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Ritter waren edel und gut

So kennt man und so liebt man sie: Hoch zu Ross, den Leib in 
schimmerndes Eisen gehüllt, die bunte Helmzier auf dem Kopf 

und den prunkvollen Wappenschild in der Hand – eine wahrhaft sinn-
liche Verkörperung von Macht und militärischer Stärke, von Wage-
mut und Heldentum. Die auf Hochglanz polierten Ritter des Mittel-
alters boten einen faszinierenden Anblick und beflügelten damit noch 
die Fantasie der Nachwelt kräftig. Kein Stand hat das Bild der Epoche 
so nachhaltig geprägt wie sie. Unter „ritterlich“ versteht man bis heu-
te ein anständiges, ehrbares Auftreten und unter „höflich“ die Beherr-
schung guter Umgangsformen. Doch der Glanz der Rüstungen und 
Waffen überstrahlte so manchen dunklen Fleck in der Geschichte des 
Rittertums, und bei genauer Betrachtung lassen sich gar Ansätze von 
Rost ausmachen. Denn die Berufskrieger des Mittelalters waren hart-
gesottene Burschen, deren Handwerk Tod und Elend über das Land 
brachte. Sie selbst fristeten ein risikoreiches und zumeist recht kurzes 
Leben, und je mehr sie im Spätmittelalter an militärischer Bedeutung 
verloren, umso mehr fielen sie aus ihrer gesellschaftlichen Rolle.

Vornehm ging es bei den alten Rittersleut schon allein deshalb 
nicht zu, weil die meisten von ihnen Aufsteiger von ganz unten waren. 
Dies hing mit der Ausbildung des Lehnswesens und dem Aufbau eines 
Reiterheeres seit dem Frühmittelalter zusammen. Die Ritterschaft 
verdankte nämlich ihre Entstehung als erste „Berufsarmee“ Europas 
den militärischen Notwendigkeiten des 9. Jahrhunderts. Dem An-
sturm der wilden Wikinger-, Normannen- und Ungarnscharen hatten 
sich nur mobile Reitereinheiten gewachsen gezeigt, während die zu 
Fuß kämpfenden einfachen Bauerntrupps alten Zuschnitts schmäh-
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lich versagten. Die Umstellung auf ein Reiterheer war allerdings eine 
kostspielige Angelegenheit, denn Schlachtpferde, Rüstung und Waf-
fen mussten angeschafft und dauerhaft unterhalten werden. Das 
konnte nicht jedermann leisten. Die Entstehung der schweren Panzer-
reiterei ging daher mit dem Aufbau des Lehnswesens Hand in Hand. 
Reichere Grundbesitzer und Adlige übertrugen ihren bewaffneten 
Gefolgsleuten ein Stück Land, ein Lehen, für ihren Lebensunterhalt. 
Dafür waren diese zu besonderer Treue und zum Militärdienst an ih-
rem Herrn verpflichtet. An der Spitze dieser Lehnspyramide stand der 
König als oberster Lehnsherr, dann folgten weltliche und geistliche 
Großvasallen, die ihrerseits wieder Lehen vergaben bis hinunter zur 
breiten Schicht der Ministerialen. Ritter zu sein bedeutete daher nicht 
zwangsläufig von Adel zu sein, da eben auch unfreie Dienstleute in 
den Genuss eines Lehens kommen konnten. Die neue Krieger-Elite, 
für die erst im 12. Jahrhundert vermehrt der Begriff „Ritter“ aufkam, 
umfasste dementsprechend den hochwohlgeborenen Fürsten wie den 
einfachen Haudegen. Diese bunt zusammengewürfelte Schar besaß 
noch kein rechtes Standesbewusstsein. Die meisten der neuen Herren 
führten auf ihren Höfen und Burgen ein recht bescheidenes Leben, 
das sich gar nicht sonderlich von ihrer bäuerlichen Umwelt abhob. 
Erst mit dem 13. Jahrhundert grenzte sich der Ritterstand sozial nach 
unten hin ab und rechnete sich zum niederen Adel. Die höfische Kul-
tur, die an den größeren Fürstenhöfen um diese Zeit gepflegt wurde, 
sollte den Abstand zum übrigen Volk unterstreichen.

Als Spezialisten des Krieges durften die Ritter nicht zimperlich 
sein. Sie bildeten die Elite des Heeres und blieben es unbestritten bis 
zum Ausgang des Mittelalters. Alles an ihnen war von frühester Ju-
gend an auf die Ausübung von Gewalt hin getrimmt. Ungefähr mit 
dem 10. Lebensjahr kamen die Söhne der Lehnsmänner an einen be-
freundeten Hof zur Erziehung, um sich erstmals im Umgang mit Waf-
fen zu üben oder als Waffenträger zu fungieren. Mit ungefähr 14 Jah-
ren dienten sie einem Ritter als Knappen und mussten als solcher 
notfalls bereits mit in eine Schlacht ziehen. Wenn der Junge im Reiten 
geschickt war und mit Schwert und Lanze umzugehen verstand, 
konnte er einige Jahre später, etwa zwischen dem 15. und 20. Lebens-
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jahr, zum Ritter geschlagen werden. Ein besonderes Zeremoniell – zu-
nächst die Schwertleite, das feierliche Umgürten mit dem Schwert, 
seit dem 14. Jahrhundert der Ritterschlag mit der flachen Klinge des 
Schwertes auf Nacken oder Schulter – besiegelte die Aufnahme des 
jungen Mannes in den Kreis der waffenfähigen Männer.

Das Kampftraining war hart und forderte die volle physische Be-
lastbarkeit des jungen Kriegers. Allein das Tragen der schweren Rit-
terrüstungen bedeutete einen kleinen Kraftakt. Bis zum 12. Jahr-
hundert bestand die Rüstung aus einem knielangen Kettenhemd mit 
Kapuze, über der man einen Helm mit Nasenschutz trug. Der Kampf 
Mann gegen Mann erforderte jedoch bald einen besseren Schutz, 
und so wandelte sich die Rüstung im Laufe der Zeit zu einer vollen 
Montur aus Eisen bis hinunter zu den Füßen. Als Kopfschutz setzte 
man sich topfförmige Helme mit nur kleinen Sehschlitzen, später 
aufwändige, aber umso schwerere Visierhelme auf das Haupt. Eine 
Rüstung konnte so leicht ein Gewicht von 25 bis 38 Kilo erreichen. 
Mit diesem Ballast am Körper zog der Ritter in den Kampf. Kein Wun-
der, wenn ihm im Kampfgetümmel oder bei hohen Sommertempera-
turen der Herzschlag oder der Erstickungstod unter seinem schwe-
ren Helm drohte. Kam es zum Kampf auf dem Schlachtfeld, spürte 
man von der vielbesungenen „Ritterlichkeit“ wenig. Die „edlen“ Rit-
ter kannten nämlich keine Schlachttaktik, sondern rasten zu Pferd 
und mit der Lanze im Anschlag in vollem Galopp einfach aufeinan-
der zu, nach dem bewährten Motto „Erst dreinschlagen, dann wei-
tersehen“. Das Legen von Hinterhalten oder das Zurückhalten von 
Reserven galten dagegen als höchst unsportlich. In der Regel mün-
deten die großen Ritterschlachten daher allesamt in ein wüstes Ab-
schlachten. Die bis zu fünf Meter langen Lanzen entwickelten eine 
gewaltige Stoßkraft und richteten fürchterliche Verwundungen an. 
War der Ritter erst einmal von seinem Ross gefallen wie ein Apfel 
vom Baum, hatte er kaum eine Chance, alleine wieder auf die Beine 
zu kommen. Dann erwartete ihn ein unrühmliches Ende. Anstelle 
eines klassischen Zweikampfs von Ritter zu Ritter traf ihn die Hand 
eines wenig zartfühlenden Trossknechts oder Fußsoldaten, der ihm 
mit einem Schnitt durch die Kehle oder durch einen gezielten Mes-
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serstich in die Augenschlitze des Helms den Garaus machte. Oder er 
wurde einfach mit Keulen erschlagen, wie dies dem jungen deut-
schen König Wilhelm von Holland 1256 geschah, nachdem er im 
Kampf gegen die Friesen mit seinem Pferd im Wintereis eingebro-
chen war. Die kostbare Rüstung nahm in der Regel der Sieger an 
sich, sodass der Gefallene ausgeraubt und nackt auf dem Schlacht-
feld zurückblieb. Gefangene wurden nur gemacht, wenn der Rang 
des Ritters ein fettes Lösegeld versprach. Das Gros der getöteten 
Kämpen landete dagegen in einem rasch ausgehobenen schnöden 
Massengrab.

Da den Rittern auf den Schlachtfeldern also nicht unbedingt der 
Heldentod winkte, nahmen sie jede Gelegenheit wahr, große Schlach-
ten zu vermeiden und sich mit einer Taktik der verbrannten Erde an 
ihren Feinden schadlos zu halten. Da wurden Dörfer niedergebrannt, 
Äcker verwüstet, Städte belagert und gebrandschatzt. Eine beliebte 
Methode war das Belagern gegnerischer Burgen bis zum Aushun-
gern. Das sparte Kräfte und führte gleichfalls zum Ziel. Die Kirche 
versuchte vergeblich, dieses wüsten Treibens Herr zu werden. Seit 
dem 11. Jahrhundert breitete sich von Südfrankreich her die Gottes-
friedensbewegung aus, welche das Fehdewesen und die schlimmsten 
Gewaltexzesse, unter denen besonders das einfache Volk zu leiden 
hatte, zu begrenzen suchte. Allerdings mit wenig Erfolg. Die häufi-
gen Kriegszüge der Könige und Kaiser und die ständigen Fehden des 
Adels sorgten für ein anhaltendes Gewaltpotenzial in der Gesell-
schaft. Nur allmählich setzte eine Verchristlichung des Rittertums 
ein. „Zu welchem Zweck ist das Rittertum geschaffen? Die Kirche zu 
schützen, den Unglauben zu bekämpfen, das Priestertum zu ehren, 
die Armen vor Unrecht zu schützen, das Land zu befrieden, das eige-
ne Blut zu opfern, und, wenn nötig, das Leben hinzugeben für die 
Brüder“, gab Johannes von Salisbury im 12. Jahrhundert den Rittern 
als Handlungsanweisung mit auf den Weg. Er wollte die Ritterschaft 
damit in den Dienst der Kirche einbinden und zur Beachtung christ-
licher Wertvorstellungen anhalten. Die kirchlichen Appelle führten 
dazu, dass sich allmählich ein ritterlicher Verhaltenskodex herausbil-
dete, zu dem der Schutz der Armen und Wehrlosen, der Witwen und 
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Waisen, die Wiederherstellung von Recht und Ordnung und natür-
lich der Schutz und die Verteidigung des Glaubens zählten. Soweit 
die Theorie – die Praxis indes sah anders aus. In einer Zeit, die es 
gewohnt war, das Recht mit der Faust zu suchen, nahmen Häufigkeit 
und Brutalität des Kriegsgeschehens auch durch den Einfluss der 
Kirche nicht ab. Im Gegenteil: Dort, wo Heiden oder „Ungläubige“ die 
Gegner waren, ließ sich nun umso ungenierter wüten. Ob die Pruz-
zen im Osten, die Mauren in Spanien, die Muslime im Vorderen Ori-
ent oder die Ketzer im eigenen Land – der Ritter durfte sicher sein, im 
Dreinschlagen ein gottgefälliges Werk zu verrichten. Und wie es sei-
nem Naturell entsprach, legte er sich dabei keinerlei Zügel an.

Die Gewalt gehörte zum Alltag, doch zuweilen litten auch die Ge-
waltausübenden selbst unter ihr. Das Kriegerdasein bedeutete für die 
Ritter eine schwere Belastung. Die ständigen Kriege und Fehden führ-
ten sie oft wochen- und monatelang in die Fremde, in der ein ungewis-
ses Schicksal auf sie wartete. Viele kehrten verwundet in die Heimat 
zurück, und so manche Verletzung vernarbte überhaupt nie. Knochen-
brüche konnte die mittelalterliche Heilkunst noch kurieren, bei inne-
ren Verletzungen dagegen versagte die ärztliche Kunst. Wundbrand 
endete häufig tödlich. Die Lebenserwartung eines Durchschnitts-Rit-
ters lag daher nicht besonders hoch – wer das 40. Lebensjahr erreichte, 
musste schon sehr zufrieden sein. Aber selbst mitten im Frieden am 
heimischen Herd wartete nicht das uneingeschränkte Glück auf ihn. 
Abgesehen davon, dass die Wohnverhältnisse in einer Burg von räum-
licher Enge, Feuchtigkeit und Kälte geprägt waren, mühte sich der 
Hausherr mit der Verwaltung seiner Güter und der Instandhaltung 
der Verteidigungsanlagen ab. Wer kein allzu großes Lehen besaß, 
lebte nicht gerade im Überfluss. Haushalten und Sparen waren auch 
für einen Rittersmann keine Fremdwörter. Umso schwerer wogen die 
zum Teil erheblichen Ausgaben für Repräsentation, zum Beispiel die 
üppige Bewirtung von Gästen und die Teilnahme an Turnieren. Gera-
de Turniere gehörten zum gesellschaftlichen Pflichtprogramm eines 
Ritters. Die Kampf- und Reiterspiele dienten zwar ursprünglich der 
militärischen Ertüchtigung, waren aber gleichzeitig wichtige gesell-
schaftliche Ereignisse, die im Rahmen bestimmter Feierlichkeiten – 
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Hochzeiten, Hoftage oder Ritterweihen – stattfanden. Eines der größ-
ten Feste dieser Art veranstaltete Kaiser Friedrich I. Barbarossa zu 
Pfingsten 1184 auf der Maaraue bei Mainz anlässlich der Schwertleite 
seiner Söhne Heinrich und Friedrich. Eine ganze Zeltstadt und Ge-
bäude aus Holz hatte man für das gewaltige Spektakel errichtet, zu 
dem über siebzig Reichsfürsten mit ihrem Gefolge und mehrere Tau-
send Ritter erschienen. Das geplante Turnier fiel wegen eines heftigen 
Sturms zwar aus, doch so mancher Ritter dürfte darüber gar nicht so 
traurig gewesen sein. Denn ein Turnier barg immer das Risiko ernst-
hafter Verletzungen, wenn nicht gar des Todes. 

Der übliche „Tjost“ führte zwei vollbewaffnete Männer hoch zu 
Ross mit der Lanze unter dem Arm zum Zweikampf in die Arena. Die 
Lanzenkämpfer ritten in vollem Galopp aufeinander zu und versuch-
ten sich mit einem gezielten Stoß aus dem Sattel zu heben – ein ge-
wagtes Spiel mit offenem Ausgang. Als Gruppenkampf nannte man 
den „Tjost“ einen „Turnei“. Hier ging es im Getümmel erst recht hoch 
her, denn die kämpfenden Gruppen sprengten geschlossen aufeinan-
der zu, um möglichst viele Gegner aus dem Sattel zu heben. Da split-
terten die Lanzen, da flogen die Leiber, da stürzten die Pferde, da er-
ehoben sich die Schmerzensrufe. Wer im Sattel blieb, musste rasch 
wenden und erneut auf Angriff reiten und darauf achten, dass er da-
bei ja nicht von einem gegnerischen Kämpfer gefangen genommen 
wurde. Wenn gar nichts mehr ging und die Gruppen völlig aufgelöst 
waren, stiegen die Ritter von den Pferden herab und kämpften mit 
dem Schwert weiter. 

Nur wenig zivilisierter nahm sich der „Buhurt“ aus, ein Massen-
kampf zwischen zwei Parteien, bei dem es zwar mehr um Reiterge-
schicklichkeit ging, der aber trotzdem meist in einem wilden Chaos 
aus Staub, Pferdeleibern und gestürzten Rittern endete. Im Laufe der 
Zeit stumpfte man die Turnierwaffen ab, doch das Verletzungsrisiko 
blieb nach wie vor hoch. 1175 zählte man in Sachsen 16 tote Turnier-
teilnehmer, 1240 kamen in Köln gar 40 Ritter und Knappen ums Le-
ben. Selbst hochwohlgeborene Fürsten wie Graf Gottfried von der 
Bretagne (gest. 1186) oder Herzog Leopold von Österreich (gest. 
1196) starben an den Folgen von Turnierverletzungen. Als einen der 
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Im Mittelalter war die Umwelt 
noch sauber und die Menschen lebten im 

Einklang mit der Natur

Eine Glocke übler Gerüche lag bleiern über Nürnbergs guter Stube! 
Ausgerechnet beim Schönen Brunnen am Marktplatz roch es an 

diesem Samstagabend, den 14. November 1472, ekelerregend nach 
Fäkalien. Beim Gabler im Haus der Wechselstube war ein Unglück 
passiert, sein „heimlich Gemach“, sprich seine Abortgrube, ausgelau-
fen. Der Stadtbaumeister Endres Tucher schickte gleich seine Leute 
vorbei, um den Schaden zu beheben. Die ganze Mannschaft staunte 
nicht schlecht, als sie sage und schreibe 360 Schaff „Unrat“ unter den 
Kellergewölben hervorholte. Offenbar hatte seit Menschengedenken 
niemand daran gedacht, die Abortgrube zu räumen. Der Stadtbau-
meister zeigte sich indes beruhigt, als seine Grubenreiniger etwa zwei 
Meter unterhalb des Kellerbodenniveaus auf Grundwasser stießen – 
er ließ die Stelle sorgsam abdecken und gab sie für die weitere Benut-
zung frei. In seinem Baumeisterbuch notierte er noch, dass es sich 
hier wohl um einen alten Brunnen handeln müsse, doch störte es ihn 
nicht, dass das Nachbarhaus aus der gleichen Bodenschicht wieder 
das Trinkwasser holte. Von den Übertragungswegen der Infektions-
krankheiten hatte er nicht die geringste Ahnung.

Das Nürnberger Beispiel wirft nicht nur ein grelles Licht auf die 
haarsträubenden hygienischen Verhältnisse in den Städten, sondern 
zeigt auch den bedenkenlosen Umgang des mittelalterlichen Men-
schen mit der Natur. Abfälle aller Art landeten im Grundwasser oder 
in Flüssen und Bächen. Denn auch die gewissenhaftesten Stadtväter 
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ließen den Aushub der Abortgruben wie auch Schlachtabfälle und 
Gewerbeabwässer und was sonst noch an Hinterlassenschaften in ei-
ner großen Handels- und Gewerbestadt anfiel, einfach in den nächst-
gelegenen Fluss kippen. Auch Endres Tucher hielt die Pegnitz bei 
ausreichendem Wasserstand für bestens geeignet, den „Kot“, der 
„sehr übel schmeckt und grausam stinkt“, zu „verzehren“. Der Glaube 
an die Selbstreinigungskräfte fließender Gewässer war nahezu unbe-
grenzt. Nur sehr langsam begriff man, welche Gefahren dem Men-
schen aus der zunehmenden Umweltverschmutzung erwuchsen. 

Die Natur erschien den Menschen damals noch nicht als idylli-
scher Urzustand einer von der Zivilisation geschundenen Umwelt, 
sondern als feindliche Lebensumgebung. In den Tiefen der Wälder 
hausten gefährliche Tiere wie Wölfe, Eber und Bären, hier siedelte der 
Mythos Dämonen, Geister und Unholde an. Nicht umsonst ziehen die 
Ritter der höfischen Romane hinaus in die düstere Wildnis, wenn sie 
ihre Abenteuer bestehen wollen, kämpfen gegen Drachen, Zwerge 
und Riesen, um als Helden in die Welt der Zivilisation zurückzukeh-
ren. Die Bauern hatten ihre ganz eigenen Erfahrungen mit der Natur 
gemacht. Jeder noch so kleine Ernteertrag musste dem Boden in müh-
samer Handarbeit abgerungen werden, nichts wuchs umsonst, stän-
dig drohten Unwetter die sorgsam gepflegten Äcker und Felder zu 
zerstören. Wurde eine Ernte nicht rechtzeitig eingefahren, mündete 
das häufig in Hungersnöte. So war man im Mittelalter von einem tie-
feren Verständnis für die Natur weit entfernt. Es galt, die ungezähmte 
Wildnis zu zügeln, sie zu kultivieren und zu beherrschen und dem 
Menschen nutzbar zu machen. Die Gewinnung neuen Kulturlandes 
gehörte daher zu den vorrangigen Zielen des Hochmittelalters. Ganze 
Bauernscharen zogen mit Hacke und Pflug in der Hand aus, um 
Sümpfe und Moore trockenzulegen, Deiche zu bauen und die dichten 
Urwälder Stück für Stück zu roden. Allerorten entstanden neue Dör-
fer und Siedlungen, Märkte und Städte. So lange die Bevölkerungs-
dichte in Europa niedrig blieb, waren die Folgen dieses Eingreifens in 
die natürliche Umwelt kaum absehbar, mit dem Bevölkerungswachs-
tum des Hochmittelalters infolge günstiger klimatischer Verhältnisse 
und technischer Innovationen im Agrarbereich zeichneten sich die 
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negativen Trends der Entwicklung jedoch immer stärker ab. Vor allem 
in den rasch wachsenden Städten, in denen immer mehr Menschen 
auf engem Raum zusammenlebten, zeigten sich die Folgen der zuneh-
menden Umweltbelastung.

An sich war die Abfallbeseitigung wie auch die Versorgung mit 
frischem Trinkwasser Privatangelegenheit der Stadtbewohner. Die 
städtische Obrigkeit sah sich zunächst nicht in der Pflicht. Frisches 
Wasser gewannen die Städter aus Grundwasserbrunnen auf ihren ei-
genen Grundstücken. Zu den ältesten ihrer Art gehören die aus dem 
12. und 13. Jahrhundert stammenden, sechs bis neun Meter tiefen 
Ziehbrunnen der Städte Lübeck und Wien. In München sind für das 
15. Jahrhundert Straßenzüge dokumentiert, in denen immerhin 54 
Prozent der Häuser über eine eigene Trinkwasserversorgung verfüg-
ten. Die Beseitigung des gebrauchten Wasser oblag ebenfalls den 
Hausbewohnern. Gewöhnliches Schmutzwasser versickerte einfach 
auf dem Hof. Für die Überreste der menschlichen Verdauung schuf 
man dagegen eigene Latrinenschächte, die wegen der geringen Aus-
maße der Grundstücksparzellen nicht selten in unmittelbarer Nähe 
der Brunnen lagen. Meist errichtete man das Aborthäuschen direkt 
über der Latrinengrube, sodass die Hausbewohner über eine Außen-
toilette verfügten, wie sie in ländlichen Gebieten bis ins 20. Jahrhun-
dert hinein noch üblich war. Wer es sich leisten konnte, verlegte die-
ses primitive Klosett ins Hausinnere, um nachts oder bei Winterkälte 
im Warmen bleiben zu können. Ideal war ein Verschlag in der Küche, 
da man dann für den Ablauf des Küchenwassers und der Latrine nur 
eine Leitung benötigte. Über so ein „Küchenklo“ verfügte auch der 
angesehene und wohlhabende Künstler Albrecht Dürer (geb. 1471) in 
seinem stattlichen Nürnberger Haus. Noch komfortabler war jedoch 
ein Abritterker in den weiter oben gelegenen Wohnräumen. In diesem 
Fall saß man in einem separaten Anbau an der Hauswand und ent-
sorgte seine Fäkalien über ein hölzernes Fallrohr in die Tiefe, wo sie 
von der Latrine aufgenommen wurden. Die Anlage und Instandhal-
tung von Brunnen wie auch das Ausräumen der Latrinengruben wa-
ren eine kostspielige Angelegenheit, die nicht jeder Hausbesitzer zu 
tragen bereit war. Viele Brunnen reinigte man jahrelang nicht, und 
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selbst in den vornehmsten Hauhalten legte man gewaltige Abortgru-
ben von bis zu knapp dreißig Kubikmetern an, um sie nur ganz selten 
leeren zu müssen. Selbst die vornehmen Nürnberger Patrizierfamilien 
Tucher und Behaim ließen ihren „Mist“ nur alle dreißig Jahre wegräu-
men. Hin und wieder ging das auch schief, wie das Beispiel des un-
glückseligen Gablers zeigt, dessen Abortgrube 1472 barst. 

Je stärker die Städte wuchsen, je häufiger die Klagen über Ge-
ruchsbelästigung wurden und je mehr Gewerbe mit erhöhtem Was-
serbedarf sich in der Stadt ansiedelten, umso mehr begriff man Was-
serversorgung und Abfallbeseitigung als öffentliche Aufgaben. Die 
Stadtväter mussten richten, was die Privatinitiative nicht schaffte. Es 
bedurfte großen technischen und logistischen Aufwandes, alle Stadt-
viertel gleichermaßen mit Trink- und damit auch Löschwasser zu 
versorgen, denn die Brandgefahr blieb in den mittelalterlichen Städ-
ten stets sehr hoch. Die Stadtobrigkeit ließ dazu öffentliche Brunnen 
anlegen, aus denen sich all jene Haushalte gegen Gebühr bedienen 
konnten, die über keinen eigenen Wasseranschluss verfügten. Die 
Stadt Nürnberg verfügte um die Mitte des 15. Jahrhunderts über 123 
öffentliche Brunnen, Basel besaß 40, Ulm immerhin 23. Seit dem 
13. Jahrhundert bauten die Kommunen auch Leitungen, vorwiegend 
aus Holz, um das Wasser dorthin zu bekommen, wo es gebraucht 
wurde. In Freiburg im Breisgau, in Nürnberg, Bern, Augsburg, Mün-
chen und Regensburg gab es solche fortschrittlichen Trinkwasserlei-
tungen. In Breslau und Lübeck füllte man mit Hilfe wassergetriebener 
Schöpfräder höher gelegene Sammelbehälter, um daraus das Wasser 
in die Städte umzuleiten. In Augsburg entstand 1412 mit dem Brun-
nenwerk im Roten Turm der erste bekannte Wasserturm. Damit stellte 
sich aber auch die Frage: Wohin mit all dem Brauchwasser? Lange 
Zeit blieben die in gemeinsamer Initiative von Anwohnern und Rat 
geschaffenen Abwasserkanäle zwischen den Häusern, die man Ehgrä-
ben, Fleete oder Reihen nannte, die einzige Möglichkeit der Abwasser-
entsorgung. Diese führten das Schmutzwasser in den nächstbesten 
Fluss oder aufs freie Feld zur Versickerung. Nur in den seltensten Fäl-
len verliefen diese Rinnen unterirdisch oder waren gedeckt, sodass 
die meisten von ihnen offenen Kloaken glichen, in denen die festen 


