musen) , Einzuckern, Sterilisieren, Einsäuern, Pökeln, Räuchern, Einwecken, 
Eindosen, Eier einlegen und Milch verwerten befragt. Diese Informationen, die 
in vielen Zitaten im fränkischen Dialekt wiedergegeben werden, wurden er
gänzt mit passenden Ausstellungsstücken, Dokumenten und Uteraturhinwei
sen. 

Es ist eine anregende originelle Beschreibung entstanden, die zeigt, wie früher 
die Aufgaben der Selbstversorgung mit Nahrung das ganze Haus und die 
Familien prägten, welch großen Erfahrungsschatz die Hausfrauen auf diesem 
Gebiet hatten, in welcher Weise das entsprechende Wissen weitergegeben 
wurde und wie die Innovationsbereitschaft war. Reflexionen mit der heutigen 
Zeit verdeutlichen, in welch großem Maße sich das Leben verändert hat, und 
wie fern heutige Generationen - im Vergleich zu früheren - dem Umgang mit 
Nahrung sind. Die Schrift ist ein gelungener Beitrag, sich über diesen Wandel 
zu informieren und über die Konsequenzen nachzudenken. 
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